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Bismarck-Denkmal, das, am Starn

berger See. Entwurf von Theodor

Fiſcher 153.

Denkmal für Kaiſer Alexander II.

in Moskau 16.

Denkmal, das, für die Mannſchaft

des Iltis in Schanghai 104.

„Es war einmal . . .“ Skulptur von

J. Haug 181.

Grohmann-Denkmal, das, bei St.

Ulrich. Von Prof. Prauzel 48.

Großherzog Ludwig = Denkmal, das,

in Darmſtadt 206.

Kaiſer Wilhelm-Denkmal, das, in

Sigmaringen. Entwurf von Bau

rat J. de Pay 392.

Kaiſer Wilhelm-Denkmal, das, in

Stuttgart. Nach den Entwürfen

der Profeſſoren W. v. Rümann

und Fr. v. Thierſch 76. -

Faure, Präſident Felix f. Von Léon

Bonnat 369. -

Gedicht, ſein erſtes. Von Heinrich

Loſſow 49. -

Von CarlGegners Ende, des.

Zimmermann 145.

Gise Tage. Von Arthur Elsley

„God gab ich für Eiſen.“ Von Pro

feſſor Arthur Kampf 356. 357.

Gºttes Beſuch. Von L. Schmutzler

D.

Heilige Abend, der. Von Fritz

von Uhde 184. 185.

Heimkehr. Von Rudolf Eichſtaedt

38. 39.

Herzensfrage, eine. Von Luigi

Paſtega 353. -

Ja oder Nein? Von J. W. God=

Ward 228. 229.

Jordan, Wilhelm. Von Fr. Bier

mann 320. -

Iphigenie. Von Gabriel Max 325.

Klage um den toten Chriſtus. Von

Anton van Dyck 421.

Koketterie. Von G. Rouſſin 80.

Kriegsabenteuer. Von Ernſt Zimmer

mann 373. * ,

Ä in den. Von Vinc. Caprile

324. -

Leckerbiſſen, ein. Von Hermann

Kaulbach 137.

sºn Von W. v. Czachorski

- 173.

Magen, ein geſunder. Von Ernſt

Zimmermann 236.

Maria Luiſe, Fürſtin von Bulgarien.

# irº László. Beil. zu

- JÜT. 2Z 1. -

Kirgiſen- und Tatarenkarawane, die,

auf dem Münchener Oktoberfeſt.

Von Maximilian Stuffler 96.

Farbige Reproduktionen.

Ankunft der Ballgäſte. Nach einem

Aquarell von G. Grévaz 292. 293.

Hamburger Hafen, im. Nach einem

Aquarell von Willy Stöwer. Beil.

zu Nr. 1. - , »

In memoriam ! Die Trauerfeier

für den Fürſten Bismarck in

Odaliske.

München. Nach dem Gemälde von

Auguſt Dieffenbacher 156. 157.

Leonhardi-Fahrt, die, zu Tölz. Nach

Aquarellen von Ernſt Platz 68. 69.

Nach dem Gemälde von

C. L. Seymour 12. 13.

Proſit Neujahr! Nach einem Aquarell

von St. Grocholski 213.

Schwarzwald = Poſtkarten Nr. 1–8.

Beil. zu Nr. 3.

Träger und Transporte, allerlei, im

Hochgebirge. Nach Aquarellen von

Ernſt Platz 30.

Wie ich zu meiner Puppenſammlung

kam. Von Tony Schumacher 426.

Poeſie: $

Alte Meiſter. Von A. Stier 71.

Auf dem Rückweg. Von Johannes
Trojan 14. - s

sº Zimmer. Von Aug. H. Plinke

314.

Englein , das. Von Clotilde von

Schwartzkoppen 411.

Grab, ein friſches. Von Hedwig

Gräfin Rittberg 56.

Von A. Stier 119.

Von Carl Bulcke 346.

Guter Rat.

Hab Dank.

Herbſttag. Von Karl Herold 26.

Herbſttrauer. Von Reinhold Fuchs
17 4

1.

Ich hab' nicht Ruh' . . . Von Maidy

Koch 287. - / 1

Liebesmal. Von Paul Lang 375.

Märchen, das, vom Glück. Von

Waldemar Holte 271.

Mein Schätzel. Von J. G. Frim

berger 151.

’s Pech. Von Karl Liſt 179.

Peſſimiſten, den. Von A. Stier 394.

Pflüger, der. Von A. Stier 422.

Proſit Neujahr! 214.

Schickſal. Von Kurt Holm 294.

Schnitter Tod. Von Georg Buſſe

Palma 254. -

Schweſtern, die. Von Gertrud von

Le Fort 303.

Sehnſucht. Von Hans Bethge 26.

So war es manchmal. Von Auguſt

Friedrich Krauſe 206.

Stolz. Von Carl Bulcke 314.

Talent. Von Carl Bulcke 287. 9

Thränen. Von Gertrud Triepel 287,

Todestraum. Von Anna Ritter 103.

". Hilfstruppen. Von A. Stier

Wandlung. Von Elimar v. Monſter

berg-Münckenau 11.

Ästsahnen Von W. Mader

99. -

A Wiegenlied. Von C. von Seybold 14.

Winterabend. Von Kurt Heinrich 262.

Wintertag. Von Alice Freiin von

Gaudy 223.

Sprüche. Von A. Stier 99. 239

286. 318. 358

Landwirtſchaft, Induſtrie,

Technik, Handel und Verkehr.

Colle di Tenda-Tunnel, der. Von

W. Ilmenhorſt 86.

Freihafen, der neue, zu Stettin.

Von Dr. P. J. van Nießen 70.

Harzquerbahn, die neue. Von L.

von Bodenhauſen 312.

Militärbahn, die transkaſpiſche. Von

Dr. Rudolf Wiſchin 130.

Nicaragua-Kanal, der 334.

Rheinbrücke, die neue, bei Bonn.

Von J. L. Algermiſſen 254.

Rheinbrücke, die neue, bei Düſſel

dorf. Von J. L. Algermiſſen 192.

Schiffsbaukunſt, ein Problem der.

Von Ernſt Teja Meyer 95.

Spielwarenfabrikation, die, in Nürn

berg. Von Markus Schüßler 176.

Träger und Transporte, allerlei, im

Hochgebirge. Von Ernſt Platz 30.

Ultima Thule, zur. Von Ernſt Teja

Meyer 431.

Verkehrsweſen, Umwälzungen im.

Von Adolf Schulze 34.

Weihenſtephan, die Königlich bayriſche

Akademie für Landwirtſchaft und

Är Von B. Rauchenegger

O.

Militär und Marine.

Freihafen, der neue, zu Stettin.

Von Dr. P. J. van Nießen 70.

Jacht „Timſah“, die, Geſchenk des

Sultans an den Fürſten von

Montenegro 352.

Militärbahn, die transkaſpiſche. Von

Dr. Rudolf Wiſchin 130.

Schiffe, die ſchnellſten, der Welt.

Von Max Hahn 238.
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Schiffsbaukunſt, ein Problem der.

Von Ernſt Teja Meyer 95.

Schnellfeuer = Feldgeſchütze. Von

Hauptmann Rütten 147.

Taubenpoſt, die, im Dienſte des

Heeres und der Marine. Von

Bernhard Denninghoff 223.

Ultima Thule, zur. Von Ernſt Teja

Meyer 431.

Abgeordnetenhaus, das neue, in

Berlin * Z36. B.

Abſchied. Gemälde von Rudolf Eich

ſtaedt * 24. 25.

Adonis, der, von Helgoland. Ge=

mälde von Fanny Levy * 273.

Alfred, Erbprinz von Sachſen

Koburg † * 352.

Alte Meiſter. Von A. Stier 71

Alter ſchützt vor Thorheit nicht

Gemälde von Ed. Grützner * 9.

Alvary-Achenbach, Max. Von Fried=

rich Bücker* 168.

An der Tränke. Gemälde von J.

Veſin* 108. 109. 4.

Ankunft der Ballgäſte. Aquarell von

G. Grévaz“ 292. 293.

Arabiſche Gaukler. Gemälde von

Gyula Tornai* 308. 309.

Auf dem Rückwege. Von Johannes

Trojan 14.

„Auf zum grünen Wald!“ Canon,

dreiſtimmig. Von H. Draheim 8

Auguſte, Prinzeſſin von Sachſen

Weimar +* 206.

Ausflug, ein, über Mar-Saba nach

dem Toten Meer und dem Jordan

Von Max Danneil“ 92.

Ausgelacht. Gemälde von Emil

Rau * 144.

Ausſtellung, die Düſſeldorfer, 1902.

Von J. L. Algermiſſen * 431.

Banffy, Freiherr Deſider von, der

frühere ungariſche Miniſterpräſi=

dent * 400.

Bard, Berichterſtatter. * Beil. zu

Nr. 1 Z.

Bauernrennen in Serajewo. Gemälde

von Ludwig Koch * 269.

Bei der Arbeit. Gemälde von G.

F ſcher-Coerlin* 117.

Bergſturz, der, von Airolo * 270.

Berliner Theater. Von Richard

Nordhauſen 214.

Beſtattung, die, der Kaiſerin Eli

ſabeth von Oeſterreich* 44. 45.

Beil. zu Nr. 3.

Beſtattung, die, des Präſidenten

Felix Faure* 394.

Birkenwäldchen, Gemälde von J.

Wenglein“ 116.

Bismarck-Denkmal, das, am Starn=

berger See. Nach dem Entwurf

von Theodor Fiſcher* 153.

Bismarck-Mauſoleum, das, in Fried=

richsruh* 272. 417.

Blauer Montag. Von Julius Stinde

319

Blindekuhſpiel. Gemälde von F.

Vinea * 100. 101.

Blümchen, das Gemälde von G.

Felgentreff* 425.

Bonjour, mes dames! Gemälde

von Arturo Ricci* 60. 61.

Brief, ein, von ihm. Gemälde von

V. Todaro * 381.

Briefmappe Beil. zu Nr. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a. 1 1 b.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24 25. 26.

Büchermarkt, Neueſtes vom. Von

M. zur Megede 131. 302.

„Bulgaria“, die Rettung der.*

Beil. zu Nr. 25

Cadinen, Schloß, der neue Beſitz

Kaiſer Wilhelms II. * 142.

Caprivi, Graf † * 352.

Chryſanthemumfeſt, das, in Stutt

galt. Originalzeichnung von Th.

Volz* 188.

Colle di Tenda-Tunnel, der. Von

W Ilmenhorſt * 86.

Dºnhunde Von Emil Ilgner*

31

Davos im Schnee. Photographiſche

ahne von Karl Reiſch*

01

Dein Zimmer. Von Aug. H. Plinke

314

Denkmal, das, für die Mannſchaft

des „Iltis“ in Schanghai“ 95.

Deutſch-Neuguinea, Bilder aus. Von

G. Meinecke* 215.

Dreyfus-Picauart, der Fall. * Beil.

zu Nr. 13.

Duett, ein. Gemälde von F. M. Bredt“

345.

Dupuy, Charles. * Beil. zu Nr 13.

Dyck, Anton van, zum dreihundert

ſten Geburtstage. Von Alfred

Ruhemann * 422.

Ebers', Georg, Villa bei Tutzing *

.

Unteroffiziere und Offiziere in der

franzöſiſchen Armee. Von D’Isle

162.

Muſik und Theater.

Berliner Theater. Von Richard

Nordhauſen 214.

Johanna. Schauſpiel in drei Akten

von Bjorn Björnſon 55.

Gºalies Joſeph von f*

411.

Eheſcheu , die, und ihre Gründe.

Von Richard Wulckow 151.

Einſetzung, die, des Prinzen Georg

von Griechenland als General

gouverneur von Kreta* 270.

Eislauf auf dem Laxenburger Teich

bei Wien Originalzeichnung von

Wilhelm Gauſe* 317.

Eliſabeth, Kaiſerin von Oeſterreich *

44, 45 * Beil. zu Nr. 2. 3.

Ende, Hermann. Zu ſeinem ſieb

zigſten Geburtstage. Von Dr.

A. Römer * Z83.

Engel Freude, der.

M. Stüler* 193

Englein, das. Von Clotilde von

Schwartzkoppen 411.

„Entführung“. Gemälde von Marie

Wunſch* 189.

Enthüllung, die, des Denkmals für

Kaiſer Alexander II. in Moskau *

14.

Gemälde von

Erinnerungen an die Hochzeitsreiſe.

Gemälde von P. Bedini* 133.

Erlöſerkirche, die, in Jeruſalem. Von

C. Werckshagen * 87.

Ermak, der Eisbrecher * 431.

„Es war einmal . . .“ Skulptur von

J. Haug * 181.

Familie Ribaucourt, die Gemälde

von Anton van Dyck* 420.

Faſanenjagd. Originalzeichnung von

George Roller* 81.

Fata Morgana. Gemälde von Gyula

Tornai* 4. 5.

Faure, Präſident Felix f. 384. 394.

Fontane, Theodor f. Von Paul

von Szczepanskt“ 56.

Forum Romanum, die Neuerſtehung

deZ * Z03.

Freihafen, der neue, zu Stettin.

Von Dr. P. J. van Nießen* 70.

Führer, die, im Deutſchen Reichstag.

Von Richard Nordhauſen“ 347.

364.

Futtern der Vögel im Wiener Stadt

park. Originalzeichnung von Wil

helm Gauſe * 341.

Gänſemännlein, das. Erzählung von

Otto von Leitgeb. Illuſtriert von

Wilhelm Hoffmann* 209. 225.

24.1. 257. 274. 289. 314.

Gedicht, ſein erſtes. Gemälde von

Heinrich Loſſow * 49.

Gegners Ende, des. Gemälde von

Carl Zimmermann* 145.

Geheime Mal, das. Erzählung von

L. Weſtkirch 187.

Geheimſchrift, Methode einer neuen.

Von A. Boetzel 11. 82. 162. 247.

287. 3 18. Z66.

Georg, Prinz von Griechenland, der

neue Gouverneur von Kreta“ 192.

270.

Glückliche Tage. Gemälde von Ar

thur Elsley* 36.

„Gold gab ich für Eiſen.“ Gemälde

Ä Prof. Arthur Kampf* 356.

Z57.

Grab, ein friſches. Von Hedwig

Gräfin Rittberg 56.

Grohmann-Denkmal, das, bei St.

Ulrich * 56.

Großherzog Ludwig-Denkmal, das,

in Darmſtadt. * 206.

Großvaters Beſuch. Gemälde von

L. Schmutzler * 245.

Guter Rat. Von A. Stier 119.

Hab Dank. Von Carl Bulcke

346.

Hamburger Hafen, im. Aquarell

Ä ſo Stöwer. * Beil. zu

U. l.

Handſchriften-Beurteilung.“ Beil. zu

Nr. 1. 2. 3. 22. 26.

Harzquerbahn, die neue. Von L.

von Bodenhauſen * 312.

„Heil'ge Weihnacht“. Von Joſef

Krug-Waldſee 200.

Heilige Abend, der Gemälde von

Fritz von Uhde“ 184. 185.

Heilsinſeln, die.* Beil. zu Nr. 13.

Heim, das, und die Ausſtellung der

Wiener „Sezeſſion“. Von Dr.

Max Weinberg“ 214.

Heimgang.

Georg Buchner* 97.

Heimkehr. Gemälde von Rudolf

Eichſtaedt * 38. 39.

Herbſttag. Von Karl Herold 26.

Originalzeichnung von

Neue Herren. Berliner Theaterbrief

von Richard Nordhauſen 103.

Reiherfedern, die drei, und andres.

Berliner Theaterbrief 343.

Wagners, Siegfried, „Bärenhäuter“

367

Wunder, das. Legendenſpiel in vier

Abteilungen von Richard Voß 223.

(Die mit einem * bezeichneten Artikel ſind illuſtriert.)

Herbſttrauer. Von Reinhold Fuchs

17 1.

Herkunft, die, der dankbarſten Stuben

vögel. Von Wilhelm Haacke 271.

Herzensfrage, eine. Gemalde von

Luigi Paſtega“ 353.

Herzliche Glückwünſche. Original

zeichnung von J. von Wodzinski“

209.

Hirſchgaſſe, die, in Heidelberg. Von

Erich Kleinſchmidt * 71.

Hochzeitsgebräuche im franzöſiſchen

Baskenlande. Von P. Kauffmann *

19. 52.

Hohenlohe, zum achtzigſten Geburts

tage des Reichskanzlers Fürſten

Chlodwig zu. Plauderei von

Freiherrn Otto von Völderndorff“

407.

Holland, aus den Krönungstagen

in. * Beil. zu Nr. 1.

Ja oder Nein? Gemälde von I

W. Godward * 228. 229.

Jacht „Timſah“, die, Geſchenk des

Sultans an den Furſten von

Montenegro * 352.

Ich hab' nicht Ruh' . . . Von Maidy

Koch 287.

Ikariden. Novelle von A. Schoebel

218. 234. 250.

Indianer, nordamerikaniſche, auf der

Elchjagd. Originalzeichnung von

W. Arnold * 360.

In memoriam ! Die Trauerfeier für

den Furſten Bismarck in München,

Gemalde von Auguſt Dieffen

bacher* 156. 157.

Joachim, Amalie +“ 359.

Joachim Joſeph * 415

Johann II., Furſt zu Liechtenſtein *

Z58

Johanna. Schauſpiel in drei Akten

von Björn Björnſon 55.

Jordan, Wilhelm. Von Fr. Col=

berg* 320.

Iphigenie. Gemälde pon Gabriel
Max * 325. Sº

Jubelfeier, die zweihundertjährige,

im Fürſtentum Liechtenſtein. Von

Theodor Hermann Lange“ 358.

Kairo, die Saiſon in: Nachmittags

vor dem Geſireh-Palaſt.“ Beil.

zu Nr. 23.

Kaiſer-Jubiläums-Stadttheater, das,

in Wien * 304.

Kaiſer Wilhelm-Denkmal, das, in

Sigmaringen. Entwurf von Bau

rat J. de Pay* 392

Kaiſer Wilhelm-Denkmal, das, in

Stuttgart. Nach den Entwürfen

der Profeſſoren W. von Rümann

und Fr. von Thierſch* 76.

Kaſchmir und ſeine Hauptſtadt. Von

Wilhelm König* 159.

Katharina, Prinzeſſin von Württem

berg †* 206.

Kiautſchou, aus * 411.

Kind und Hund. Von C. Alberts

299.

Kirgiſen- und Tatare.karawane, die,

auf dem Münchener Oktoberfeſt.

Originalaufnahmen von Maximi

lian Stuffler“ 96.

Klage um den toten Chriſtus. Ge

mälde von Anton van Dyck* 421.

Kleine Madonna, die. Von Rudolf

Greinz 365.

Klubs, deutſche, in Oſtaſien. Von

P. Rickmers* 254.

Koketterie. Gemälde von G. Rouſſin“

Z0.

Kriegsabenteuer. Gemälde von Ernſt

Zimmermann * 373.

Küche und Keller an Bord. Von

A. Oskar Klaußmann 262.

Kuckucksei, das. Novelle von Char

lotte Nieſe 266.

Kuhhaut, die. Eine heitere Geſchichte.

Von Ernſt Johann Groth 378.

Künſtlerhaus, das neue, in Berlin.

Von Otto Haſſelkampf“ 240.

Lagunen, in den. Gemälde von

Vinc. Caprile* 324.

Leckerbiſſen, ein. Gemälde von Her

mann Kaulbach* 137.

Leonhardi-Fahrt, die, zu Tölz. Von

Hugo Arnold * 67.

Liebesgruß. Gemälde von W. von

Czachorski * 173.

Liebesmal. Von Paul Lang 375.

Liliencron, Detlev von * 119.

Litteratur. Beil. zu Nr. 1. 3. 4 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11 a. 11 b. 12.

---FSE><FSES-F=–
Y,

Rätſel.

Beil. zu Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

9. 11 a. 12. 13. 14. 15. 16. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

/

Schach. 20. 56 88. 120. 136. 152.

168. 180. 224. 240. 272. 288.

320. 336. 384. 400. 416. 432.

Beil. zu Nr. 2. 12. 18. 19.

-

Alphabet iſch es lieg iſt er.

„Auf zum grünen Wald!“ Canon,

dreiſtimmig. Von H. Draheim 8.

„Heil'ge Weihnacht“. Von Joſef

Krug-Waldſee 200.

Scherzino. Von E. Roſetti 132.

Troſt. Von Joſef Krug-Waldſee 408.

Sport und Gagd.

Damenhunde. Von Emil Ilgner 221.

15. 16. 17., 18. 19. 20. 22. 23.

24. 25. 26.

Loew, Präſident. * Beil. zu Nr. 13.

Loubet, Emile, der neue Praſident

der franzoſiſchen Republik * 38.

Lumpa, der Haſe. Ruſſiſches Cha

rakterbild Von Stanislaus Lucas

350. Z59.

Magen, ein geſunder. Gemälde von

Ernſt Zimmermann* 236

Manau, Generalprokurator. * Beil.

zu Nr. 13.

Marchen, das, vom Gluck. Von

Waldemar Holte 271.

Maria Luiſe, Fürſtin von Bul=

garien † * 346.

Mars, von unſrer Nachbarwelt Von

Joſef R. Ehrlich * 335.

Mazeppa. Gemalde von A. Weſe

mann* 28.

Von J. G. FrimMein Schätzel.

berger 151.

Menzels, die Ehrung Adolph. *

Beil. zu Nr. 19.

Meyer, Conrad Ferdinand + * 208.

Mienz und Maunz. Gemälde von

Julius Adam * 281.

Mignon und Felix. Skulptur von

Ernſt Seger* 21.

Militärbahn, die transkaſpiſche. Von

Dr. Rudolf Wiſchin* 130.

Miniſterwechſel, der, in Ungarn * 400.

Mit Bade in Spitzbergen. Von

Freiherrn von Schlicht* 283.

Mondfinſternis, die totale,

27./28. Dezember 1898.

Joſef R. Ehrlich“ 208.

Monumentalbrunnen, der, vor dem

Stettiner Rathaus. Von Profeſſor

Ludwig Manzel * 57.

Mozarts erſte Liebe. Gemälde von

Hans Volkmer* 161.

Muhle im Mondſchein. Gemälde

von Andreas Achenbach * 252. 253.

Müller, Dr. Franz Hermann * 136.

Münchener Karneval. Von C. Merk“

299.

Mutterliebe. Monumentalbrunnen

von Prof. A., von Donndorf* 224

Nachtigall, die. Roman von Jo=

hanna Niemann 14. 37. 50. 66.

83. 102. 114. 134. 150. 166.

Neue Herren. Berliner Theaterbrief

von Richard Nordhauſen 103.

Neuheiten der Deutſchen Verlags

Anſtalt 179.

Neuigkeiten. Gemälde von F. von

Defregger * 389.

Nicaragua-Kanal, der * 334.

Notizblätter. Beil. zu Nr. 2. 3. 5. 7.

8. 9. 1 1 a. 12. 15. 19. 21. 22.

23. 25.

Numismatiker, der.

M. Gaißer* 289.

Odaliske. Gemälde von C. L. Sey

mour * 12. 13.

Paläſtinafahrt, von der, des Deutſchen

Kaiſerpaares * 180. Beil. zu 5. 9.

Paläſtra Albertina, die, in Königs

berg * 120.

Pariſer Faſching. Von Franz

Wagenhofen 294.

Parkweiher, am. Originalzeichnung

von Hans Hooff* 405.

Paſſierbar gemeldet! Gemälde von

Joſef von Brandt“ 172.

Pauline von Württemberg, Ver

mählung der Prinzeſſin, mit dem

Erbprinzen Friedrich zu Wied *

1 36.

’s Pech. Von Karl Liſt 179.

Peſſimiſten, den. Von A. Stier 394.

Pettenkofers, zum 80. Geburtstage

Max von. Von Dr. Theodor

Struppler 180.

Pfeifchen, ein gutes Gemälde von

Honoré Umbricht“ 396.

Pflüger, der. Von A. Stier 422.

Phantom. Gemälde von Gabriel

Max * 225.

Philippinen, Bilder von den * 352

Philoſoph, der, von Sansſouci in

(UM

Von

Gemälde von

ſeinen letzten Lebenstagen. Von

Dr. A. Römer * 327.

Poincaré, Raymond *. Beil. zu

Nr. 13

Polichinelle. Gemälde von Ethel

Wright * 280.

Polniſches Eddelmann. Novelle von

Georg Freiherrn von Ompteda

278. 295,

Poſtgeheimnis, ein. Gemälde von

Jaroslav Veſin* 329.

Praſidentenwechſel, der, in Frank

reich* 384.

Prinzeſſin von Traumland Gemälde

von A. Forbes * 268.

Proſit Neujahr! Aquarell von St.

Grocholski* 213.

Rathauskeller, der Wiener. Von

Hans Pfeiffer * 382.

Rätſel. Betl. zu Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7 8. 9. 11a. 12. 13. 14. 15.

16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

Räuber Bäkonya, der.

ſchichte aus Slavonien.

Roda-Roda 328.

Reichsadreßbuch, ein 239.

Reiherfedern, die drei, und andres.

Berliner Theaterbrief 343.

Reinhard Flemmings Abenteuer zu

Waſſer und zu Land. Erzählung

von Heinrich Seidel 6. 26. 46.

62. 78. 98. 110. 126. 143. 160.

Reſidenzſchloß, das neue fürſtliche,

in Sigmaringen. Entwurf von

Baurat J. de Pay* 393.

Rheinbrücke, die neue, bei Bonn.

Von J. L. Algermiſſen* 254.

Rheinbrücke, die neue, bei Duſſel=

dorf. Von J. L. Algermiſſen“ 192.

Richter-Denkmal, das, in Dresden"

56

Eine Ge

Von M.

Ringende Seele. Auch eine Liebes

geſchichte. Von Bernhardine

Schulze = Smidt 1. 21. 41. 57.

73. 89. 105. 121. 137. 153. 169.

Ruſſen-Denkmal, das, bei San Ste

fano * 247.

Sarkophag, der, für den Fürſten

Otto von Bismarck. Entwurf von

Schorbach* 417.

Schach 20. 56. 88. 120. 136. 152.

168. 180. 224. 240. 272. 288.

320. 336. 384. 400. 416. 432.

Beil. zu Nr. 2. 12. 18. 19.

Scherzino. Von E. Roſetti 132.

Schickſal. Von Kurt Holm 29.

Schiffe, die ſchnellſten, der Welt.

Von Max Hahn * 238.

Schiffsbaukunſt, ein Problem der.

Von Ernſt Teja Meyer* 95.

Schmidt, Guſtav, Kapitän der Bul=

aria*. Beil zu Nr. 25.

Schnellfeuer = Feldgeſchütze. Von

Hauptmann Rütten * 147.

Schnitter Tod. Von Georg Buſſe

Palma 254.

Schreiender Hirſch. Gemälde von

Carl Zimmermann* 64.

Schreun des heiligen Buddhazahns*

432

Schriftſtellerheim, ein (Villa Ebers).

Von Karl Tanera * 347.

Schwarzwald-Poſtkarten Nr. 1–8. *

Beil. zu Nr. 3.

Schwarzwild im Schnee. Gemälde

von A. von Biber-Palubitzki* 261.

Schwerer Entſchluß. Gemälde von

Robert Warthmüller“ 77.

Schweſtern, die. Von Gertrud

Freiin von Le Fort 303.

Seemöwen = Brutſtätte an der Oſt

küſte von Schottland. Gemalde

von Alex. Mortimer* 237.

Sehnſucht. Von Hans Bethge 26.

Selig ſeid ihr Armen. Gemälde

von C. Frithjof Smith“ 204. 205.

Siebolds, die, von Lyskirchen. Ein

altkölniſcher Roman von Ernſt

Muellenbach 305. 322. 337, 353.

370. 385. 40. 417.

Soldatenfiguren, die, auf der Langen

Brücke in Potsdam. Von Otto

Haſſelkampf“ 278.

So war es manchmal. Von Auguſt

Friedrich Krauſe 206.

Spaniſche Volksſängerin. Gemälde

von Clemens von Pauſinger * 249.

Spätrot. Novelle von G. von

Berlepſch 174. 181. 193.

Spieler, die Gemälde von J. Weiſer*

65

Spielhagen, Friedrich. Zu ſeinem

ſiebzigſten Geburtstage. Von

L. Holthof“ 367.

Spielwarenfabrikation, die, in Nürn=

berg. Von Markus Schüßler *

176.

Sprüche. Von A. Stier 99. 239.

286. 3. 8., 358.

=gsenta das, in Schwerin *

256.

Sterben, ein, in der afrikaniſchen

Wildnis. Von G. Couran 238.

Notizblälter.

Beil, zu Nr 2. 3 5. 7. 8. 9. 11a

12. 15. 19. 21, 22. 23. 25.

Briefmappe.

Beil. zu Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7

8. 9. 10. 11 a. 11 b. 12. 13. 14

15. 16. 17. 18, 19, 20. 21. 22

23. 24. 25. 26.

Stolz. Von Carl Bulcke 314.

Storm-Denkmal, das, in Huſum
56.

Süßmäulchen. Gemälde von Géza

Peske* 105.

Szell, Coloman von, der neue

ungariſche Miniſterpräſident“ 400

Talent. Von Carl Butlcke 287.

Tanz in einer italieniſchen Wein

ſchenke. Gemälde von Franz

Guillery* 276. 277.

Tanzunterricht. Gemälde

Sh. Knowles * 29.

Taubenpoſt, die, im Dienſte des

Heeres und der Marine. Von

Bernhard Denninghoff 223,

Taufgang, der. Gemälde von J

Hamza * 149.

Teufelsinſel, die. * Beil. zu Nr. 13.

Thränen. Von Gertrud Triepel 287

Todestraum. Von Anna Ritter 103

von G.

Ton. Die Malmittel als Inſtru

mente. Plauderei von Ottoman

Beta 254.

Träger und Transporte, allerlei, im

Hochgebirge. Von Ernſt Platz“ 30

Trauertagen, von den, in Genf. * .

Beil. zu Nr. 2.

Tremoſine (Gardaſee), am Strande

von. Nach der Natur gezeichne

von M. Zeno Diemer* 297.

*. Von Joſef Krug-Waldſee

4

Tunis, aus. Von K. Tanera * 112

Ultima Thule, zur. Von Ernſt

Teja Meyer* 431.

u. Hilfstruppen. Von A. Stier

15

Unteroffiziere und Offiziere in den

zºsen Armee. Von D’Isle

Urſachen und Bekämpfung des Haar

ſchwundes. Von Dr. J. Pohl 304

Verkehrsweſen, Umwälzungen im

Von Adolf Schulze 34.

Volksfeſt. Gemälde von H. Sperling“

164. 165.

Von einer Verklärten. Von Theodor

Sell 343.

Vor dem Feſte. Gemälde von A

H. Schram“ 412. 413.

Wagners, Siegfried, „Bärenhäu

ter“* 367.

Waldquelle, an der. Gemälde vo

Aug. Fink* 1.

Wandlung. Von Elimar von Mon

ſterberg-Münckenau 11.

Was Johann Heinrich Pleskow am

Weihnachtsabend gefunden hat

Von Regine Buſch 199.

Weihenſtephan, die Königlich bayriſche

Akademie für Landwirtſchaft und

Brauerei. Von B. Rauchenegger

Z75.

Weihnachtsahnen. Von W. Made

199

Weihnachtsfreude. Gemälde

G. Sh. Knowles* 196. 197.

Weltäther, der. Von Dr. Kreutſch

mar 286.

Weltausſtellung 1900, zur. Von

Wilhelm Gentſch 334.

Wie der Lieutenant Hubertus von

Barnim ſich verloben wollte. Von

Guſtaf Dickhuth 394.

Wiegenlied. Von C. von Seybold 14

Wie ich zu meiner Puppenſammlung

Ä Von Tony Schuhmacher"

Wien. Eine Jubiläumsfeſtſchrift.“

Beil. zu Nr. 8.

nºabend Von Kurt Heinrich

2 es- o.

„Winterfriſch“, in der. Ein Stim

mungsbild aus den Tiroler Bergen

von Rudolf Greinz 178. 186

206.

Wintertag. Von Alice Freiin von

Gaudy 223.

Wunder, das. Legendenſpiel in vier

Äungen von Richard Voß *

22

VO!"

Wunder, ein planetariſches. Von

Joſef R. Ehrlich* 119.

Wüſtenidyll. Gemälde von G. Wert

heimer* 397.

Zeichen und Wunder. Eine wahre

se von Ant. Andrea 411.

Zentralaſien, Bilder aus. Von Rudolf

Wiſchin* 332.

Zwei Familien. Gemälde von O

Walter“ 129.
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Band 81 Aeßer Land und Meer. «M3 1

An unſre Leſer!
Mit dieſer Nummer bezw. dieſem Hefte beginnt „Aeber Land und Meer“ einen neuen, den ein und vierzigſten Jahrgang. Wenn unſerm Blatte in früherer

Zeit die Anerkennung nicht verſagt werden konnte, daß es auf dem weiten Gebiete ſeiner reichen Darbietungen dem Geiſte ſeiner Zeit zu folgen beſtrebt geweſen ſei, ſo hoffen

wir, daß ſich in demſelben, ja noch in weiterem Umfange Gleiches auch von unſrer weiteren Arbeit wird ſagen laſſen. In Wort und Bild, unterhaltend und belehrend,

werden wir, von jedem Parteigetriebe fern, verſuchen, unſern Leſern ein getreues Bild von den geiſtigen Strömungen zu geben, die das Leben der Gegenwart durchfluten.

Von Werken der Erzählungskunſt bieten wir unſern Leſern in dem neuen Jahrgang zunächſt drei als Leiſtungen erſten und allererſten Ranges zu bezeichnende.

Bernhardine Schulze-Smidt, eine der bedeutendſten unter den heutigen deutſchen Erzählerinnen, entwirft in ihrem Roman „Aingende Seele“

ein fein und feſſelnd durchgeführtes Bild von den ſeeliſchen Kämpfen, die ein reich veranlagtes, liebebedürftiges, doch der ſtrengen Selbſtzucht entbehrendes Mädchen

zu beſtehen hat, bevor es ſich zu ſeinem inneren Frieden durchringt.

Heinrich Seidel, an deſſen heiteren Schöpfungen ſich ſchon unſer großer Schlachtendenker Moltke erfreute, läßt in „Reinhard Flemmings Abenteuern

zu Waſſer und zu Land ſeinen ganzen geſunden Humor walten, lenkt dabei jedoch zum erſten Male in tragiſche Bahnen ein, auch in dieſen ſeine feſſelnde

Darſtellungsgabe bewährend.
--

- Johannia Niemann führt uns in ihrem Roman „Die Nachtigall“ in die kleinbürgerlichen Kreiſe der Großſtadt und ſchildert uns ein Mädchen

ſchickſal, ihrer Erzählung durch einen kriminaliſtiſchen Anhauch beſondere Spannung verleihend. *

An ſonſtigen Beiträgen haben wir für dieſen Jahrgang vorgeſehen:

„NIenn der Tag zur Rüſte geht“, ein Kleinſtadtidyll aus dem Harz von Hedwig Abf.

„Zeichen und NIunder“, eine italieniſche Dorfgeſchichte von Ant. Andrea.

„Schnell gefreit“, eine Humoreske von Hans Arnold.

„In Schwulibus“, eine flotte Offiziersgeſchichte von Otto A3ehrend.

„Spätrot“, eine Züricher Geſchichte von G. von 23erlepſch.

„Die Rückkehr“, eine packende Geſchichte aus dem ſchleſiſchen Volksleben von

ABianca 23oßertag. g «.

„Sand“, ein auf der Inſel Sylt ſich abſpielender Roman von ſpannender Hand

lung von Iriedrich Jacobſen. -

„Das Gänſemännlein“, ein anmutiges Idyll aus dem heutigen Nürnberg von

Gtto von Leitgeb (mit Illuſtrationen) W.

„Lumpa der Haſe“, ein charakteriſtiſches Stimmungsbild aus dem heutigen Ruß

»- land von Stanisſaus Lucas.

„Karl Heinrich“, eine luſtig-wehmütige Studenten- und Hofgeſchichte von

NIilhelm Meyer-Jörſter. »

„Die Siebolds von Tyskirchen“, eine gemütvolle Geſchichte aus Alt-Köln von

Ernſt Muellenbach. «

„Das Kuckucksei“ und „Am Gartenzaun“, zwei liebenswürdige Kleinſtadtgeſchichten

von Charlotte Nieſe. * .

„Herzfeuer und Herzſchnee“, eine Tiroler Humo

reske, mit geiſtvollen, feingeſtimmten Bildern

ºr von Wilh. Hoffmann, und «

„Ein tönendes Erz“, eine ernſtgeſtimmte Erzählung

Unſer Angebot von

bleibt auch für die Abonnenten auf den neuen Jahrgang in Kraft.
Bezüglich unſrer Kunſtblätter: W

In der Staat

LT

von Margarete von Oertzen.

Ueber Land und Rºteer-Photographien -

Neujahrsbriefe in der Penſion

rbibliothek

„Polniſches Eddelmann“, ein Erlebnis aus dem

Kadettencorps, und

„Nerven“, eine ergreifende, die Duellfrage behan

delnde Erzählung aus dem Offiziersleben

„Der NWald“, eine ernſtgeſtimmte Dorf- und Forſtgeſchichte von ABilhelm von Polenz,

die ſich ebenbürtig den erfolggekrönten früheren Arbeiten des Verfaſſers,

wie „Der Pfarrer von Breitendorf“ und „Der Büttenbauer“, anreiht.

„Der Räuber AZakonya“, eine ſloweniſche Humoreske von M. Noda-Moda.

„Die Geſchichte einer A3eziehung“, eine geiſtvolle Satire auf

von Georg IFrhr. von Ompteda.

den Egoismus der Männer, und von Emil Roland.

„Das Schickſalsbuch“, Novelle

„Der Duälgeiſt“, eine anſcheinend ins Ueberſinnliche hinüberſpielende, doch in

heiterer Natürlichkeit ſich löſende Novelle von Edgar Reinhold.

„Die Jßariden“, eine in ſpannender Weiſe der Frage des Frauenſtudiums neue

Seiten abgewinnende Novelle von Agnes Schöbel,

„Demoiſelle Engel“, eine gemütvolle Alt-Bremer Geſchichte von feinſter Stimmung

von ABernhardine Schulze-Smidt.

„Niß 23ob“, eine Radfahrer-Humoreske von Engen von Tempsky.

„Römiſches Iieber“, ein größtenteils in der Ewigen Stadt ſich °»

von Richard Voß.abſpielender, äußerſtſpannungsvollerKünſtlerroman,und

„Auf der Geierinſel“, eine Novelle von packender Wirkung

„Das geheime Mal“, eine Seelenſtudie aus dem Leben des Handwerkers von

Luiſe NIeſtkirch.

eliogravüren

nach den Gemälden

von Emanuel Spitzer

zum Preiſe von je nur 3 Mark, beide zuſammen für ausr 5 Mark, bitten wir, den dieſer Nummer beigelegten Proſpekt, bezw. die Ankündigung auf der zweiten

Umſchlagſeite der Heftausgabe nachzuleſen.

Der ein und vierzigſte Jahrgang von „Keber Land und Fleer“ (Oktober 1898/99) erſcheint neben der in einzelnen Nummern von je mindeſtens 22 Bogen oder 20 Seiten größt
Folio erfolgenden Wochenausgabe auch wieder - va

«---

„-f

zFT iu-14fägigen Heften, je mindeſtens 5 Bogen oder 40 Seiten größt Folio ſtark, TDK

» EFSF in farbigem, künſtleriſchem-Umſchlag. Tºu

- - Der Preis eines jeden Heftes beträgt für den neuen Jahrgang 60 Pfennig im Abonnement. -

Abonnements ef d n ein und vierzigſten Jahrgang von „Ueber Land und Meer“ werden von allen Buch- und Kunſthandlungen, Poſtämtern und Journal-Expeditionen des

In- und AuslandsS entgegengenommen, von den Poſtämtern jedoch nur auf die wöchentliche Nummern-Ausgabe. (Poſt-Zeitungs-Preisliſte für Deutſchland unter Nr. 7202, für Oeſterreich-Ungarn

unter Nr. 3573)

Die „Deutſche Romanbibliothek“ tritt nunmehr in ihren ſiebenundzwanzigſten Jahrgang. Dem von ihr befolgten Grundſatz getreu, wird ſie

A

# in dieſem ſich beſtreben, eine Ausleſe aus dem Beſten zu geben, was die zeitgenöſſiſche Romanlitteratur zu bieten hat, dabei neben anerkannten und bewährten

koren aufſtrebende junge Talente zum Worte kommen laſſend. Wie bisher ſollen gelegentlich auch hervorragende Werke ausländiſcher Romanſchriftſteller berückſichtigt

trnd ebenſo der modernen einheimiſchen Lyrik der ihr bisher zugewieſene Raum gewahrt werden. «

-. Den neuen Jahrgang werden zwei beſonders feſſelnde Romanwerke eröffnen:

„Die - Doppelnatur“ U) OU

Y

Balduin Groller,
ein Werk, in welchem der bekannte öſterreichiſche Erzähler ein ſeeliſches Problem in beſonders ſpannender Weiſe behandelt, während er zugleich der Gattung des

Kriminalromans eine ganz neue Seite abgewinnt; ſodann

„Phroſo“ von Anthony Hope,

eine Romandichtung, welche den im vorigen Jahrgang veröffentlichten „König von Ruritanien“ an reich entwickelter Handlung und ſpannendem Charakter noch bei

weitem übertreffen wird.

Daneben dürfte ſich Rudolf Heinrich Greinz, der treffliche Schilderer des Aelplerlebens, mit ſeiner ergötzlichen Humoreske „Der Oanſiedl vom Hilaribergl“

die Gunſt der Leſer erringen und ſich wohl als den berufenſten der Mitſtreber P. K. Roſeggers einführen.

Von größeren und kleineren, die verſchiedenſten Lebensgebiete behandelnden Romanen und Erzählungen wird der neue Jahrgang ſonſt noch bringen:

„Der Funke eine Konſervatoriumsgeſchichte von P: E. Benzºn .
„Der böſe Blick“, Schilderungen aus dem Cirkusleben von Michael Feld.

„Wüſtenſand“, eine Versnovelle von Heinrich Kaufung.

„Der länge Erzengel“, ein Münchener Künſtlerroman von Gräfin A. v. Klinckowſtröm.

„Hakideha“, eine bosniſche Novelle von A. Oskar Klaußmann.

„TGuratſchok“ von Stanislaus Lucas, ein ruſſiſches Sittenbild mit teils heiterem, teils
tragiſchem Hintergrund. «. i -.

„Was der Spiegel zeigte“, eine in den Kreiſen der engliſchen Geſellſchaft ſpielende, von

einem ſcheinbar unlöslichen Problem ausgehende Herzensgeſchichte von Helen Mathers.

„Der Zünfte in der Runde“, eine gemütvolle Kleinſtädtergeſchichte von Ernſt Muellenbach.

„In der Schneeſchmelzn“, eine in geſundem Realismus gehaltene Erzählung aus den

Tiroler Bergen von Margarete von Oertzen.

Ueber unſer Angebot von

und der Kunſtblätter als Extraprämien: - 5.

Raffael, Die Sixtiniſche Madonna

d

Deutſche Roman-Bibliothek-Photographien

„Rudſchi Peter in Zivil“, eine öſterreichiſche Offiziershumoreske von B. Roda-Roda.

„EAm Ziel“, ein in Künſtlerkreiſen ſich abſpielender Roman von reichbewegter Handlung vonAlexander Römer. Y.

„Swante Phlſen“, eine ernſte, ſtimmungsvolle Geſchichte aus dem norwegiſchen Hochland

von Franz Roſen. »

„WºlmÄÄ willen“, eine auf feinſinnige Kontraſtwirkung berechnete Novelle von

H- ;- UUL,

„König Pharaos Tochter“, eine in ergreifender Lebenswahrheit dargeſtellte Geſchichte aus

dem Spielerleben von Hanns von Zobeltitz. -

„Aus tiefem Schacht“, ein Kleinſtadtroman, der ſcharfe Schlaglichter auf die Auswüchſe

des induſtriellen Unternehmertums wirft, von Fedor von Zobeltitz. «

und Thumann, Keine Roſe ohne Dornen

zum Preiſe von je nur 1 Mark bitten wir, den Proſpekt in den Schluß- und Anfangs-Nummern und -Heften der „Deutſchen Roman-Bibliothek“ nachzuleſen.

Der ſiebenundzwanzigſte Jahrgang der „Deutſchen Romanbibliothek“ erſcheint in 52 wöchentlichen Nummern und in 26 vierzehntägigen Heften in künſtleriſch ausgeſtattetem

Umſchlag – Der überaus billige Abonnementspreis beträgt nur 2 Wlark vierteljährlich in Nummern oder 35 Pfennig für das Heft.

. . Der Abonnent auf die „Deutſche Romanbibliothek“ bekommt in jedem Vierteljahr für nur 2 Mark ſo viel Leſeſtoff, daß – wenn letzterer in Romanbände üblichen Umfangs eingeteilt wird

– dieſe einen Buchwert von mindeſtens 18 Mark. repräſentieren; er erhält alſo in ſchönſter Ausſtattung, die neueſten Romane der erſten deutſchen Schriftſteller als ſein Eigentum beinahe um den

Preis der Gebühr für das Leſen in der Leihbibliothek.

H Beſtellungen auf den neuen Jahrgang von „Deutſche Romanbibliothek“ nehmen alle Buchhandlungen, Poſtämter und Journal-Expeditionen, ſowie jeder mit einer ſolchen in Ver-

bindung ſtehende Bücheragent entgegen; die Poſtämter jedoch nur auf die wöchentliche Nummern-Ausgabe. (Poſt-Zeitungs-Preisliſte für Deutſchland unter Nr. 1838, für Oeſterreich-Ungarn unter Nr. 934.)

EºsT Damit keine Unterbrechung in der Zuſendung der Nummern oder Hefte eintritt, bitten wir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang ſowohl von „Ueber Land und Meer“

als „Deutſche Romanbibliothek“ bei der Bezugsquelle, welche den Jahrgang 1898 lieferte, gefl. ſogleich zu erneuern. Ein Subſkriptionsſchein liegt zur gefl. Benutzung bei.

Stuttgart und Leipzig. «“.

X

Deutſche Perlags-Anſtalt.

*.
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1 Meßer Land und Meer.

Shandſchriften-A5eutrteiCutng.

Cläre B. in Elberfeld. Eine ſympathiſche, angenehm berührende Per

ſönlichkeit, liebenswürdig entgegenkommend, mitteilſam und heiter, dabei in

elligent. Klar und verſtändig im Urteil. Sie haben ein warmes Herz ſind
wohlwollend, ſelbſt fähig, Opfer zu bringen. Sie freuen ſich über Ihre ſoziale

Stellung und haben Namens- und Familienſtolz, aber Ihr Zartgefühl bewahrt

Sie davor, dadurch andre zu verletzen. Ihre Schrift zeigt ſowohl Bildung als

Formenſinn und guten Geſchmack. Was Ihnen fehlt, iſt gleichmäßige Energie

und Widerſtandskraft, leicht laſſen Sie ſich zu früh entmutigen: d

A. N. Schwerte. Sehr gleichmäßig in den Gefühlen, feſt und beſtimmt

im Wollen, offen, wahr und zuverläſſig in den Mitteilungen, überlegt und vor

=--------

ſichtig in den Ausſagen, aber wenig anpaſſungsfähig und wenig frei von Egois

mus. Alles in allem: mehr ein vertrauenerweckender, tüchtiger als ein „liebens

würdiger“, blendender Charakter. d - - - - - P. A.

A G. Schwerte. Eine große Aehnlichkeit mit der vorhergehenden Schrift

iſt vorhanden, aber die Ihrige hat noch etwas Unfertiges und Ungemachteres. Sie

haben ſich ebenfalls nicht losgelöſt von der Schulſchablone und halten feſt an

Hergebrachten, ſind aber auch ſehr treu und gleichmäßig in den Gefühlen, feſt

und beſtimmt im Wollen, offen und wahr in den Mitteilungen, nur ſind Sie

weniger vorſichtig. Gerne dominieren Sie in häuslichen Angelegenheiten. Sie

ſind heiter veranlagt und haben Sinn für Humor. -

E. Z. in B. Logiſch, überlegt und klar ſind Ihre Gedanken, nüchtern Ihr

Urteil, knapp, aber meiſt treffend Ihre Ausdrucksweiſe. Sie ſind ſparſam aus

iſt feſt und beſtimmt; wo Sie ſich verletzt fühlen, wenden Sie ſich kühl ab. Sie

haben mancherlei Intereſſen, ſind aber in Gefahr, zu ſehr nur den Kern der

Dinge ins Auge zu faſſen. In der Empfindung ſind Sie wärmer, als Sie es

Wort haben wollen. «- *

Wild han s. Raſch im Denken und Arbeiten. In der Stimmung wechſelnd,

aber nicht dauernd gedrückt. Immer heiterer ſcheinen wollen, als in Wirklich

keit ſein. Mehr Realiſt als Idealiſt, indeſſen in hohem Grade Gemütsmenſch.

Dabei zu energiſch, um in Schwachheit oder Sentimentalität zu verfallen,

Selbſtbewußt. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

Z3 riefm cx pp e.

Redaktionelles:

In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ hat der Roman „Das Haupt der

F Meduſa“ von Guſtaf af Geijerſtam zu erſcheinen

begonnen. Daneben finden wir in dem neueſten

--- Hefte: „Sultan“ von Trindade Coelho (aus dem

Portugieſiſchen), „Eine bedeutende Frau“, Novelle von E. Ardow (aus

dem Ruſſiſchen), „Hab Papa lieb!“ von Michel Corday (aus dem Franzöſi

ſchen). – In dem neuen Jahrgang der „Deutſchen Roman hi . . othek“

gelangen der Roman „Die Doppelnatur“ von Balduin Groller, „Der

Oanſiedl vom Hilaribergl“, eine luſtige Geſchichte aus dem Unterinnthal

von Rudolf Greinz, und der Roman „Phr oſo“ von Anthony Hope zum Ab

druck. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt

Ä iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu er

alteN.

J. G. in F. Der bekannte Zeichner Oskar Pletſch iſt nicht ſo jung

geſtorben, wie Sie meinen. Pletſch war am 26. März 1830 in Berlin geboren

und iſt daſelbſt am 12. Januar 1888 geſtorben. Er machte ſeine Studien unter

Bendemann in Dresden, lebte ſpäter in ſeiner Vaterſtadt, von 1872 jedoch in

Niederlößnitz bei Dresden, wo er auch geſtorben iſt.

R. v. M. in A, Bismarck-Trauermünzen hat die bekannte Medaillen

münze von Otto Oertel in Berlin hergeſtellt. Die in Größe des Fünfmarkſtückes

in Silber geprägte Erinnerungsmedaille zeigt auf der Vorderſeite das Bildnis

des Altreichskanzlers in ſeiner vollen Kraft, auf der Rückſeite die trauernde

Germania mit Umſchrift. Von der Münze ſind nur 5000 Stück in den Handel

gebracht, ſo daß ſie in abſehbarer Zeit zu den Seltenheiten gehören dürfte.

N. in D. Das Denkmal für Max Schneckenburger, den Dichter der

„Wacht am Rhein“, iſt am 19. Juni 1892 in Tuttlingen enthüllt worden.

Schneckenburger ſtarb am 3. Mai 1849. »

R. I. in G. Das neueſte unterſeeiſche Kabel iſt dasjenige zwiſchen

Breſt und New York, deſſen vollſtändige Ausführung noch für dieſes Jahr ge

plant iſt. Es wird das längſte bis jetzt exiſtierende Kabel ſein, nämlich gegen

6000 Kilometer meſſen. Der innere Drahtkern beſteht aus 13 Strähnen und

ſtellt ein Gewicht von 975000 Kilogramm dar; zur Iſolierung gegen äußere

Einflüſſe ſind 845 000 Kilogramm Guttapercha erforderlich. Zur inneren Schutz

hülle werden 4687 000 Kilogramm verzinkter Stahldraht und zur äußeren Um

hüllung 1495 000 Kilogramm Eiſendraht verbraucht. Zur Legung des Kabels

ſind vier Schiffe von großer Tragfähigkeit notwendig. – Das erſte trans

atlantiſche Kabel wurde, nachdem zwei Verſuche mißglückt waren im Jahre 1866

dem Verkehr übergeben.

. L. in Wien, R. v. F. in B., Karl Z. in M., E. K. in L., C. V.

in New A) ork. Mit Dank abgelehnt. ''

Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren

bei RUdlOf MOSSE für die

Annoncen - Expedition Geſell fünfgeſpalten e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. & » T1 / 8O G. Reichswährung,

P º für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

»- Stuttgart, Wien, Zürich. 1Prinzip oder Notwendigkeit, doch fehlt der richtige Einteilungsſinn. Ihr Wille

Kräftigungsmittel
Kinder und Erwachsene

u n erreicht

Dr. med. Hommel's HaematOgen
Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. C. Schwarz in Gehrden (Hannover) schreibt:

anämischen und atrophischen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg war vorzüglich. Schon nach 14tägigem Gebrauch war das Kind

Gesicht und Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt, und Wangen und Ohren zeigten an Stelle der früheren

Leichenfarbe eine gesunde Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung. Ihr Haematogen bei einer grösseren Zahl von Kindern verschiedenen

Alters ordiniert und mich von der stets vortrefflichen Wirkung desselben überzeugt.“

Herr Dr. med. Ohm in Einbeck-Hannover: „Dr. Hommel's Haematogen zeichnet sich durch ausserordentlichen Wohlgeschmack

Mein Patient äusserte, er fühle sich jedesmal nach dem Einnehmen neu belebt.“ - -

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natiirliche,

Organische Eisen-EiweissVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

MalagaWeim 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

kaum wieder zu erkennen.

und appetitanregende Wirkung aus.

Städtische

/ Silberne N

Staats-Medaille.

ſajÄrº
Gegründet 1824.

BERLIN S.W. 68.

Verkaufslager:

Berlin. Leipzig. Breslau.

Hamburg. Dresden.AZ

NMagdeburg /

MNGEHEN

Höhere Webeschule,

verbunden mit Wirkerei,

Posamentiererei, Stickerei,

Musterzeichnerei, Färberei,

Berlin, Markusstr. 49.
Beginn der Kurse halbjährlich.

Prospekteu.Auskunftdurch d. Direktor.

Zur

Stadt Mailand

Aelteste Fabrik in Köln.

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9monatlichen
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empfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

ÄÄHartmannsOriginal Gesundh Corsenfesterſaille.

Cº) Äjedes StückgeMarkefrauenlºb Käufchüberall.
Preisl.d.Car&B.Hartmann Mühlhausen i.Thür.

Zum

korpulent,
Hergestellt

nach dem

-“Es Originalrecept

- *E des Erfinders

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

4te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Johann Paul

Den Forschungen der Chemie bleibt nichts

verborgen, und gerade auf dem Gebiete der

Nahrungsmittel sind die Resultate ein Gewinn

für die Menschheit. -

Es ist z. B. ermittelt worden, dass der grosse

VEinfluss ausübt, wie andere stimulirende Ge

tränke, wie z. B. Alkohol, Kaffee oder Thee. Die

letzteren verursachen nach kurzer, scheinbarer

Erfrischung eine allgemeine Depression, während

bei der erfrischenden Wirkung des guten und

reinen Cacaos, wie Cacao van Houten, diese schäd

lichen Nebenerscheinungen nicht auftreten.

F Cacao van Houten schmeckt köstlich, ist nahr

haft u. leicht verdaulich. Ein gesunderes Getränk

als Cacao van Houten ist nicht denkbar. Auch ist

TTTTWEF)

NäÄff der Cacaobohne, obwohl erfrischend,

auf den Körper durchaus nicht jenen schädlichen -

er billiger als die meisten anderen Getränke.

Zu haben in allen besseren Detail-Geschäften.

Feminis

W0Il Jahrß 1695. in Flaschen.”

--- à ca. 100 Gr.

Allein dieSe 260

Originalmarke | j
ist ausgezeichnet

durch die Mit edlenwe

Kgl. Preuss.

Staatsmedaille

ArzneiWeine

G

°huÄ "

men bereitete,Appetit er

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Won Vielen Aerzten empfohlen:

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, V.

Handſchriftdeutung

Sº gleich. ""ÄÄÄº
Preise im

ganz

Deutsch

land.
Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Man verlange Preisliste,

EV, direet V. d. Fahrik à lutZ. 15 M. 1/2 )ut. 72 M.

= Hehr billige = Verzeichnis unſerer

Unterhaltungslektüre.ÄÄ

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à ./. 1,–, ./. 2,– u. ./. 4,50. -

Burk's China-Malvasier.

Goddards

Ptate Pöw der
Reiſeu. Daheim durch jede Buchhandlung od. direkt

von der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à / 1,–, ./.

Burk's Eisenchinawein,

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

2,- u. / 4,– A

Damp/rammen.

Direct wirkende

Patent-Rammen.

Direct wirkende

LaCoat?”Sche

ITatºrt NeN.

Rammen

mit Endlgser Kßlta.

Rammen

mitrücklaufender Kette.

In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

Nº Kreissägen zum

Abschneiden von

Pfählen unter

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à ./. 1,–, / 2,– u. / 4,50.

Iu haben in d. Ap0theken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man Verlange

„Hurkºs Pepsinwein“, M

„, Burk?s China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachüberseeischen Ländern.=

*
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der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge

sellschaft“ am 3. November 189ß, haben sich dafür ausge

Sprochen und festgestellt, dass „Aureo1“ sich zum Färben für

das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem

Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen,

Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

Geschäfte zu beziehen. Carton/Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

Wasser.

m-sasmºm-samm

Spülvorrichtungen

für Rammen.

E-ms-muss-s

Alle Systeme und

Ä= F= Grössen aufLager

MIENCK & HAMBROCK,

ALTONA-HAMBURG.

N

W

Schrammen oder sonst das Metall an

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

- Veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

In Berlin : 1.

Joh. Wagner & Sohn, Unter d. Linden 30.

J. C. F. SchWartze, Leipzigerstrasse 112.

In Dresden:

Georg Baumann, Pragerstrasse 40.

Alfr. R0esner, Schlossstrasse 7.

General-Agent für Deutschland:

P. G. Schmidt, Friedenau - Berlin

auSdI'iiCKIiCln:

Nur

Einzig ächt

fabrizirt von

EA

0tt0 E.Weber

SG SA in Radebeul-Dresden.

Ist die Krone aller . .

Kaffeeverbesserungsmittel
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BUchſtabenrätſel.

Mit jedem Dom zur Höh' das Erſte ſteigt

Und keiner Kirche iſt es doch geneigt;

Zum Glauben und der Liebe ſchwur das Zweite,

Der Hoffnung nur verſagt es ſein Geleite.

Drei will ſich Kraft und Freiheit feſt bewahren,

Den Kampf nicht fürchtend, mutig in Gefahren.

Das Vierte hat Minerva ſich geweiht -

Und hält drum zu den Griechen auch noch heut;

Fünf haßt die Armut, liebt den Ueberfluß.

Sechs kann man in der weiten Schöpfung finden,

Zugleich in jedem Augenblick ergründen,

Und Sieben in ergebungsvollem Fügen

Läßt leicht ſich leſen aus den ruh'gen Zügen.

Von Grün und Blüten Acht ſich nimmer trennt

Und dabei weder Baum noch Strauch es kennt;

Neun aber, jeder Jahreszeit gewogen,

Fühlt ſich zu keinem Monat hingezogen.

Und nun das Ganze? Viele nie es ſahen,

Die ſich bewundernd ſeinen Werken nahen,

Und wem dräng” ihre Sprache nicht zu Herzen?

Sie offenbaren tiefe, heil'ge Schmerzen,

Wie kerngeſunde, friſche Lebensluſt,

In reinen Freuden quillend aus der Bruſt;

Sie wiſſen zu erſchüttern, zu erheben,

Mit ihrer Frohnatur uns zu umweben,

Und alles iſt getaucht in lichte Klarheit –

Kein Zauber wirkt ſo mächtig als die Wahrheit ! M. Sch.

Derhiffrier-Aufgabe. PSilbenrätſel.

Selbſtändig ſei dein 2 und 3,

Von fremdem Einfluß möglichſt frei.

Nur wo dein 1. 3. kommt ins Spiel,

Trau deinem 2. 3. nicht zu viel –

Denn 1. 2. 3., wenn nicht bekriegt,

Zum 3 Verſtand und Herz beſiegt. A. G.

Worträtſel.

Wenn ſich nicht ein Volk ſo nennte,

Blieben's immer nur Fragmente. M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 5 vor. Jahrg.:

Des Wort rätſels: Traum.

D es U m ſtell rätſels: Puls – Plus.

Des Silbenrätſels: Ballſpiel, Spielball. - - -

M i ff e r a t ut r.

– Das von J. J. Weber s Verlag in Leipzig herausgegebene

Univerſallexikon der Kochkunſt hat in der neuen, ſechſten Auf

lage ſeinen Abſchluß erreicht. In mehr als 10 000 alphabetiſch geordneten

Artikeln giebt das zwei Bände umfaſſende Werk genaue Auskunft über

alle kulinariſchen Fragen, und in ſeinen Rezepten berückſichtigt es ſowohl

den einfachen bürgerlichen Tiſch wie die vornehme Tafel. Eine große

Anzahl Abbildungen ſind beigegeben.

'O
für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro““, Medic. - chem. Institut,

Dr. H. ScholI, ThaIkirchen-München.

Hervorragend Es ſchreibt: Dr. med. Chrzelitzer, Spezialarzt für Hautkrankheiten,Poſen.

«- Mit Fleiſchſaft „Puro“ habe ich Verſuche angeſtellt und bin mit dem

blutbildendeH Reſultat ſehr zufrieden. Die Patienten nehmen es gern, – beſonders in

Milch, dann in Suppe, Wein, Bier 2c. – auch der Erfolg war in

kurzer Zeit ſichtbar. – Ich entſinne mich beſonders eines kleinen, von

einer tuberkulös behafteten Mutter ſtammenden Knaben, der ſich nach

Gebrauch von Fleiſchſaft „Puro“ ſehr gut erholte und ſo kräftig wurde,

daß er kaum wieder zu erkennen war. Er bekam eine geſunde Hautfarbe,

die Muskulatur wurde ſtärker, es wurde viel Fett angeſetzt, und er hatte

einen kräftigen Appetit. Dieſer Fall ſpricht ganz beſonders für

die Gitte des Fleiſchſaftes ,,Puro“. Alsdann habe ich ihn von

mehreren durch lange Krankheit herabgekommenen Patienten in der

Rekonvalescenz angewendet, auch hier zeigte ſich prompter Erfolg. Ich
verſchreibe von Fleiſchſaft jetzt nur ,,Puro“.

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel

A

.... zj Fºege Ä.

des Mundes und

Erha/fung derZähne.

0 0

Filiale Wien Köln erh0

4. d d S

e6.

M1a ndOlinen

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

. . # ſelbſtverf. u. Neapoli

Manerin beſter Qual.Damen S- v./.10.– bis 150.–

beſſerer Stände k. ſich durch Uebernahme d. Alle anderen Muſik-Inſtrumj biüigſt empfiehlt

Vertr. e. renommierten Firma gute Einnahme

verſch. Off. s. O. S. 5Opoſtl. Oberweſel a. Rh.

R. Barth, königl. Hoflieferant, Stuttgart.

Preisliſten gratis. (Bitte für welche Inſtrum.)

SRUS.

FÄHRRAD-WERK

F.: ººººº

NÜRNBERG
Ges. m.bH

Fºtºtº
Neue Rossstrasse 6.

Hamburger Hof Jungfernstieg

Dachauerstrasse 28

Berlin S.:

Hamburg :

München:
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in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5,

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

S0Wie Nervenleidende.

Elektro- und Hydrotherapie.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

NG

ºße ST Berlins größtes Spezialhaus für TSGH

Ann HSOdenSE e.

Gefahrlos

raſirt ſich in 2 Min.jed. Un

geübte mit dem patentirten
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SicherheitS-RaSir meSSer

p. Stück 3 M. gegen Nachn.

Umtauſch nach 8 Tagen

Probe oder Betrag zurück.

Ums0nst Pracht - Catalog

über Stahlwaaren, Muſik

d. Inſtrumente, Gold- und

NYM Silberwaaren, Uhren 2c.

ÄnjäÄWäsänen

= Dannen,

SF“ «VEST

U Darlegungen
6, B,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sophaſtoffe auch Reſte
Ä Neuheiten, billigſt! Proben franko.
eppich- S W. BERLIN S.

Ä Emil efèWT6, Oranienstr. i58.

fürNervenkranke
über ein höchſt einfaches, aber durchſchlagendes

Verfahren behufs Bekämpfung nervöſer Stö

rungen, ſelbſt in komplizierten Fällen, erbietet

ſich koſtenlos

Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg

welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen Eſ der Firma E. Brandsma,

abgewogenen L )(e Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

K(

S&SE2E OS & DRE

Sax lehner

d §
SLEEXTREEHEYLE

X34Z//

W 21 > Belieb

ERD -Ssº S_-T , festes

S- . . . . MüLHENs - FT Modeos/fum E

z-) KÖLNI»
-- „... defensten Kreise

Lº Gº“ nein . ÄÄÄ

ºr

saxlehners

Hunyadi János

) º2

Arndreas

in Budapest, Bitterwasser

kais und kön, iſt einzig

POF-LIEFERANT. Liebig, Bunſen, Ireſenius, Ludwig in ſeiner Art.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Knalyſirk und

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten b6Zeugen seinen eminenten HeilWörth,

g Anerkannte Vorzüge:

AX P NPP Prompte, verlässliche,

" . - - milde Wirkung.
WD 4D Leicht und ausdauernd vertragen.

O er U P 'W)Wº PP Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

*ER Geringe Dosis. Milder Geschmack.

In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

Zum Schutze gegen
* -

4

irreführende Nachahmung: Ä. le NPU's
Auf jeder Etiquette der - * ,

-

echten Hunyadi János Quelle S.
-

befinden sich Firma und Namenszug illet'Wasser
„Andreas Saxlehner.“

- -

-4- ädºn
L
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Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke. Alleinige Fabrikanten
1:1 l/Urºlli!!!!!!!!!!!;/tIljº IWH ºtril) II. It 4.112tnyºl

ÄÄÄÄ
IIt 134 I

FÄÄÄÄrmmººººººººººººººººººººººººººººº... Ä##jÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

it!IIIIIII l 1

ZVersand

Unitllulº

a z. «º.» » - d. « - -- -- -- T - T - - - - - - - - - h!Äſ!
ijijijijiſlijijijijijifijttijijijlijlijlijiljiljlijinjilliiiiiiijilliiiiittilliiiii t W

Fder Fürstl. Mineralwasser von OberSalzbrunn

immer Ä
“S Seit 160 medicinisch bekannt

al

injif

SH

d:

–
Aerztlich empfohlen KS

bei Erkrankungen der &

Athmungsorgäne bei #

Magen uñd Darmkatarrh. F

bei Leberkrankheiten, &-N (§

bei Nieren-und Blasen- °SS–<“
leiden. Gicht- u. Diabetes. scHUTzMARKE,

KY .. -º-ºW

Ersatz-Füsse.

Man schneidet ver

schlissenen Fuss ab

und mäht neuen über

wendlich an. Bei jed.

Strumpf anwendbar.

3 Paar in Baumwolle

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitz i. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus.

KEIN ASTHMAMEHR.
Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

º

h0PS 60M60llPS.

Auskunft gratis und franko.

Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

SD
S

Nd S

Ä<-ÄÄÄÄ
S
amasma-mmamsº

SFA

F WS O2-–

K0la-lucker. K0la Bitter-Extract #
regen kräftig den Appetit an und beleben bei Abspannung.

Kola Durststiller (Tabletten aus Kola-Zucker m. Citronensaft od. Pfeffermünz)

Kola Hungersti11er (Tabletten aus Kola-Zucker mit Eigelb)

Kola, Somatose-Tabletten (Kola-Zucker mit Fleischeiweiss.)

erfrischen und stärken bei Kopfschmerzen, Schwäche und Bleichsucht.

in Apotheken, Drogerien u. s. w. erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.
• Altona b. Hamburg. W ist der feinste

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.
HANNOVER

Ä. _ - stoffe garantirt solide,
Ä. Sammte, Pliiſche und Velvets

ÄS liefern jet an Private. Man
*----- *S*---- ſchreibe um Muſter mit genauer

Sº., - Angabe des Gewünſchten

en Keussen, Crefeld
V

Fabrik und Handlung,

o Kaiserliche Reichs-Postamt in
langer Erprobung der verschieden

sten deutschen und ausländischen

Fahrräder

=- –– O

Germania Es
9) den Vorzug gegeben und der Fabrik Seidel & Naumann die

s. 1 “ ausschliessliche Lieferung seines Bedarfs für das ganze Deutsche

Reich übertragen. Einen besseren Beweis für das allgemeine Urteil

Maumanns Fahrräder sind die besten /
gebe es wohl nicht,

- Seidel & Naumann, Dresden.

Von Naumann’s Germania sind bis heute nahe an 150 000 Stück

geliefert worden. * - - - "

U)!!!!!!!!ittºt lºtlſlºtt!ltil Ilt
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ſilbernen. goldene Medaillen und

%a Gacao

) Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen-Mährsalz-Extract

HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.
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Abonnements auf „Ucher Land und Meer“
werden jederzeit angenommen von -

a 1 1 e n deutschen Buch- und Kunsthandlungen des In- und

Auslandes, ebenso von d

jedem Postamt in Deutschland, 0esterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark,

Holland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden

und Schweiz, von allen diesen Postämtern jedoch nur in der Nummern

(Wochen-) Ausgabe. (Zeitungs-Preisliste für Deutschland 7342, für

Oesterreich-Ungarn 3682.)

Ferner besorgen Abonnements ausser den deutschen Buchhandlungen am Platze:

für Frankreich, Spanien und Portugal :

das deutsche Reichspostamt in Strassburg i. E.;

A. Ammel, 36 Rue Monge in Paris;

A. Ammel, 5 Brandgasse in Strassburg i. E.;

H. Arthaud & Co., 48 Rue du Faubourg Saint Martin in Paris;

J. Boyveau & Chevillet, 22 Rue de la banque in Paris;

für England, die englischen Kolonien, für Nord-Amerika, Brasilien,

Arabien, Australien, Persien, Indien, China und Japan :

das deutsche Oberpostamts-Zeitungscomptoir in Cöln;

für Italien, ausser den italienischen Postämtern

Fratelli Bocca, 3 Via Carlo Alberto in Turin;

Henri Berger, 26 Via Broletto in Mailand.

für die Türkei, Griechenland und die Levante :

das k. k. österreichische P0Stamt in Triest;

für Konstantinopel:

das kaiserlich deutsche Postamt in Konstantinopel.

Desgleichen erteilen Auskunft und Vermitteln Abonnements unsere nach

verzeichneten

Vertreter und Agenturen im Auslande:

Afrika : »

- Alexandria (Aegypten): A. Gherardi, Buchhandlung.

Johannesburg (Südafrik. Republik): J. Adam, Buchhandlung.

Herrmann Michaelis, Buchhandlung, Postfach 2664.

Kairo (Aegypten): F. Diemer, Internationale Buchhandlung, Shepheards Hotel,

Kapstadt (Kapland): Herrman: Michaelis, Deutsche Buchhandlung, Long

2 a“ » Street 26. P. O. BOX 233. 4

Lamu (Britisch-Ostafrika): G. Dellhardt & C0.

San Paolo de Loanda (Angola): Cunha & Sobrinh0.

Für Nordamerika (Vereinigte Staaten, Canada und Mexiko):

New York (Vereinigte Staaten): The International News Company, 83 & 85 Duane

Street; liefert auch nach Canada.

S. Zickel, Buchhandlung, 129 Duane Street, P. O Box 3001,

E. Steiger & Co., Buchhandlung, 25 Park Place.

Mexiko (Mexiko). Ruhland & Ahlschier, Libreria Internacional, Coliseo Viejo 16.

Oaxaca (Mexiko): Gustav0 Stein & C0.

Victoria (Brit. Columbia): T. N. Hibben & C0., Booksellers and Stationers.

69–71, Government Street.

Für

Für Mittelamerika

Guatemala (Repbl Guatemala): Hero Cremer, 9 A Averida Sur 34.

. J. Rhyder, Central America Commercial

Company. Liefert unsere Zeitschrift auch

nach Honduras, Brit. Honduras, San Salvador,

Nicaragua und Costa Rica.

Für Südamerika :

Blumenau-Santa Catharina (Brasilien): E. CUrrlin, Buchhandlung.

Rauschler, von Altvatter & Co., Buch

handlung.

Brüderthal p. Joinville (Brasilien): Livraria Evangelica.

Buenos Aires (Argentin. Republ.): GUStaV KraUSE,508 Casilla de Correo.

«- Libreria Jacobsen (Platzfirma ihreria Europca), Florida Esq Lavalle

Jacob0 Peuser, San Martin Esq. Cangallo.

Callao (Peru): Colville & C0., Buchhandlung. /

Cochabamba (Bolivia): R. Krüger. ---

Concepcion (Chile): Carlos Brandt, Buchhandlung, Correo Casilla 450.

Iquique (Chile): Lorenz0 Petersen, Buchhandlung.

La Plata (Argentin. Republik): JaC0b0 Peuser, Buchhandlung, Boulevard

- - Independencia Esq. 53.

Lima (Peru): Colville & Co., Buchhandlung.

C. F. Niemeyer, Buchhandlung.

Montevideo (Uruguay): Libreria JaC0bsen, Calle Ituzaingo 141.

Pernambuco (Brasilien): Th. Just & C0., Buchhandlung, Caixa do Correio 86.

Porto Alegre (Brasilien): Gundlach & Co., Buchhandlung.

0sorno (Chile): P. Springmüller, Buchhandlung.

Quito (Ecuador): Albert Herrmann.

Rio de Janeiro (Brasilien): Laemmert & C0, Buchhandlung, 66 Rua do Ouvidor.

Rosario de Santa Fé (Argentin. Republ): Jacob0 Peuser, Calle San Martin 524.

Santiago (Chile): José Ivens, Buchhandlung, Casilla 205.

Sao Paulo (Brasilien): Carlos Gerke & Cia., Buchhandlung, Caixa do Correio 123

H. Gr0be, Buchhandlung.

Valdivia (Chile): P. Springmüller, Buchhandlung.

0. Wolle, Buchhandlung.

Valparaiso (Chile): C. F. Niemeyer, Libreria Universal.

Port-au-Prince (Haiti): A. J. Stecher & C0.

Für Asien :

Calcutta (Brit. Indien): George Mifsud & Co., 55, Radha Bazar Street.

Canton (China): LautS, Wegener & C0. «

Hiogo (Japan): H. Ahrens & Co. Nachfolger, Buchhandlung.

Hongkong (China): Lauts, Wegener & C0.

Rangoon (Brit. Birma): Myles, Standish & Co., Buchhandlung und Zeitungs

agentur, 75 Merchant Street,

Shanghai (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

Tientsin (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

Yokohama (Japan): H. Ahrens & C0. Nachfolger, Buchhandlung.

Medan (Sumatra): J. Hallermann, Buchhandlung.

Samarang (Java): G. C. T. Van D0rp & C0.

» S0erabaya (Java): P. C. de Jager.

Für Australien :

Adelaide (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung.

Brisbane (Queensland): Hoyer, ei & C0., Buchhandlung.

Charters Towers (Queensland): J. Wallstab, Buchhandlung. - "

Sydney (Neu-Süd-Wales): Deutsches Literarisches Institut, Buchhandlung,

P. O. Box 1392. .“ .

Tanunda (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung. «

Levuka (Fiji-Inseln): Hoerder & Co. d

Auf Wunsch nimmt auch die Expedition von „Ueber Land und Meer“ in

Stuttgart Abonnements für den vollständigen Jahrgang an und versendet jede Wochen

nummer sofort nach Erscheinen franko unter Kreuzband an eine beliebige Adresse.

Probenummern werden von vorstehenden Firmen sowie von der Expedition

in Stuttgart gratis und franko verschickt. «-

Stuttgart. Deutsche - " Verlags-Anstalt.
Neckarstrasse 121/23.
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Alle Aufträge von 20 Mark an E - Wº B W. e e s es D TN i c h t efaTTende waren

Werden joe ausgeführt Königl. Sächs. Und Königl. Rumän. Hoflieferanten. S werden , |

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der m . . «- bereitwilligst zurückgenommen

Schweiz jejjioländunäpäj. Abteilung: Damen-Wäsche. “öÄÄFjÄÄ“

Nachthemden. Beinkleider. A – Taghemden.

§ - W F Ä. ÄFT Weisse

= «- Unterröcke

«.

# ..)
>/SS/S2/RFVVS/SN

F0rm 66. - ; .

# Köper-Barchent Nr. 169. NV # # sº
k Besatz: Handlanguetten: F. º 37 j ###

Gröse I & II & I Mit rundgeschnittenen Bündchen. Form 1246. Elsasser Renforcé Nr. 75. - .

Sük M....?. „3.35. 3.50. F0rm 250. Elsasser Remforcé Nr. 75. Gestickte Passe mit LanguettenabschluSS. Ä

Dtzd. ,, 36.60. 38.40. 40.20. Besatz: Madapolam-Stickerei. Grösse I II III Ä

': . Äse . . . Stück M. 3.80. 3.90. 4.–. SPÄÄÄÄÄÄÄÄHRES

Stück M. 3.30. 3.45. 3.60. Dtzd. ,, 43.60. 44.80. 46.–.

Dtzd. ,, 37.80. 39.60. 41.40. « : Nr. 288.

Form 1243. Elsasser Renforcé Nr. 75. Form 1247. Geklärt Creas-Leinen GCL 60. Shirting Nr. 52. «- “: RE="Äl

Besatz , Handlanguetten. Gestickte Passe mit Languettenabschluss. Breite 122.
W - #ñ Grösse I II III Grösse I II III Stickerei-Falbel. Besatz: Madapolam-Stickerei.

Ä /Ä. Stück M. 3.30.3.40.3.50. Stück M. 6.35. 6.50. 6.65. Grösse I II - Grösse L II III -

BesºHananuetten. ÄÄÄÄÄÄ Dtzd. ,, 37.80. 39.–. 40.20. Dtzd. „ 72.40. 74,20. 76.–. STFÄTTATTF FTTF 75 Stück M.4.20. 4.40. 4.60
Stück M. 4.–. ## ÄÄÄ " «. « «. Stück M. 7.50. 7.75. DtZd - 48 º 5030 52öö.

"Ä ÄT Foºmszº. Ä. Seidene Wäschebänder (verstellbar). –Ä–Ä
0Pm 1266. „Ä : - - - - - » AeºtSserst Je tiscº / - - - -

Dasselbe Hemd mit G# sterei III # & * ." Sº Vorrätig jÄ 70 Cnn. B Unser ausführliches V

stj“ “90 Stück M. 2.I0.T220.T230. G =#Ä K-TE I 90 Cm., und in denÄ a." FreiSverzeichniS verSenden Vyir
# UNG R. & A., . H sº M. V.F sº h . B s SZ/ÄºSºS - - - - b . 1'OSa., frai ? bordea OO iC, «- - M. «

" Dutzend ,, 45.–. Dtzd. ,, 24,20. 25,30. 26.40. ÄÄÄÄÄÄ unberechnet und portofrei.
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INDIEN

GERHELLON

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARTS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

G0SSmann's Naturheilanstalt. ÄSchönste
«- 2. L– – – – bei Naturheilanstalt, direkt am welt

Wilhelmshöhe C#sel. Ähemöhe j
(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

Imit 70 Balkons. Für bescheidene

Ansprüch. unsere direkt anschliess.

Zweiganstalt ,,Schweizerhaus“.

Physikalisch diätet. Heilmethode.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, S0innenbäder, Erfolgr.

Behandlung v Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

LGIESSE

IIIInge UI
Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avl c.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Kraut gedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbe/cl M27, sten,

Heiser/ceit, Bluthusten etc.eto.leidet, namentlich aber derjenige, welcher den Keim zur

AZ hwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

3-a-

Bergmann's Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmnste und billigste aller

Zahn-u.Mund-Reinigungsmittel.

/ / / 4“F AG //d

s

I.

manns Zahn Pasta

selbst, deretat
-zf «ag ws LPs --V

Älöſen im Königſsº S

Ächgeprüft undzunächstF

ÄeinigungundReinhaltung

ei- ºder Zähne emphahlen

Nr. 3 in Milchglasdose à 50,, 4 ,, Nickeldose à 50 $. G } Ersatzstücke Nr. 2a 40s

,, 5 ,, Steingutdose à 1 / ? ?

„A.BWIEIMER“E“AHABergmann
Ex

*** -SS

-w- TS

Schwächezuständen und Folgen

. . --- S> ILFC. ÄÄF ÄÄÄÄÄÄÄ

der Quecksilberbehandlungen, Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkränkheit, Gicht,

Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden. (Thure Brandt – Massage durch die | weltberühmteszahnwasser

Aerztin). Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov.) in der Anstalt. Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Näheres im Prospekt. - H. GOSSmann. Besitzer und Kurleiter. Eigenschaften. Uebera11 käuflich.

MGRA
ohne Vorkenntnisse zu benützen

von Mk30 600FT

gscÄrage
E sº

Y Cologne

6, Avenue de l'Opéra, S
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RÄFER

Berlin-Friedenau,

Rheinstrasse 45–46. - WE

chnikum Strelit -Technikum Strelitz
Höhere u. mittl. Fachschulen. ;)

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u.Tief-Baufach. A

V - Täglicher Eintritt. F
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Mann&Schäfer's,„Rundplüsch“-Schutzhorde
weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Namen „Mann & Schäfer“ auf der Borde bedruckt sein. . . . . . . . . .
&FZFSE> <= Zºº-SIZ-SIMZ Sº2º-SZ- DSE>>< ZºDA ÄZSZ SZETR> SSSSSSSSSSSSS ESSZ - «.

Ä ºxº- " # S S O Z ZÄ ſº ################# »- FIS

Hºſººf ÄFE. ÄSF

. . Ä
- - -- -- - - -- G §

Prospect.# MÄ# Fº ſ ESS “ Eiſ º s ä .

ÄÄ ſ# Ä Brieflicher prämiierter

## ##### Unter richt.

# ====

##

| | | | | | |
. L Wº y v. - v

Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzhorde
mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste, haltbarste

Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un-

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, Barmen.

Rechn, Correspond, Kontorarb. ..

º Stenographie. I

Schnell-Schön-,

Schrift.
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Ringende Seele.

JAuch eine Liebesgeſchichte.
Von

Bernhardine Schulze-Smidf.

I.

eichnen Sie mir da drinnen im Rauchſalon die

Geſchichte einmal auf, wollen Sie?“

„Iſt mir rein unmöglich; kann ich nicht.“

„Ah was!“

„Wahrhaftig!

„Hoho! Auch nicht unter Ihr Facit, Sir?“
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Ich kann keinen graden Strich

machen.“ Wert.
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Der andre lachte.

„Das beſorgt der Buchhalter, Verehrteſter.“

Nelleſſen ſchwieg ein Weilchen und klopfte ſeine

Stummelpfeife auf der Reling aus. Dann legte er

ſich mit beiden Armen breit auf dieſelbe und ver

folgte mit den Blicken aufmerkſam die zarte Linie

der ſpaniſchen Grenzküſte am Horizonte. „Wenigſtens

von der Bauart und der inneren Einrichtung möchte

man doch gleich einen ſchwachen Begriff haben,“

meinte er. „Das muß ja unglaublich intereſſant ſein.“

„Iſt es auch. Abſolut vollkommen bis ins kleinſte.

Für Leute Ihres Schlages natürlich beſonders ſehens

So gewiſſermaßen eine – eine – na –“

„Widerſpiegelung des Makrokosmos im Mikro
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kosmos, denk' ich mir. Verrückt geſagt, was? Aber

vielleicht ungefähr zutreffend?“

„Auf den Kopf richtig, ſo verhält ſich's. Wenn

ihr gelehrten Hühner nur eure toten Sprachen an

bringen könnt. Uebrigens haben andre gelehrte

Hühner ähnliche Anſichten von der Sache. Zum

Beiſpiel Ihr Kollege Finſch –“

„Finſch? Otto Finſch? Alle Donner! Lebt

der jetzt wieder bei Ihnen in Bremen?“

„Einen Katzenſprung von Bremen, in Delmen

horſt. Hat da ſo ein ehrwürdiges Landhaus im

Krautgarten. Sehr nett und gemütlich. Man ſpricht,

notabene, von ſeiner Ueberſiedlung nach Holland:

Haag oder Leyden. Näheres weiß ich nicht.“

####

#

V ſ

ÄE

g ## -

Ä R ſ

ſ A %.

# Ä

#
º #

%

ZÄ%# ſ

Ä8%

%

«-

#

%2%.

###/

ſ

#

%

%# ſ###
#

Z%

j ÄÄ
ÄÄÄÄ

"W

-

%

Ä
sº

WÄLZºº

Z
ZZZZZZZ,



Aeßer Land und Meer. «% 1

„Na, hören Sie, – das intereſſiert mich mächtig.“

„Kennen Sie Finſch perſönlich?“

Nelleſſen ſchüttelte den Kopf, hob ſich von der

Reling auf und ſtopfte die Stummelpfeife friſch.

Dabei pfiff er nachdenklich vor ſich hin und balancierte,

weil das Schiff kräftig ſchaukelte. Der andre, ein

Bremer Kaufmann, der erſt ſeit Genua an Bord

der „Heſſen“ vom Norddeutſchen Lloyd war, ſchnitt

ſich ebenfalls eine Zigarre ab, bot Nelleſſen Feuer

an und fuhr zu überreden fort: -

„Außer dem Kollegen Finſch und dem Handels

muſeum haben Sie bei uns im Bremiſchen ſelbſt

auch noch einen ſpeziellen Jagdkumpan. Smidt auf

Gut Dunge heißt der Mann, iſt längere Jahre

draußen in Kalkutta geweſen. Der hat in ſeiner

Halle eine Trophäenſammlung an den Wänden:

Gangeskrokodile und Gott weiß, was ſonſt noch für

exotiſches Viehzeug; Jagdbeute von ſeinen Streif

zügen in Kaſchmir und Ladak – etwas Famoſes,

ſage ich Ihnen. Das müſſen Sie ordentlich ſehen,

ſchon wegen dem Vergleichen mit Ihren Bieſtern.

Alſo ziehen Sie den Fall in ſchleunige Erwägung.

Was wollen Sie denn in Ventnor, Sie Welten

bummler und Nimrod vor dem Herrn? Miß Frintout

die Cour ſchneiden? Hören Sie mal, Beſter, das

lohnt ſich nicht. Hyſteriſches Frauenzimmer, das iſt

nichts für Sie. Bleiben Sie lieber bei der Stange

und kommen mit mir an die Weſer.“

„Hm – ja – !“

Nelleſſen hielt die brennende Pfeife mit den

Zähnen feſt, ſchob beide Hände in den Bluſengurt

und trat langſam von einem Fuß auf den andern.

Sein ſchönes, offenes Geſicht mit der ſchmalen Naſe

und den ſcharfen, hellblauen Seefahrersaugen blickte

todesernſt. Darauf ſchmunzelte er vergnüglich und

nahm die Pfeife aus dem Munde:

„Na ja denn. Topp, es gilt ! Sie haben mich

glücklich 'rum, Menſch.“

„Finde ich rieſig nett von Ihnen, wird mein

kleines Tierchen da drüben auch herzlich freuen.

Zur Belohnung traktiere ich Sie einen Abend im

Ratskeller oder im Eſſighaus ſo opulent, wie Sie

wollen. Knacken ſoll der Tiſch für Sie, und Finſch

und Smidt müſſen dazu in die Stadt kommen.“

„Das wäre mir die Hauptſache. Zum Schlemmer

bin ich längſt verdorben: Wüſtenfutter und Wald

früchte, lieber Herr. In meinem vermutlichen Ab

ſteigequartier wird man auch nicht verhungern. Die

Hanſa kocht ſolide; das merkt man hier auf dem

Kahn gründlichſt.“

„Alſo bugſiere ich Sie nach Hillmanns Hotel,

Doktor. Sie können auch bei mir wohnen, wenn

Sie wollen: Heerdenthors-Contrescarpe, famoſe Lage.“

„Danke, danke, Verehrter, Hotel iſt mir ſym

pathiſcher, ganz objektiv geſprochen. Ich ſteige um

Schlag ſechs aus den Federn, bade kalt und muß

mich ſehr ausbreiten können. Als Logierbeſuch bin

ich mit Beginn der Weltenbummelei ein läſtiges

Individuum geworden. Ich kehre nur noch in einem

einzigen Privathauſe ein, ſeit meine Eltern tot ſind,

und das iſt in der Mühle bei meiner Schweſter.“

„Schade, aber des Menſchen Wille iſt ſein

Himmelreich. Keinem ſeine perſönliche Freiheit be

ſchränken. Wo ſind Sie eigentlich zu Haus?“

„Eigentlich iſt ſehr gut geſagt! In Süd

ſchleswig auf dem platten Lande, gleich hinter Huſum.

Richtiger Bauernjunge, um die Wahrheit zu ſprechen.

Genau genommen, bin ich wohl überall zu Haus,

ſo wie's jetzt ſteht, und momentan zieht mich's mit

gutem Grund ein bißchen ſtark nach England. Ich

muß mit Huxley-Bryant konferieren, verſtehen Sie:

der Koloniſations-Huxley, mein alter chum von

Anno Tobak, der die Auſtralerforſchung für April

oder Mai plant. Ich hab' ihn mir nach Southampton

beſtellt, mit dem Tender, und er wird mich wohl

mitſchleifen wollen. Am Ende hätte er auch Luſt

für den Bremer trip? Wer weiß.“ 4

„ Ja, Sie habe ich auf alle Fälle feſt; ein

Mann, ein Wort. Ich gebe auch nicht eher Ruhe,

als bis ich Sie wenigſtens zu einem Vortrage in

unſerm kaufmänniſchen Verein gechartert habe, ſo

recht paſſend zum Saiſonſchluß.“

„No, Sir, dazu eigne ich mich noch ſchlechter als

zum Schlemmen, danke ergebenſt. Ich bin entweder

Weidmann, oder Bummler, oder Bücherwurm –“

„Oder Haremspaſcha –“ .

„Selten, und Redner niemals.“

->,

„Laſſen Sie ſich auslachen, Doktor!“

„Immerzu; das ſteht Ihnen frei.

wetter! Da tutet's ſchon wieder; nun muß die ver

maledeite Dinnertoilette gemacht werden !

denn, und ſpäter im Rauchzimmer legen wir bei

der Taſſe Schwarzem unſern Plan endgültig feſt.

Tſchin–tſchin, Sir!“

Damit verſchwand er, und der Alleingelaſſene,

der ſchon im Staat war, ſchäkerte erſt fünf Minuten

mit dem vorerwähnten „kleinen Tierchen“, ſeiner

ſechzehnjährigen und ganz allerliebſten Tochter, die

ihre Lloydreiſe mit allen Faſern genoß. Dann, als

ſie wieder davonlief, um ſich gleichfalls ſchön zu

machen, ſtürzte er ſich auf den Schiffsarzt, der,

graubleich und hohläugig nach ſeiner kaum über

ſtandenen Krankheit, an Deck erſchien, um vor der

Hauptmahlzeit noch ein paar Atemzüge friſcher Luft

zu ſchöpfen.

„Gute Kunde für Sie, Doktorchen; jetzt können

Sie Ihren armen Leichnam ganz in Frieden geſund

pflegen. Nelleſſen geht auch mit nach Bremerhaven.“

„Sehr angenehm; aber ich ziehe es doch vor, mein

Amt mit ſämtlichen Kompetenzen wieder in der eignen

Hand zu behalten,“ entgegnete das Doktorchen, deſſen

große Seele ſich ungemein leicht verletzt fühlte, da

man ihre winzige Körperhülle im geſellſchaftlichen

Leben zu belächeln liebte. Einzig und allein der

braune Vollbart wallte prächtig auf die ſchmale Bruſt

herab. Beſonders gram war das Doktorchen ſeinem

freiwilligen Stellvertreter für die Wochen zwiſchen

Singapore und Gibraltar, Doktor Nelleſſen. Bah!

Solch ein Renegat, der den Arzneiwiſſenſchaften

bereits vor Jahr und Tag abtrünnig geworden. Und

zu den Naturforſchern übergegangen war, weil er

die lumpige Dreiviertelsmillion von einem Hamburger

Prozenonkel geerbt hatte und nicht Kind nicht Kegel

ſein nannte. Außerdem maß er zufällig drei Centi

meter über die Gardelänge und war im idealſten

Mannesalter: achtunddreißig gegen des Doktorchens

grüne achtundzwanzig. Als ob es auf die Länge

und eine Handvoll Jahre bei der Medizin ankäme!

Das beleidigte Doktorchen ſpazierte mit Sieben

meilenſchritten auf und ab.

II.

Nelleſſen war in Hongkong an Bord der „Heſſen“

gegangen und bewohnte die große Luxuskabine links

vom Speiſeſaale aus. Eine etwas kleinere daneben

diente ihm zum Schlafgemach. Die täglichen Sprech

ſtunden, die er an Stelle des erkrankten Kollegen

in jenem buntausgeſchmückten Raume, ſeinem Salon,

abgehalten, waren den zahlreichen Damen außer

ordentlich reizvoll geweſen. Der Himmel und Nelleſſen

allein wußten ganz genau, wo die Wurzeln der

mannigfachen kleinen Leiden ſteckten, die dem zarten

Geſchlechte, gleich jenſeits Tandjong-Pagar, ſo ſehr

über den Kopf wuchſen, daß der ſtattliche Erſatzmann

notwendig und fortwährend in Thätigkeit treten

mußte. Bis zu den Säulen des Herkules! Da

hatte ſich, ſo um Tarifa herum, das Gerücht ver

breitet, nun ſitze das Doktorchen wieder im Regi

ment, und urplötzlich lautete die Loſung: „Alles

wohl an Bord.“ Sogar Fräulein Frimonts hart

näckige Kopfneuralgie war wie fortgeblaſen.

behauptete die Rotte der Splitterrichter aus der erſten

Kajüte ſpöttiſchen Angeſichts, die Leidende laſſe ſich

insgeheim von Doktor Nelleſſen weiterbehandeln,

allein der ſichere Beweis für ſolche Behauptung mußte

noch erſt erbracht werden. Jedenfalls ſteckte die

Vielbekrittelte immer irgendwo in der Nähe des

Pſeudo-Aeskulaps. Es war ein gewaltiges Kopf

ſchütteln darob im Schwange.
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Als Nelleſſen hinunterkam, hantierte Jim, ſein

chineſiſcher Boy, in blauer Tunika bereits mit ge

ſtärkter Wäſche und ſchwarzem Anzuge, und der

Lackkaſten, der das Toilettenſervice enthielt, ſtand

geöffnet vor dem Raſierſpiegel. Eine Auswahl von

Doſen, Schalen und vierkantigen, weithalſigen Flaſchen.

Satſouma-Ware: Email und Gold auf Fayencegrund

gelegt. Abſonderlich und glänzend zugleich jedes

Stück und das Ganze, Nelleſſens Lieblingsgerät, vor

ein paar Jahren in A)okohama erſtanden. Die

Flaſchen hatten ſich als undicht erwieſen, und noch

jetzt haftete ihnen der durchdringende Duft des

Magnolienwaſſers an, das ehedem darin geweſen.

Augenblicklich enthielt die größere der beiden Flaſchen

Donner

Bis gleich

Zwar

Jims Nähzeug. Er hatte es hinein verſteckt, um

es im Bedarfsfalle raſch bei der Hand zu haben.

Nelleſſen ſtreifte die ausgewetterte, indiſche Jagd

bluſe ab, warf ſich in die Ecke des ſteifen Sofachens

und verharrte, ganz in ſich verſunken, wie er da

war, in Kniehoſen und Hemdtricot, das die ſtarke

Muskulatur wie eine zweite Haut umſpannte. Sein

dickes Haar, feucht vom Seewinde, lag in großen

Ringen um die gerade Stirn, deren Schläfen bucklig

herausſprangen. Das gab den langen, feinen Zügen

von däniſchem Gepräge eine ſtarke Energie. Den

Bart, deſſen Blond von den dunkelgebräunten

Wangen und dem vorgeſchobenen Kinn abſtach wie

helles Gold von Bronze, hatte der Wind gleichfalls

zerzauſt. -

So, wie er eben ſaß, die erhobenen Hände hinter

dem Schädel zuſammengelegt, die kräftige Halsſäule

nackt bis zum Bruſtanſatz und die qualmende

Stummelpfeife wieder zwiſchen die ausdrucksvollen

Lippen geklemmt, war er ein auffallend ſchöner

Menſch und ein Athlet. Der Geſellſchaftsanzug

kleidete ihn deſto ſchlechter. Er hatte darin etwas

Täppiſches, Bäueriſches, und das wußte er. Seit

Jahren trug er ihn auch nur noch zwangsweiſe,

liebte ſeine loſen Pyjamas für die Ruhe und im

übrigen die Sportstracht, je älter und bequemer,

deſto beſſer. Den Liebenswürdigen im banalen

Sinne verſtand er nicht zu ſpielen. Unter Männern

bewegte er ſich ungezwungen und gern, mit Hin

neigung zu harmloſer Ironie; zu den Frauen zogen

ihn nur Mitleid oder Ueberlegenheit. Im lang

jährigen Hinleben zwiſchen ſeinen Eingeborenen in

Berg-, Fluß- und Wüſteneinſamkeit war er ſelbſt

zum Naturmenſchen zurückgegangen. Naturmenſch

ohne die Roheit desſelben. Die Oberflächlichen

nannten ihn, je nach Neigung und Bildungsgrad,

einen blöden Schäfer oder einen raffinierten Flirt.

Eines ſo unzutreffend wie das andre. »

Der Boy, das friſche Manſchettenhemd über den

Arm gehängt, umtrippelte ihn ſchon eine geraume

Weile und mahnte in geliſpeltem „Pidgin“, bevor

es ihm einfiel, die maleriſche Stellung in der Sofa

ecke aufzugeben. Einſtweilen überlieferte er dem

bezopften Quälgeiſte ſeine ausgerauchte Pfeife, reckte

und ſtreckte ſich, daß die Seidenmaſchen des Tricots

krachten, gähnte herzhaft und ſchmunzelte kopf

ſchüttelnd vor ſich hin. Sodann zog er ſich vom

feſtſtehenden Mitteltiſche ſeinen „Kinloch“ herüber,

das ſchöne, anglo-indiſche Jagdbuch. Darin blätterte

er, bis er die Photographie fand, die er ſuchte.

In Tokio aufgenommen, Langformat und, nach

Art der japaniſchen Photographien, reizend koloriert.

Der unvermeidliche Fuſijama-Gipfel und ein roſa

Blütenbaum als Hintergrund für die roſa gekleidete

Mädchengeſtalt. Der große Strohhut auf den krauſen,

tief und loſe geſcheitelten Haaren warf einen Schatten

in die ſehnſüchtigen Braunaugen, die ſtarr aus dem

Bilde herausblickten. Der Mund halb geöffnet;

die Lippen vorgeſchoben, zum Kuſſe, oder als dürſteten

ſie. Die ſehr ſchlanken Hände hingen nieder, in

gequälter Haltung verſchlungen.

Ein abſonderliches Bild – verführeriſch, ſchwer

zu vergeſſen, wenn man es einmal in ſich auf

genommen. Halb japaniſch, halb franzöſiſch ſtand

die Widmung mit lateiniſchen Lettern auf der Rück

ſeite: „A cher geka-Isha“.

„Dem lieben Doktor,“ hieß das in deutſcher

Ueberſetzung, und die Geberin hatte ſich „Hélène

Frimont“ unterzeichnet. Allein man ward gleich

darüber klar, daß ſie weder Japanerin noch Franzöſin

ſei, ſondern eine Deutſche, denn mehrere der Buch

ſtaben gehörten dem deutſchen Alphabete an. Das

Ganze raſch und wankend hingeworfen, anſcheinend

im Stadium ſtarker Seelenerregung. AR

Der Beſitzer ſchlug die Reispapierhülle wieder

um ſein Eigentum, ſchob es in den Kinloch zurück

und pfiff während des Umkleidens leiſe vor ſich hin,

wie er's ſchon an Deck gethan. Immer die näm

liche, ſanftmelodiſche Weiſe von fünf Molltönen und

vier Sechsachteltakten. Er hatte ſie irgendwo in der

fremdeſten Fremde von dunkelfarbigen Dörflern

näſeln hören und ſich in ſie vernarrt, ſo daß ſie

ihn in die großartige Bergöde des Chung-Chemno

verfolgt und mit ihm auf Grunzochſen und Gazellen

jagen gegangen war. Und vom Tandjong-Pagar

Pier herunter hatte ſie ihm ein malaiiſcher Matroſe

abermals ins Ohr geſungen. Nun blieb ſie dort
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ſtecken, und die Lippen kamen in ſtete Verſuchung,

ſie richtig herauszuholen.

Jim mußte kräftig bei der Toilette nachhelfen.

Das Trompetenſignal zum Mahlzeitsbeginn war

längſt gegeben, und die Muſik ſpielte, Flöten und

Geigen. Jims Herrn jedoch zerſtreuten ſeine Gedanken

und machten ihn taub und blind und ungeſchickt.

Mit dem „cher geka - Isha“ war's ja nun zu

Ende, Gott ſei Lob und Dank. Die halbverlernte

und halbverhaßte Medizinerei hing wieder friedlich

am Nagel zum Verſtauben. Zu ſchneiden und zu

ſägen hatte es unterwegs nichts gegeben. Nur ein

paar Koliken, ein bißchen Malaria und Nerven in

allen Fadenſtärken. Puh! Jetzt auf nach Bremen

und dem neuen Handelsmuſeum eine anſtändige

Schenkung zugewendet. Solch junge Schöpfungen

müſſen unterſtützt werden.

„Will's Gott, krieg' ich Hux auf ein paar

Tage flott. Wenn der ſich weigerte, müßt' ich aller

dings in Southampton an Land. Alles andre iſt

ſchließlich – ja, zum Teufel, was denn? Was

iſt ſchließlich?“

Ehe er in den ſchwarzen Rock fuhr, trat er noch

einmal an den Tiſch, ſchlug den Kinloch auf und

betrachtete, ſeine Nagelfeile in der Hand, die Tokio

photographie von neuem.

Dieſer ſtarre, verlangende Blick ſamt dem dürſten

den Munde ging ihm ins Blut. Herr des Himmels!

Mußte dies Geſchöpf da im Roſengewande ſich nach

Liebe ſehnen !

„Toll! Ein tolles Bild – und ganz, wie ſie iſt!“

Er klappte das Buch zu über dem Bilde, legte

einen ſoliden Beſchwerer auf den Deckel und bearbeitete

dann mit Eifer die Spitzen ſeiner gebräunten Finger.

„Es iſt barer Unſinn,“ ſprach er halblaut vor

ſich hin, „Augenverblendung. So mag ſie wohl

früher ausgeſehen haben, längſt vor der Brautſchaft

und der ſchlimmen Geſchichte. Wetter auch, ſolch

ein Unglück! Geht ihr der Zukünftige vierundzwanzig

Stunden vor der Hochzeit ins Waſſer. Gründe

unbekannt. Hoho! Sie wird ſchon wiſſen, was

ſie weiß. So etwas ſoll man auch in Schweigen

begraben. Ganz aus dem Geleiſe geworfen hat ſie's.

Armes Ding! Aber ihr wieder zurechthelfen? Ja,

wie denn? Mi no sabe! Sechsundzwanzig Jahre

und in einem Atem lebensſaft und lebenshungrig –

da helf mal einer! Perverſität – Hyperaeſtheſie –

die Wage ſchwankt zwiſchen Ehehafen und Irren

haus. Gott verhüt's! Gut, daß ſie in England

zu alten Freunden geht. Freundſchaft von Vater

und Mutter her, da liegt das ſouveräne Heilmittel

im Bewußtſein langjähriger Beziehungen – gemein

ſame Erinnerung. Das iſt's, das hilft! Sie dürfte

nur nicht ſo aufgetakelt dort einlaufen: Fregatte

unter voller Leinwand. Armes Ding, – ich kann

ihr das nicht ſagen; und wer ſonſt? Nein, wozu

ſoll's führen, wenn ich bis Ventnor mitfahre? Zu

Leid und Reue, und das iſt die Wahrheit. Heiraten

will ich ſie nicht – nein! Keine, in fact! Wir

Herumtreiber von Profeſſion ſollen das Heiraten

bleiben laſſen – endgültig. „Hallo! hallo! Harkie,

Jim-boy, ſpielen ſie da nicht ſchon das dritte Stück

im Saal? Richtig: lallera, tum, tum, tum. Die

Krawatte her, Jim . . . Ja, Gerhard, ich komme!“

Kaum, daß Jim noch mit dem fehlenden Schnupf

tuche nachtrippeln konnte, ſo raſch war ſein Herr

hinter dem rufenden Kabinenſteward drein und dann

ſchon im ſtrahlend hellen Speiſeſal mit ſeinen reizenden

Putten und verlockenden Stillleben über der gold

weißen Wandtäfelung und der bunten Glaskuppel,

unter der das elektriſche Licht aus roſa Blumen

bündeln hervorglänzte.

Die Tokiophotographie war dennoch keine Augen

verblendung. Nelleſſen wurde zu ſeinem Aerger rot

bis unter die Haare, als er eilends auf ſeinen ge

wohnten Tiſchplatz zuſtrebte, Lena Frimont gegenüber.

Genau wie aus ihrem veralteten Bilde ſah ſie

ihm entgegen, die ſehnſüchtigen Augen unbewegt,

die geſpitzten Lippen nur halb geſchloſſen, die krauſen,

ſchwarzen Scheitel loſe bis zur Unordnung friſiert.

Dazu paßte auch das elegante, ſchiefgeknöpfte Trauer

kleid, allzureich mit Krepp und ſtumpfem Seiden

band beſetzt. Seine übertrieben volle Halsrüſche

wirkte wie ein Präſentierteller für das verräteriſche

Und auffallende Antlitz. In der Tafelrunde be

lächelte man ſie unverhohlen; ihre Nachbarn unter

hielten ſich anderweitig. Sie ſprach nicht und aß

auch nicht; um ihren Teller herum lag ein kleiner

Wall zerkrümelten Brotes.

Als Nelleſſen Platz nahm und ihr kameradſchaft

lich zunickte, ſeufzte ſie tief, ihre Augen ſtrahlten

auf, und feuchter Glanz trat hinein.

Seine Brauen zuckten mißbilligend zuſammen : .

an den langen, dunkeln Wimpern ſeines Gegenübers

hing ein Thränentropfen. Gleich darauf blickte und

nickte er mit verdoppelter Freundlichkeit. Hier unter

der kritiſchen Reiſegeſellſchaft dauerte ſie ihn eigentlich

in jeder Lage. Allerdings hatte ſie ſich ſelbſt am

allerärgſten verfahren und die öffentliche Meinung

gegen ſich gehetzt. Sie gebärdete ſich vertrotzt und

gleichgültig, wie ein unerzogenes Schulmädel, und

zeigte Neigung ſowohl wie Abkehr grenzenlos ſchroff.

Allein alles das hatte etwas ſo traurig Krankhcftes

und Machtloſes, daß Nelleſſen einfach nicht anders

gekonnt, als ſich zu ihrem Ritter aufzuwerfen, er,

der Starke, den das Schwache aus reiner Natur

notwendigkeit erbarmte.

Sobald die Tafelmuſik ihre Programmnummer 4,

den beliebten, rauſchenden „Waffengenoſſenwalzer“,

anſtimmte, zu deſſen Takt die „Heſſen“ langſam

ſchwankte, beugte Lena ſich über den Tiſch vor, fing

Nelleſſens wandernden Blick mit dem ihren ein und

rief ihn halblaut an: „Geka-Isha!“

„Nun ?“

„Hören Sie, geka-Isha, ich habe unſre Bahn

verbindung von Cowes über Newport und Merſton

Junction nach Ventnor glücklich ausgeklügelt.“

„So ?“

„Ja, wirklich. Der Oberſteward hat zufällig

einen Bradſhaw im Beſitz, von der Ausreiſe her,

wiſſen Sie, und er ſagt: wenn wir vielleicht von

Southampton noch erſt die Tour nach Netley-Abbey

machen wollten und übernachten, ſo wäre Radly's,

gleich am Bahnhof, das beſte Hotel. Das weiß ich

auch ſchon durch den Brief von Miß Beauchamp

(Mutters Freundin), erinnern Sie ſich? Ich bekam

ihn – wo doch?“ B.

„In Suez, ja, ich erinnere mich; es iſt mir eine

wahre Beruhigung, daß Sie jetzt von allem vollkommen

unterrichtet ſind,“ antwortete er und winkte den

Steward mit der Bratenſchüſſel zurück. „Hier, Fritz,

für Fräulein Frimont. Ja, bitte, der geka-Isha be

fiehlt, und damit baſta. Bedienen Sie ſich ordentlich;

ich kann Ihre Hungerkur faktiſch nicht mehr mit an

ſehen. Danke, danke; ſo iſt's recht. Meine Reiſe

pläne – das wollte ich Ihnen nämlich erzählen –

haben ſich geändert. Ich fahre mit der „Heſſen“

weiter, bis Bremerhaven.“

„N–ein!“

„Doch! Und von Bremerhaven dann nach Bremen.“

„Nein!“ Sie ließ Meſſer und Gabel auf den

Teller fallen und ſtarrte ihn an wie eine Gorgone.

„Nicht –? Nicht mit mir nach Ventnor?“

„Leider iſt's nun unmöglich.“

„Aber Ihr kranker Freund, den Sie in Ventnor

beſuchen wollten? Herr Jörger? Ein Kranker und

dieſe Enttäuſchung!“ Große Thränen ſammelten ſich

in ihren Augen; ihr Mund bebte konvulſiviſch. Dann

machte ſie ſich über Braten und Gemüſe her wie eine

Ausgehungerte, und auf die großen Biſſen, an denen

ſie ſchluckte und würgte, fielen die heißen Tropfen.

Er beobachtete ſie ernſt und aß ebenfalls, bis

er ſah, daß ſie ſich einigermaßen gefaßt hatte.

„Die Berufsintereſſen gehen bei uns Männern

allen andern vor,“ fuhr er fort. „Das wollen die

Frauen immer nicht begreifen. Jörger wird ſeine

Lunge vermutlich noch längere Zeit in Ventnor zu

pflegen haben, weil er gegen Meran und die Riviera

oder Kairo Vorurteile hat und Falkenſtein und

Görbersdorf verabſcheut. Ehe es richtig Sommer

iſt nach dem Kalender, muß ich ohnedies nach Eng

land hinüber. Ich werde mich der Huxleyſchen

Auſtralexploration anſchließen – ich las Ihnen

letzthin ja den langen Artikel darüber aus dem

„Standard“, nicht? Wir werden von Harwich oder

Portsmouth ſtarten; dann ſpreche ich auf meinem

Wege dorthin bei Jörger vor. Er iſt, glaub' ich,

kein Todeskandidat; nur ein ängſtlicher Mann, der

um das bißchen liebes Leben auch noch zittert. Von

meiner Heimſuchungsabſicht ahnt er überhaupt nichts.

Alſo ſchadet der kleine Aufſchub keinem von uns.“

Lena nickte ein paarmal raſch, räuſperte ſich und

ſtürzte ein Glas Apollinaris hinunter. Trotzdem

ſprach ſie toulos heiſer:

„Warum denn Bremen ? Wozu? Solch ein öder

Winkel – abſolut ohne Reiz. Was kann es dort

für einen wie Sie geben?“

„Oho! Sehr viel Neues und Intereſſantes,

eben für meinen Beruf, und dann ſitzen ein paar

Kollegen von mir in der nächſten Umgegend. Das

lockt mich mächtig, ſo wie die Lorelei den thörichten

Fiſcher. Wir Vagabunden rund um die Erdkugel

flitzen hierhin und dahin, wie uns der Geiſt treibt.

Zweitens hab' ich eine höchſt anziehende Einladung

nach Bremen.“

„Ach ſo – ich verſtehe. Gut!“ Sie biß die

Lippen und füllte ſich vom Salat derart auf den

Teller, daß Nelleſſen ihr ſcherzhaft Einhalt gebot.

Sie ſchob ihren vollen Teller von ſich. Nelleſſen

lächelte und that dem bremiſchen Verlocker und ſeinem

allerliebſten Backfiſchtöchterchen mit dem Hängezopfe

Beſcheid, als beide ihm aus vollen Gläſern zutranken.

In Lenas Augen ſchoß eine Flamme empor.

„Bremen ſoll die langweiligſte Stadt unter der

Sonne ſein – zum Angähnen tot!“

„Und banauſiſch und partikulariſtiſch – ja, das

ſagt man ſo,“ meinte er gleichmütig und that ſeiner

ſeits den eingemachten Aprikoſen alle Ehre an.

„Wir beide, Sie und ich, kennen es nicht, und ich

bin geſpannt darauf. Die Bremer ſind durch die

Bank derartige Lokalpatrioten, daß am Ende doch

ein guter Grund dahinter ſteckt!“

„Ich? *------ ich?“

„Pſt!“ machte er warnend, und ſie ſchwieg. „Ehe

wir in Southampton ſind, zeige ich Ihnen endlich

meine oſtaſiatiſchen Schätze, und Sie ſollen ſich ein

ſchönes Andenken an unſre Bekanntſchaft ausſuchen,“

ſagte er. „Ein Teil meiner Kiſten und Kaſten wird

morgen früh zu mir in den Salon gebracht, und

ich arrangiere zum Abſchied eine großartige Aus

ſtellung für meine beſonderen Freunde und Freun

dinnen. Geben Sie acht, wir haben noch ein paar

höchſt gemütliche Tage miteinander an Bord bis

Southampton.“

„Gemütlich? Wenn wir hinter Kap Finisterre

die Märzenkälte ſpüren und dieſe infame Schaukelei

ſo weitergeht?“ warf einer der Herren ins Geſpräch,

Und wie dazu kommandiert, richteten ſich aller Augen

altf Lena.

Noch ein paar Minuten ſaß ſie ſchweigend und

finſter und rollte die Brotkrume neben ihrem Teller

zu harten Kügelchen. Dann ſtieß ſie unvermutet

gegen ihr volles Weinglas, und der rote Strom floß

über ihr Kleid und das Tiſchtuch. Ohne den herbei

ſpringenden Steward und ſeinen Wiſchlappen ab

zuwarten, warf ſie ſich im Drehſeſſel herum, zerriß

ſich den Kreppbeſatz beim Aufſtehen und ſchritt, ſich

an den Wanddiwans hintaſtend, über den ſchwankenden

Fußboden aus dem Saale.

„Abgang mit Aplomb; paßt zum übrigen, wahr

haftig!“ bemerkte Nelleſſens Tiſchnachbar und gab

damit das Signal zu erneuter, allgemeiner Entrüſtung,

die ſich bereits wochenlang in Form von Chören,

Duetten und Terzetten über das ſchwarze Schaf der

erſten Kajüte erging und alle Morgen neu ward.

„Ein Wort, Kollege!“ rief Nelleſſen urplötzlich

dazwiſchen, ſo laut und rückſichtslos, daß das arme

Doktorchen mitten in ſeiner ſchönſten Courmacherei

mit ſoliden Abſichten vor Schreck zuſammenfuhr.

„Flink, Ihren Augenſpiegel her und das Mikroſkop!

Wir wollen doch gleich einmal konſtatieren, wer von

den verehrten Feſtgenoſſen hier den dickſten Balken

im Auge hat.“

„Bravo!“

„Famos!“

„Sie Mordskerl!“

Die Herren belachten den guten Witz weidlich,

die Damen fanden ihn unverſchämt. Das Doktorchen

duckte ſich und ſchwieg diplomatiſch, und der behäbige

Kapitän zog den breiten Mund unter dem gelben

Vollbart noch breiter vor Vergnügen.

„Proſt, Doktor Nelleſſen, proſt! Fein, daß ich

Sie mit auf die Weſer kriege. Den zwanzigſten haben

wir Schifferball in Bremerhaven; ſind freundlichſt

eingeladen. Proſt nochmal, Sir!“

„ Dankend angenommen, Kapitän.

(Fortſetzung folgt.)

Ä

Wohlſein!“



----

ZZZZ

Lach dem Gemälde von Gyula Cornai.
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Reinhard Flemmings Abenteuer

zu Waſſer und zu Land.

Erzählung

VON

Heinrich Seidel.

I.

2)ein Freund Adolf Martens und ich können

wohl ſagen, daß wir unſre Knabenjahre

G an und in und auf dem Waſſer ver

bracht haben. Von dieſer Zeit würde wenig zu er

zählen ſein, wollte man den „See“ aus ihr ſtreichen,

an deſſen Ufern wir als kleine Knaben die be

wunderungswürdigſten Hafen- und Kanalbauten aus

führten, in deſſen Gewäſſern wir ſpäter wie die

Fiſchottern herumſchwammen, in deſſen ſtillen Buchten

wir Barſche angelten und Krebſe griffen. Einſame

waldige Inſeln lagen in ihm, ſelten nur von eines

Menſchen Fuß betreten und wohl geeignet, dort

fremde Länder zu entdecken und die Schauer un

berührter Einſamkeit zu empfinden; in ſeinen mäch

tigen Rohrbreiten niſteten die Waſſervögel in un

gezählten Scharen, und wenn ich an das Geknarre

und Geſchwätz der Rohrſänger denke, das dieſe

raſchelnden Wälder erfüllte, ſo gellt es mir noch heute

in den Ohren.

Das Kirchdorf Steinhuſen, in dem wir wohnten,

lag an einer Bucht dieſes Sees; der Vater meines

Freundes Adolf Martens war Gutsbeſitzer und

mein Vater, Eberhard Flemming, Paſtor dort. Die

großen Gärten der beiden Häuſer grenzten aneinander

und an den See; wir beiden Knaben waren in

einem Alter, genoſſen denſelben Unterricht und waren

darum naturgemäß Geſpielen, um ſo mehr, als wir auch

in vieler Hinſicht einerlei Meinungen und Lieb

habereien hatten.

Eine alte, morſche Jolle war vorhanden, die wir

als unſern größten Schatz betrachteten, obwohl ſie

Waſſer zog und einer von uns mit der Waſſerkelle

fortwährend „lenzpumpen“ mußte, wenn wir ſie benutzen

wollten. Denn obwohl der Rademacher ſie alljährlich

flickte, ſo gut er es verſtand, und ob wir ſie auch

mit großem Eifer mit Werg und Teer kalfaterten, ſo

war ihr die Unart, ſich allmählich vollzutrinken, nicht

mehr abzugewöhnen, wie das ja auch bei Menſchen

vorkommt, die ſich einmal an den Genuß gewiſſer

Flüſſigkeiten gewöhnt haben. Daß dieſes Fahrzeug ſach

und fachgemäß aufgetakelt geweſen wäre, konnte man

auch nicht ſagen, aber es hatte einen Maſt und ein

altes geflicktes Segel, und wenn man Geduld und

Zeit hatte, konnte man überall damit hinkommen,

Und das genügte uns. Wir waren auch von ſeinen

Vorzügen ſo überzeugt, daß wir es auf den pomp

haften Namen Albatros getauft hatten, der, mit Oel

farbe hingemalt, an Bug und Heck prangte, obwohl

die Bezeichnung Waſſerſchnecke den wirklichen Eigen

ſchaften dieſes alten Wrackes beſſer entſprochen haben

würde als irgend eine andre.

Eines Sonnabends in den großen Ferien hatte

ſich in der Familie meines Freundes Adolf Martens

ein ſtarkes Bedürfnis nach Krebſen herausgeſtellt,

denn zum Sonntag wurde Beſuch aus der Stadt

erwartet, der dieſe köſtlichen Leckerbiſſen beſonders

ſchätzte, und ſo wurde uns der willkommene Auftrag,

eine genügende Menge dieſer wohlſchmeckenden Panzer

träger herbeizuſchaffen. In einer etwa eine Meile

entfernten, ſehr ſteinreichen Seebucht, wo ſie reich

lichen Unterſchlupf fanden, gab es eine Menge dieſer

Tiere, und dieſes Ortes Gelegenheit wollten wir

wahrnehmen. - %

Es war ein ſehr heißer Morgen, deſſen Glut

aber ein leichter Wind angenehm milderte. Dieſer

Wind hatte eine zweite vortreffliche Eigenſchaft da

durch, daß er „halb“ war zu unſerm Kurs und uns

des läſtigen Gebrauches der Riemen für die Hin

und auch für die Rückfahrt überhob, vorausgeſetzt,

daß er anhielt oder ſeine Richtung nicht änderte.

Wir machten deshalb, mit trefflichem Proviant von

Herrn Martens „Mamſelling“ reichlich verſehen,

guter Hoffnungen voll, den Albatros klar und gingen

Unter Segel. Während wir nun bei dem leichten

Winde in langſamem Schritt dahinſauſten, wie man

von dem Fuhrwerk meines Großonkels zu ſagen

pflegte, der ſeine Pferde allzuſehr ſchonte, ſaß Adolf

Martens am Steuer, während ich von Zeit zu Zeit

junges Mädchen gerettet worden ſei.

Dorfe aus ſehen konnte.

die Waſſerkelle kräftig handhabte, denn der Albatros

hatte wegen der großen Sommerhitze einen mehr als

gewöhnlichen Durſt.

Der langgeſtreckte, buchtenreiche See hatte in dieſer

Gegend in ſeinem mittleren Teile eine Landerhebung,

die ſich wohl dreiviertel Meilen weit erſtreckte und ſich

an manchen Stellen nur als eine ſtellenweiſe mit Rohr

bewachſene Untiefe dem Auge zeigte, an ihren höchſten

Punkten aber in drei hintereinander liegenden Inſeln

über den Waſſerſpiegel hervorragte. Die erſte dieſer

Inſeln, die zu dem Gute des Herrn Martens ge

hörte, ſchätzten wir ſehr, und obwohl ſie Roſenwerder

hieß, nannten wir ſie nur die Robinſonsinſel, denn

Unſer Traum war, dort einmal einige Wochen gleich

Robinſon und Freitag in der Einſamkeit zu leben.

Zu dieſem phantaſtiſchen Plane hatten wir aber die

höhere Einwilligung bis jetzt leider nicht erreichen

können. Die zweite Inſel, an der unſre Fahrt

vorüberging, war nur klein und beſtand zum großen

Teil aus Wieſenland. Auf ihrem höchſten Punkte,

der nur wenige Meter über den Waſſerſpiegel empor

ragte, lag unter einer uralten Weide zwiſchen allerlei

Buſchwerk eine halb verfallene, unbewohnte Fiſcher

hütte. In deren Dachraum wurde das auf der

Inſel geworbene Heu aufbewahrt, um gelegentlich zu

Kahn nach einem am benachbarten Ufer liegenden

Dorfe abgeholt zu werden. Auch dieſes kleine Ei

land war ein beliebtes Ziel unſrer Fahrten, denn

die alte, verlaſſene Hütte darauf, deren Thür ſchief

hing, und deren kleine ſchwarze Fenſterhöhlen wie

tückiſche Augen unter einem uralten, rieſenhaften

Holunderbuſch auf uns hinſtarrten, hatte etwas höchſt

angenehm Schauerliches für uns. Wir nannten ſie

nur das Hexenhaus. 3. «

Dann aber tauchte die größte dieſer drei Inſeln

vor Uns auf, der Uhlenberg genannt, nach einem

ſtattlichen Hügel, der dort emporragte. Sie hatte

den Umfang eines großen Bauerngutes und war faſt

ganz mit Wald bedeckt. Das Innere dieſer Inſel

kannten wir zu unſerm Leidweſen nicht, obwohl es

ganz Ungemein fabelhaft und merkwürdig ſein ſollte.

Denn dort wohnte ein ganz richtiger Robinſon, über

den die wunderlichſten Geſchichten in der Gegend

verbreitet waren. Man war ſich nicht ganz einig,

ob er früher als Sklavenhändler oder Seeräuber

oder in einem ähnlichen intereſſanten Berufszweig

thätig geweſen ſei; das aber erzählte man für gewiß,

daß er mit ſeinem Schiffe an einer einſamen Inſel

im Weltmeer geſcheitert und außer ihm nur ein

Dieſes habe

er geheiratet und dann mit dieſer ſeiner Frau jahre

lang auf der einſamen Inſel gelebt. Als dann ein

Schiff in dieſe ſonſt gemiedene Gegend gekommen

ſei, ſeien ſie mit einer wunderſchönen Tochter wieder

nach Europa zurückgekehrt. Dem Herrn Wohland

habe aber der Robinſon ſchon ſo in den Gliedern

geſteckt, daß er abſolut auf einer Inſel habe leben

müſſen, wozu er denn in unſerm See die Gelegen

heit gefunden und ſich den Uhlenberg käuflich er

worben habe. Nun war er ſchon ein alter Mann

und ſeine Frau bereits vor Jahren geſtorben. Seine

Tochter hatte ſich an den Gutsbeſitzer von Borna

verheiratet, das auf einem Höhenzuge lag und deſſen

Kirche man ſo weit im Lande und auch von unſerm

Herr Wohland lebte auf

der Inſel ganz allein mit einem Diener und einer

alten Wirtſchafterin; man ſagte aber, daß er ſich an

jedem Morgen, wenn die Luft klar ſei, zu beſtimmter

Zeit von einem Turm aus durch Flaggenſignale
mit ſeiner Tochter unterhalte. S

Als wir an dieſer Inſel vorüberſegelten, waren

unſre Blicke mit einer gewiſſen ſehnſüchtigen Spannung

auf ſie gerichtet, denn die Geheimniſſe ihres Innern

hätten wir gar zu gerne ergründet. Wäre nicht die

kleine Landungsbrücke geweſen, an der ein Boot und

einige Kähne lagen, und die weißen Warnungstafeln

am Ufer, auf denen ſtand: „Das Betreten dieſer

Inſel iſt ſtreng verboten!“ ſo hätte man ſie für

gänzlich unbewohnt halten können, denn von einem

Hauſe war an keiner Stelle etwas zu ſehen. Und doch

ſollte ein wundervolles Schlößchen dort liegen, mit

einem Turm, Erkern und Giebeln und ganz überrankt

mit Roſen und wunderlichen Schlingpflanzen. Auch ein

Robinſonshäuschen ſollte es dort geben, aus rohen

Steinblöcken und unbehauenen Baumſtämmen erbaut,

ganz wie es auf jener einſamen Ozeaninſel geweſen

war, und ein Gewächshaus mit Pflanzen, deren Blumen

Der wehrt ſich aber!“

ausſahen wie Schmetterlinge oder Kolibris. Wir wären

ſchon zufrieden geweſen, hätten wir nur einen von

den Papageien und andern ausländiſchen Vögeln zu

ſehen bekommen, die dort in halber Freiheit leben

und ſogar in den alten hohlen Bäumen der Inſel

niſten ſollten; allein nichts dergleichen zeigte ſich,

nicht einmal ein fremder, unbekannter Schrei war

vernehmlich. Nur der Pirol oder Vogel Bülow,

wie wir ihn nannten, rief unabläſſig aus den hohen

Baumwipfeln, und zuweilen tönte der ſchrille Ruf

eines Pfaues. Daß Papageien ſich dort aufhielten,

wußten wir ganz gewiß, denn ſie verflogen ſich zu

weilen in die Umgegend, und einmal war ſogar ein

derartiges rot und grünes Fabelweſen in unſern

Garten gekommen und hatte ſich an unſern Herz

kirſchen delektiert. Der Papagei that ſehr vertraut,

und als ich ihm vorſichtig nachkletterte, um mich

ſeiner zu bemächtigen, ließ er mich ganz nahe kommen;

im Augenblicke aber, da ich die Hand nach ihm aus

ſtreckte, ſagte er: „Spitzbub!“ und hob ſich davon.

Ich war über dieſe wenig ſchmeichelhafte, aber treffende

Anrede ſo erſchrocken, daß ich beinahe vom Baum

gefallen wäre.

Als wir die Inſel Uhlenberg hinter uns hatten,

that ſich zur Seite die von hochanſteigendem Buchen

wald umgebene Bucht auf, die das Ziel unſrer

Fahrt war, und eine Viertelſtunde ſpäter ſcharrte

unſer Kiel auf dem Sande des Ufers. Wir zogen

die Jolle ans Land, machten ſie feſt und freuten

uns dann eine Weile der ſchattigen Kühle des

Buchenwaldes, indes wir, auf zwei Steinen am

Rande eines glasklaren Baches ſitzend, Mamſellings

mit Schafkäſe und Mettwurſt belegten Butterbroten

alle Ehre anthaten, wozu wir unſern Durſt aus dem

kühlen Rinnſal löſchten und uns dabei jenes Ge

fäßes bedienten, das Diogenes in ſeiner letzten, be

dürfnisloſeſten Periode zu verwenden pflegte. Nach

dem wir dann eine kleine Entdeckungsreiſe in die

Umgegend ausgeführt hatten, kehrten wir an den

See zurück, zogen uns barfuß aus bis an den Hals

und gingen an unſre Arbeit. Das ſehr weit aus

gedehnte flache Vorland des Sees war in dieſer

weiten Bucht mit einer Unzahl von großen und -

kleinen Felsblöcken beſtreut, die ſich zum Teil über

den Waſſerſpiegel erhoben, zum größeren Teil aber,

von der leicht bewegten Flut bedeckt, mit wechſelnden

Umriſſen und veränderlicher Geſtaltung aus dem

wallenden Kryſtall hervorſchimmerten. Unter dieſen

Steinen fanden die Krebſe unzählige Schlupfwinkel,

und da zu jener Zeit das große Sterben noch nicht

durch die deutſchen Gewäſſer gegangen war, ſo hatte

faſt jede dieſer kleinen Höhlen auch ihren Bewohner.

Bei ſchwülem Wetter gehen die Krebſe gern ſpazieren,

und ſo ſahen wir auch bald deren auf dem weißen

Sandgrunde herumwandern. Ein luſtiger Anblick

war es, wenn ſie bei unſerm Nahen mit kräftigen

Schwanzſchlägen ſich eilig wie der Blitz rück

wärts zu ihren Schlupfwinkeln flüchteten. Doch es

half ihnen nichts, denn wir waren hinterher und

holten ſie hervor, ob ſie ſich noch ſo ſehr ſträubten und

uns mit den kräftigen Scheren in die Finger zwickten.

Die Jagd lohnte, und als wir das kahnförmige,

durchlöcherte Holzgefäß, das hinter unſrer Jolle

ſchwamm, zur Hälfte gefüllt hatten, ſagte Adolf

Martens: „Junge di, das fluſcht heut! Und was

für Bengel ſind dabei, Kerls wie kleine Hummern.“

Aber unſre Zahl war noch nicht voll, und indem

wir das ſchwimmende Gefäß mit uns zogen, begaben

wir uns an eine andre Stelle der Seebucht in der

Nähe des Rohrs, wo wir mächtige Fänge machten,

ſo daß unſer Gefäß bald faſt gefüllt war und wir

genug hatten. Als mein Freund Adolf dann in

dem knietiefen Waſſer noch eine Weile leiſe watete

und ſich Umſchaute, rief er plötzlich: „Horre, was

'n Tier!“ ſtürzte platſchend davon und langte unter

einen mächtigen Stein. „Ich hab' ihn, ich hab'

ihn!“ ſchrie er. „Au, au, das Untier hat mich!

Nach einer Weile zog er

ihn aber doch hervor, ein rieſiges Tier, das ſich mit

mächtiger Schere in ſeinen rechten Daumen verbiſſen

hatte, und tanzte eine Weile teils vor Freude, teils

vor Schmerz in dem platſchenden Waſſer herum.

Dann faßte er den Krebs mit Daumen und Zeige-

finger der Linken ſanft um den Leib und hielt ihn

mit beiden Händen unter Waſſer, worauf das Tier,

um zu entfliehen, den Daumen freigab. Wir be

wunderten dieſen Rieſenkrebs eine Weile, während
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er klatſchend mit dem Schwanze ſeinen Bauch peitſchte

und mit den gewaltigen Scheren fruchtlos in die

Luft ſchnitt, und thaten ihn dann zu den übrigen.

„Den holt ſich morgen Onkel Scholz,“ meinte

Adolf. „Weißt du, dann ſagt er: „Bei Krebſen iſt

es erlaubt, nach dem größten zu langen. Und ſteht

auf, ſo lang er iſt, und ſieht ſich die Schüſſel von

oben an. Und fährt zu wie ein Stoßvogel und hat

den größten gefaßt, der in der Schüſſel iſt.“

Wir hatten in unſerm Jagdeifer nicht darauf

geachtet, daß unterdes der Wind ſich gelegt hatte

und eine brütende Stille eingetreten war. Plötzlich

ſchwand der Sonnenſchein hinweg, und der See lag

in einem ſeltſamen, bleifarbigen Lichte da, während

das gegenüberliegende ferne Ufer noch in ſonnigem

Grün glänzte. Ueber die Buchenwipfel ſahen die

ſchimmernden weißen Ränder eines mächtigen Wolken

gebirges hervor. v'

„Da kommt ja wohl ein Wetter auf?“ ſagte

Adolf.

Eine ferne, tiefe, grollende Stimme murrte ganz

ſanft hinter den Bergen wie zur Bejahung dieſer

Frage.

„Nun raſch nach Hauſe!“ rief mein Freund.

„Wenn das nur gut geht!“ Wir banden unſer

Gefäß mit Krebſen an die Jolle, ſtürzten an Land

und fuhren ſo ſchnell wir konnten in unſre Kleider.

Dann griffen wir zu den Riemen und ruderten eilig

in den See hinaus. Ein finſteres, lauerſames

Schweigen hatte ſich über ſeine glatte Fläche ge

breitet, und das ſonnige Grün des gegenüberliegenden

Ufers war ausgelöſcht. Je weiter wir hinauskamen,

je höher ſtieg das Wolkengebirge mit den ſchimmern

den Rändern hinter der dunkelgrünen Buchenwand

empor, und ſein dunkelblaugrauer Kern kam zum

Vorſchein, während aus ihm ein ſtetes Murmeln

und Rollen unheimlich in die bange Stille tönte.

Daß wir mit dem Leichtſinn unſrer dreizehn

Jahre uns unter dieſen Umſtänden auf den See

hinaus begaben, war ſehr thöricht; vernünftig wäre

es geweſen, am Lande das Wetter abzuwarten, doch

als uns dieſe Erkenntnis kam, war es ſchon zu

ſpät, denn mit einem Male entſtand ein gewaltiges

Rauſchen und Sauſen in den Wipfeln des ſchon

ziemlich fernen Buchenwaldes, von dem Rande des

düſteren Wolkengebirges löſte ſich ein weißlicher Dunſt,

der mit raſender Schnelligkeit den Himmel überzog,

und dann, wie mit tauſend kleinen Füßen das Waſſer

kräuſelnd, ſauſte die Gewitterböe heran und ſtürzte

ſich ſchwer in das Segel, ſo daß die alte Jolle auf

der Seite lag und einiges Waſſer übernahm. Aber

Adolf Martens hatte gut auf das Segel gepaßt, und

während ich nun wie wahnſinnig das Waſſer aus

ſchöpfte, ſauſten wir dahin in einem Tempo, wie wir

das bei dem gebrechlichen Fahrzeug noch nicht er

lebt hatten, indes der Regen in Strömen auf uns

niederklatſchte und das gewaltige Knattern und Rollen

des Donners endlos war.

„Junge di, wie das kitſcht,“ ſagte Adolf Martens,

„ſolche Fahrt hat der Albatros ſein Lebtag noch nicht

gemacht. Wenn dies nur gut geht. Kommt nun noch

'ne tollere Böe, dann iſt der Teufel los! Ich glaube,

das beſte iſt, wir laufen beim Uhlenberg auf den

Strand!“

Als wir nun unſre Blicke auf dieſe Inſel richteten,

ſahen wir durch den Regenſchleier zwei Männer, die

auf der Landungsbrücke ſtanden und Zeichen machten

Und uns offenbar etwas zuriefen, denn ſie legten

Von Zeit zu Zeit die Hände an den Mund. Wir

verſtanden aber nicht, was ſie wollten. Der Sturm

hatte etwas nachgelaſſen, da wir in den Ueberwind

eines ſehr hohen bewaldeten Uferhügels gekommen

waren, und wir fingen ſchon an, Mut zu ſchöpfen,

zumal das Gewitter auf der Höhe war und Blitz

Und Schlag ſich in kurzem Zeitraume folgten; da

wendete ich plötzlich meinen Blick nach der Windſeite,

Und in demſelben Augenblick rief ich auch ſchon:

„Adolf, paß auf! die Böe, die Böe!“

Der ſtattliche Hügel, der uns bis dahin einigen

Schutz gewährt hatte, fiel nun ziemlich ſteil ab, und

dadurch that ſich am Ufer eine ziemlich breite Schlucht

auf, die dem Winde ungehinderten Durchgang ge

währte. Dergleichen Bildungen, die ſich häufig finden,

ſind es, die das Segeln auf den meiſt langgeſtreckten,

aber wenig breiten norddeutſchen Seen ſo gefährlich

machen und bei böigem Wetter die ſtete Aufmerkſam

keit des Seglers erfordern. Ein neuer Vorſtoß des

Windes kam nun mit ungeſchwächter Kraft durch

dieſe Lücke dahergeſauſt, man ſah an der kurz ge

kräuſelten See, wie er gelaufen kam, und plötzlich

war er da. Meines Freundes Segelkunſt war zu

Ende. Der Albatros legte ſich ganz auf die Seite,

nahm eine ungeheure See über, ſchüttete uns ganz

ſacht aus und kenterte, ſo gründlich wie ein Boot

nur kentern kann; er ſah ſich den Himmel mit dem

Kiel an.

Zum Glück konnten wir, wie ſchon geſagt, ſchwimmen

wie die Fiſchottern, hatten alsbald jeder einen der

freibenden Riemen erfaßt und ſchnaubten und puſteten

ziemlich in dem toſenden Wirrwarr, wo uns alle

Augenblicke eine der ſchaumgekrönten Wellen über

die Köpfe hinwegging. „Junge di, was 'n Hoppei!“

ſagte Adolf Martens.

Schneller, als man es ſagen kann, waren die

beiden Männer auf der Landungsbrücke, Herr Wohland

und ſein Diener, in ein bereitliegendes Boot ge

ſprungen und trieben es nun mit ſtarken und kunſt

gerechten Ruderſchlägen durch Schaum und Giſcht

und Wellengewoge auf uns zu. Es dauerte nicht

lange, ſo wurden wir von kräftigen Armen in das

Boot gezogen und unſre beiden Riemen, die wir

natürlich nicht fahren laſſen wollten, ebenfalls ge

borgen. „Unſre Jolle und unſre Krebſe!“ rief Adolf,

indem er dem kieloben davontreibenden Fahrzeuge

nachſah. Der Diener des Herrn Wohland ſtieß ein

kurzes, häßliches Lachen aus, und um ſeinen bart

loſen Mund zog ein Grinſen. Er ſtarrte mit kleinen

grünlichen Augen, die tief unter gelblichen Augen

brauenwülſten hervorglimmerten, auf uns hin, ſpuckte

mit großer Virtuoſität einen gelblich gefärbten Strahl

ſeitwärts in den See, rollte mit der Zunge etwas

Klumpiges, das er in ſeinen Backentaſchen trug, an

einen andern Ort und knurrte dann: „Dei Jöll

ward woll einerwegt andrieben. Un von wegen dei

Krewt, dor freut Jug man, dat Jug dei Krewt nich

hebben!“

Dies ſchien er für einen trefflichen Witz zu halten,

denn er lachte noch einmal in ſeiner fatalen Weiſe,

Und ich gewann die Ueberzeugung, dieſer von ihm

angedeutete Ausgang unſers Abenteuers wäre ſeinem

Herzen weit ſympathiſcher geweſen.

Dieſer Menſch zog meine Augen mit dämoniſcher

Kraft auf ſich, und ich konnte nicht von ihm weg

ſehen, obwohl ich mich fürchtete, ſeinem Blick zu be

gegnen. Er trug weder Mütze noch Hut, und ſeine

graugelblichen Haare ſtanden ihm buſchig um den

Kopf, während ein Backen- und Kinnbart von gleicher

Farbe ſein erdiges Geſicht gleich einer Mähne um

gab. Alles dies, die Höcker über den wulſtigen

Augenbrauen, der ſehr vortretende untere Teil ſeines

Geſichtes mit dem breiten, ſchlitzähnlichen Munde

und den ſchmalen Lippen, die übernatürlich langen

Arme, aus deren Aermeln langfingerige, rofbraune,

mit Haaren bewachſene Hände weit hervorſchauten

und die Ruder führten, alles dies brachte mich auf

den verrückten Gedanken, Herr Wohland habe ſich

einen der großen Menſchenaffen gezähmt und ihm

ſogar mit wunderbarer Kunſt das Sprechen bei

gebracht. “>

Einſtweilen hatte ich aber keine Zeit, dieſen

wunderlichen Betrachtungen weiter nachzuhängen, denn

wir hatten das Land erreicht und ſtiegen aus.

Herr Wohland, der bis jetzt noch kein Wort ge

ſprochen hatte, ſagte auch nun nichts, ſondern forderte

uns nur durch eine Handbewegung auf, ihm zu

folgen. Ich wechſelte einen Blick mit Adolf, dem

ich anmerkte, daß es ihm gefiel, durch dieſe Wendung

der Dinge in das geheimnisvolle Innere der Inſel

zu gelangen. Die Unterdrückte Freude leuchtete ihm

aus den Augen. „Fein!“ ſagte er nur ganz leiſe

Und nickte mir zu.

Der Fahrweg, ſichtlich ſeit lange nicht benutzt,

war mit Gras bewachſen und ſtieg langſam bergan,

mit ſeinen Windungen den tiefſten Bodenſtellen

zwiſchen zwei benachbarten Hügeln folgend. Es war

dort dunkel, obwohl die Sonne ſchon wieder ſchien,

denn ein unglaublich dichter Baumwuchs ſchloß ihn

ein und wölbte ſich darüber hin. Einzelne alte

Eichen und rieſenhafte, knorrige wilde Obſtbäume

bildeten den Beſtand, und dazwiſchen waren als Unter

holz Dornbüſche aufgeſchoſſen, die ein undurchdring

liches Dickicht bildeten und ſich mit ſtarken, ſchwarzen,

gewundenen Stämmen und dunkeln Kronen zu Uralten

Bäumen ausgewachſen hatten. Nach dieſer dumpfigen

**

Urwaldsdunkelheit war es um ſo wirkſamer, als

wir plötzlich von einem ſchmalen Seitenpfade aus

auf eine ſonnenglänzende Lichtung traten und vor

uns auf der Anhöhe ein Haus mit vielen Giebeln

und einem Turm erblickten, das überall mit dem

mannigfachſten Rankenwerk bis zur Galerie des

Turmes überwachſen war, ſo daß man an keiner

Stelle etwas vom Mauerwerk erblicken konnte. Selbſt

über die ſteilen ſchwarzen Schieferdächer ſpannen ſich

hier und dort die ſchnurgeraden Ranken des wilden

Kletterweines dahin. Doch hatten wir jetzt keine

Zeit, noch weitere Beobachtungen zu machen, denn

Herr Wohland ging mit uns raſch auf das Haus

zu und ſtellte an uns das energiſche Verlangen, uns

auszuziehen und ins Bett zu gehen. Dies war nun

allerdings ungeheuer gegen unſre Ehre, denn wenn

wir einmal im Sommer ins Waſſer fielen oder vom

Regen durchnäßt waren, wie es oft geſchah, ſo hielten

wir es für die einzige männerwürdige Methode,

unſre leinenen Anzüge an Sonne und Luft wieder

trocknen zu laſſen, während wir darin blieben. Wir

ſchlugen vor, zur Beſchleunigung dieſes Trocken

verfahrens draußen im Sonnenſchein allerlei Dauer

läufe und akrobatiſche Kunſtſtücke wie Radſchlagen

und dergleichen zu verrichten, und beſchworen, daß

wir die Erſprießlichkeit dieſes Verfahrens in un

zähligen Fällen ſchon erprobt hätten, allein das half

uns alles nichts. Herr Wohland lächelte zwar ein

wenig, aber er führte uns in ein Zimmer, in dem

ein großes breites Bett, wahrſcheinlich ſein eignes,

ſtand, blitzte uns mit ſeinen dunkelgrauen Augen an

und ſagte nur, indem er auf das Bett deutete:

„Rein ! Halbe Stunde drin bleiben. In fünf Mi

nuten komm' ich wieder.“ Damit ging er hinaus.

Was ſollten wir machen? Dieſer wortkarge

Mann flößte uns einen mächtigen Reſpekt ein, und

wir waren am Ende in ſeiner Gewalt. Auch meinte

er es offenbar gut mit uns, obwohl er von unſrer

Männlichkeit ſo harte Opfer forderte.

Widerwillig, aber ziemlich raſch entkleideten wir

uns und krochen mit Proteſt unter die warme Decke.

Dann kam Herr Wohland wieder herein und trug

eine vierkantige Flaſche und zwei kleine Gläſer. Er

ſchenkte einen dunkelroten, funkelnden Wein in dieſe,

hielt jedem von uns ein Glas hin und ſagte: „Aus

trinken! Warm werden!“

Dieſe Vorſchrift, die unſrer Ehre nicht zu nahe

trat und unſrer Männlichkeit ſchmeichelte, erfüllten

wir mit Hingebung. Es war ein ſüßer, ſtarker

Wein, der mir, wie es ſchien, gleich bis in die

Finger- und Fußſpitzen rieſelte. Die Bereitwilligkeit,

mit der wir dieſe Medizin einnahmen, ſchien Herrn

Wohland mit Befriedigung zu erfüllen, er nickte und

ging hinaus, nicht ohne Flaſche und Gläſer wieder

mit ſich zu nehmen. Nachträglich iſt es mir auf

gefallen, welchen merkwürdigen Reſpekt uns dieſer

einſame Mann in ſo kurzer Zeit eingeflößt hatte.

Denn wir wagten ſeiner, nach unſrer Anſicht un

gerechtfertigten und ganz thörichten Anordnung nicht

im geringſten zu widerſprechen und lagen die ganze

vorgeſchriebene Zeit über unter unſrer Decke wie

Gottfried Kellers gerechte Kammmacher gleich zwei

Heringen unter einem Blatt Papier, während es doch

unſern natürlichen Trieben entſprochen hätte, dieſe

unnatürliche Situation durch eine ſolenne Balgerei

zu einer Hauptfeſtlichkeit zu geſtalten.

Während nun alſo Adolf wie eine pädagogiſche

Latte mit den Händen an ſeiner nicht vorhandenen

Hoſennaht auf dem Rücken lag, ſagte er: „Haſt du

den Pfau geſehen, der auf dem Dache ſaß?“

„Ja,“ antwortete ich, „und Goldfaſanen waren

da auch.“

„Haſt du aber auch den Papagei geſehen?“

„Nein,“ antwortete ich, „wo?“

„Sah grün und rot aus; ſaß in einer Eiche

und ſchrie lauter als eine Krähe!“

Von draußen kam durch das geöffnete Fenſter

ein rauher ſchriller Ton, märchenhaft und unbekannt.

„Das war er wieder,“ ſagte Adolf.

Während wir nun auf eine Wiederholung dieſes

Schreies horchten, ſchlug die tiefe Stimme des Herrn

Wohland an unſer Ohr, wir verſtanden aber nicht,

was er ſagte. Von dem aber, was eine helle weibliche

Stimme ihm antwortete, drangen verſchiedene Bruch

ſtücke an unſer Ohr: „Herr, du meines Lebens!“

verſtanden wir, „. . . ne aber, ich ſag' man . . . in

das kalte Waſſer . . ., ja, was ſo richtige Jungs
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ſünd, das ſünd auch ümmer richtige Bambuſen!“

(Wir quittierten dankend für dieſen Ehrentitel) . . .

„Un in Herrn Wohland ſein eigen Bett ! . . . ne,

aber ſo was, da will ich doch man gleich . . . die

arm'n Jungs . . . Nee, Eſſent un Trinkent hält Leib

un Seel' zuſammen! . . . Stina! Stina!“ – dann

wurde es ſtill, aber andre Geräuſche drangen an

unſer Ohr, ein mannigfaltiges Klirren und Klappern

von Küchengerät und nach einer Weile ein Bullern

von ſtarkem Holzfeuer und ſtarkes Zirpen und

Prätzeln wie von Butter in einer Bratpfanne.

„Das riecht nach Pfannkuchen!“ ſagte Adolf

nach einer Weile.

„Können auch Bratkartoffeln ſein!“ meinte ich.

„Ich ſage, Rührei mit Speck!“ lautete Adolfs

neueſte Hypotheſe. «

„Gebratene Klöße ſind auch etwas Feines!“ rief

ich, der, als der einfacher Gewöhnte von uns beiden,

keine zu hohen Vorſtellungen von den uns erwartenden

Genüſſen aufkommen laſſen wollte.

Doch hatten wir keine Gelegenheit, uns in noch

weiteren Hypotheſen zu ergehen, denn Herr Wohland

kam wieder herein, mit einem Arm voll von Kleidungs

ſtücken, die er bei dem Bette niederlegte, mit der

Aufforderung, uns derer zu bedienen, ſo gut es

ginge. Dann entfernte er ſich wieder. Unſer Glück

war, daß Herr Wohland ſchlank war und nur von

Mittelgröße, während wir für unſer Alter ziemlich

lang aufgeſchoſſen waren, ſonſt hätten wir in ſeinen

alten Kleidern, in denen wir mit vielem Lachen

heimiſch zu werden verſuchten, wohl eine ſehr komiſche

Rolle geſpielt. Sie waren uns zwar reichlich ge

räumig, aber mit aufgekrempten Aermeln und Hoſen

beinen machte es ſich, und wir ſahen darin noch

immer weniger lächerlich aus als ein Gigerl von

heutzutage. Die hingeſtellten Schuhe paßten uns,

da wir beide auf ziemlich großem Fuße lebten, wie

angegoſſen.

Als Herr Wohland uns wieder abholte, trug er

einen großen Korb mit vier Fächern in der Hand,

der mit allerlei Sämereien und... anderm Vogelfutter

gefüllt war. Wir gingen auf den großen Raſenplatz

vor dem Hauſe, der, rings von Wald begrenzt, ſich

den Hügel hinab ſenkte und hier und dort mit mäch

tigen Steinblöcken bedeckt war. Um dieſe herum

waren, gleichſam als hätte die Natur ſie aus ſich

ſelbſt hervorgebracht, Gebüſche und Blumengruppen

angelegt. Nirgendwo, auch am Hauſe nicht, war

etwas von künſtlichen Steigen zu bemerken, nur

einige ſchmale, nach Bedarf getretene Fußwege durch

wanderten ſcheinbar launiſch dieſe grüne Senkung.

In der Mitte ſtand eine prachtvolle ausländiſche

Tanne, wie ich jetzt weiß, eine Nordmannia. Herr

Wohland ging bis an dieſen Baum und läutete an

einer Glocke, die dort auf einem Geſtell angebracht

war. Kaum waren die Töne verhallt, ſo kam eine

Anzahl von Roſellapapageien mit reißendem Fluge

über die Wipfel geſchoſſen und fiel auf der ſchönen

Tanne ein, wo ſie ſeitwärts auf den Zweigen gingen

und verlangend nach dem Korbe hinſahen. Und nun

tönten die ſchrillen Schreie von allen Seiten. Roſen

farbige Kakadus und weiße mit gelben Hauben hoben

ſich ſchimmernd vom dunkeln Geäſt ab, ſchwangen

ſich flügelblitzend durch die Luft oder rüttelten un

entſchloſſen über dem verlockenden Korbe; Faſanen,

die in allen Farben leuchteten, ſchwebten mit nach

wogendem Schweif herab und liefen verlangend auf

dem Boden hin und her, und die ſchöne Nordmannia

füllte ſich mit allerlei glänzendem Papageienvolk in

Grün, Rot und Gelb und allen den ſtrahlenden

Farben, mit denen der Schöpfer ſie geziert hat,

Vögel, die ſich ſchreiend jagten, biſſen und mit

einander kämpften, während die ſchwächeren und

weniger mutigen zuweilen auffliegend und wieder

zurückkehrend auf den Zweigen des Kranzes der ent

fernten Bäume verlangend aber furchtſam verharrten.

Als nun dieſer Trubel, dieſes Kämpfen, dieſes Ge

ſchrei und dieſer Farbenwirrwarr am größten war,

kam mit reißendem Fluge ein rotſchwänziger Grau

Papagei geflogen und ſetzte ſich ohne weiteres auf

den Rand des Korbes, wo er ſich ſofort über die

leckeren Sachen hermachte.

dieſen Ort, wodurch ein erbärmliches Geſchrei und

ein großer Kampf unter den vier Vögeln entſtand,

bis endlich Herr Wohland mit weiten Würfen das

Auf dieſes Signal be

gaben ſich eine grüne Amazone, ein blauer Arara

und ein roſenfarbiger Inka-Kakadu ebenfalls an

Futter ausſtreute nach allen Richtungen hin, wo

durch auch die ſchüchternen unter den Tieren auf ihre

Rechnung kamen. Nur der Graupapagei, offenbar

der dreiſteſte und zahmſte von allen, blieb auf dem

Korbe ſitzen und ſuchte ſich das Beſte aus. Großen

Hunger ſchien er aber nicht zu haben, denn bald

fing er an, das noch im Korbe vorhandene Futter

mit ſeitlichen Schnabelhieben zu zerſtreuen und hinaus

zuſchleudern, wobei er ungeheuer eifrig war und

fortwährend ſchwatzte: „Lora! Lora! Biſt du ver

rückt? Schläg' haben? Lora, du, du!“

Als nun Herr Wohland ihm mit einem Stäbchen

drohte, das er in der Hand trug, duckte er ſich, ſah

ganz ungemein ſcheinheilig aus und ſagte: „Lora,

artig ſein, ganz artig ſein ! Lora Zucker haben,

Zucker, Zucker! Lora Zucker haben, Zucker, Zucker!“

Dabei blieb er nun mehrere Minuten und ward

nicht müde, halb ſchmeichleriſch und halb mit dem

Grundton der tiefſten Ueberzeugung zu verkünden,

daß Lora durchaus und unter allen Umſtänden Zucker

haben müſſe. * - W.

Herr Wohland ließ ſich erweichen und langte

ihm ein Stückchen aus der Taſche, worauf der Vogel

auf die Schulter ſeines Herrn flog und dort an

deſſen Kopf geſchmiegt mit der Miene eines Weiſen,

der es ſeiner nicht unwert hält, auch den Genüſſen

des Gaumens zugänglich zu ſein, den Zucker mit der

einen Klaue zierlich zum Schnabel führte. In den

Pauſen ſagte er wieder: „Zucker, Zucker!“ Und zwar

in einem Tone ſchmunzelnder Genußſucht und Beſitzes

freude und dann ſehr ſanft: „Guter Papa, guter

Papa!“ «

Wie wir dieſes Schauſpiel mit den Augen ver

ſchlangen, und wie wir allen dieſen Ereigniſſen, die

unſre märchenhafteſten Erwartungen noch übertrafen,

mit Spannung verfolgten, kann man ſich vorſtellen.

Adolf konnte ſich nicht enthalten, mich zum Zeichen

ſeiner Wonne mit den ſpitzen Knöcheln in die Rippen

zu ſtoßen, was mich, der ungeheuer kitzlig war, zu

einem mächtigen Seitenſprunge veranlaßte, ſo daß

die Vögel erſchrocken aufflatterten und ſelbſt Lora

zuſammenfuhr und im ſchönſten Sächſiſch ausrief:

„Eihercheeſes!“ «.

Darüber überfiel uns die ungeheure Lachluſt der

Jugend, und da Lora immer in den hellſten Tönen

mitlachte, ſo konnten wir uns kaum wieder beruhigen,

ſo daß ſich zuletzt ſogar der ernſte Mund des Herrn

Wohland zu einem Lächeln verzog. « -

Sodann gingen wir mit ihm in das größte

Zimmer des Hauſes, wo wir einen gedeckten Tiſch

vorfanden, an dem Platz zu nehmen unſer Gaſt

freund uns mit einer Handbewegung aufforderte.

Er ſelbſt ging wieder hinaus. Der Tiſch war mit

allerlei kalten Sachen beſetzt. Mit beſonderem Wohl

wollen faßten wir eine Schüſſel mit ſaurem Aal

ins Auge und mit Intereſſe eine geöffnete Büchſe

mit Oelſardinen, die wir nicht kannten, ebenſo wie

manches, was ſonſt noch auf dem Tiſche ſtand. Daß

dort auch eine Karaffe mit rotem und eine mit

weißem Wein vorhanden war und vor jedem Platze

zwei Gläſer ſtanden, erfüllte uns mit männlichem

Stolz. Wir wußten nun nicht recht, ob wir mit

dem Eſſen beginnen oder auf Herrn Wohlands Rück

kehr warten ſollten. Es war allerdings nur für

zwei Perſonen gedeckt. Da öffnete ſich plötzlich die

Thür, und herein trat ein ſauberes junges Dienſt

mädchen, offenbar das, das vorhin mit Stina an

gerufen wurde. Sie trug auf einem japaniſchen

Brette eine Schüſſel mit gebratenen Hähnchen nebſt

dem nötigen Zubehör, ſetzte alles vor uns hin und

empfahl ſich dann mit einem zierlichen Knicks.

„Gebratene Kücken. Fein!“ ſagte Adolf im

Tone unbedingter Anerkennung. -.

Da wir nun hier ſo gut behandelt wurden, ſo

überkam mich die Neigung, mich höflich und galant

zu benehmen, was mir ſonſt ein Greuel war: „Darf

ich Ihnen Rot oder Weiß geben?“ ſagte ich, indem

ich die Hand nach den Karaffen ausſtreckte.

„Wenn ich um Rot bitten dürfte!“ antwortete

Adolf in dem zimperlichen Tone ſeiner Tante Malchen

Säuberlich, indem er dazu mit dem Munde alt

jüngferlich prünte.*) «.

Ich ſchenkte ihm ein und ſagte: „Nun mußt du

auch immer nachher ſo, wie Tante Malchen es macht,

weggucken, wenn ich wieder einſchenke, und dich erſt

*) Prünen = einen kleinen Mund machen.

erſchrecken. Und die Hand vorhalten, wenn das Glas

voll iſt.“

Adolf lachte kurz und warf dann einen faſt be

dauernden Blick auf die vor uns aufgebauten Schätze.

„Ich möchte nur,“ ſagte er dann faſt trübſelig,

„Mamſelling hätte uns heute morgen nicht ſo große

Butterbröte geſchmiert.“ , - .

Dann machten wir uns trotzdem mit ungeſchwächten

Kräften über die Kücken und das Kirſchenkompott

her. Als wir nun alles bewältigt hatten und eben

wieder den ſauren Aal mit Blicken liebevoller Teil

nahme ins Auge faßten, öffnete ſich die Thür zum

zweiten Male, und der Mond ging auf, oder war

es gar die Sonne? Denn diesmal war es nicht

Stina, die eintrat, ſondern Mamſell -Kallmorgen,

eine ältliche, ungemein runde Dame, die ausſah, als

hätte Wilhelm Buſch ſie ganz und gar mit dem

Zirkel konſtruiert. Ein ſo rundes, glänzendes Geſicht

gab es ſonſt nur noch beim Vollmond, und von

Wohlwollen ſtrahlte es wie die Sonne. Alles war

rund an dieſer alten Mamſell, die kleinen Aeuglein,

die winzige Naſe zwiſchen zwei roſigen Pluſterbacken

Und die drei Unterkinne, die den Uebergang zum

Körper vermittelten, und dieſer ſelbſt, der ſich aus

lauter Kugeln zuſammenſetzte. Nur der Mund machte

eine Ausnahme, er war ein wenig in die Breite

gezogen, was natürlich zu dem wohlwollenden Aus

druck dieſes Antlitzes beitrug, denn Leute mit einem

kleinen runden Munde ſind ſelten oder nie gut

mütig. Aus den Kugelpuffen ihrer Aermel kamen

ſchneeweiße ſtattliche Arme hervor mit ausgepolſterten

Händen, an denen Finger ſaßen wie fünf roſige

Knackwürſte. An den Knöcheln waren ſie mit Grübchen

geziert. Auf dieſen Händen trug ſie eine Schüſſel

mit zuſammengerollten Eierkuchen, die mit Frucht

gelee gefüllt waren. Dieſe ſetzte ſie vor uns hin

Und ſagte: „So, Jungs, nu eßt man düchtig, das

is das beſte Mittel, daß euch das kalte Waſſer

nichts ſchad’t. Ihr müßt 'ne ornliche Wärmnis in

die Maag kriegen. Wo ich früher mal eins in

Konditſchon war, bei Herrn Barner in Plüſchow an

den Koblankſchen - See, da hatten wir auch ſo 'n

Jung, war ſchon konfermiert, aber was nutzt Gotts

Wort bei ſo 'n Slacks, wenn er ſeine dummen

Streich machen will? Das war ja nu in die Weih

nachtsferien, Un da läuft er ja nu Schlittſchuh auf

den Koblankſchen See, un das Eis is 'n Fuß dick.

Was hilft das aber bei ſo 'n Jung? Da is doch

einerwo mal ſo 'ne Stell', wo ne Waak geweſen is,

wo ſich die wilden Enten das Waſſer offen gehalten

haben, oder wo 'ne warme Quell' anne Grund is,

mal eben ſo biſchen eine Nacht übergefroren, un

natürlich da muß er ja hin, anners is er nich glück

lich. Je natürlich, un denn bricht er ein in das

eiskalte Waſſer bis über den Kopf – ich muß mir

ſchon gräſen, wenn ich da bloß an denk'. Je, er

hat ſich ja nU allein wieder 'rausgeampelt un is

nach Haus gelaufen den weiten Weg, un war drei

zehn Grad kalt. Un war natürlich ganz verklamt,

Un, als ſie ihn ſeine Büxen ausgezogen hatten, da

konnten die allein ſtehen, ſo ſteif waren ſie. Un

ſtachen ihm ins Bett und gaben ihm heißen Thee.

Aber, was die Hauptſach' war, wir hatten Enten

braten an den Tag, um da hat er in 's Bett 'ne

ganze Ent' aufgegeſſen mit alle Apfels un Flaumen,

die da in waren, un da 'ne Buddel Rotſpohn ſzu.

Da kriegt er natürlich 'ne ſchöne Wärmnis in ſein -

Maag, Un hat ihm nachher gar nichts geſchadt . . .

Na, nu ſcheniert euch man nich, un wenn ihr mit

die Plinſen fertig ſeid, denn könnt ihr ja noch 'n

biſchen bei den ſauren Aal gehn un bei das andre.

„Un ihr erlaubt woll, daß ich hier 'n biſchen

bei euch ſitzen geh', von das alte Stehent krieg' ich

inne Küch' ſchon genug. Je, un was ich ſagen

wollt', du büſt doch woll den Herrn Paſtohr ſein

Reinhold, das ſeh' ich an die Aehnlichkeit, denn dein

Mudding kenn' ich ſehr gut. Eine ganze ſüße Frau.

Sie war ümmer ſo ſanft un ſo ſolide, un ſo furch

bar gemütvoll. Szü, um dann mußt du ſo 'n

dumm Zeug machen un in den alten wackligen Kahn

fahren un noch ſzu bei-'s Gewitter. Was habt ihr

überhaupt auf 's Waſſer verloren? An eure Stell'

würd' ich mir freuen, daß ich's nich nötig hätt', da

'rauf zu gehn. Ich bün man einmal in mein'n

Läben auf's Waſſer gefahren, das war, als ich hier

her kam, vor fünf Jahr'. Halb dot hab' ich mir

geängſt allein ſchon bei das Ein- un Ausſteigent,
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wenn es denn ſo wiwagt. Erſt wollt' ich mich rein

in die Boot', un nachher wollt' ich mich wieder 'raus.

Driebenkiel, was Herrn Wohland ſein Knecht oder

meinswegens ſein Bedienter is, hat mir mit Gewalt

'rausgewucht’t, un da wär' ich zuletzt beinahe doch

noch in'n See gefallen, wenn Driebenkiel nich ſo

furchtbar ſtaark wär'. Igittegittegitt, ich gräſ' mir

ümmer noch, wenn ich da bloß an denk', denn wenn

ich erſt ins Waſſer lieg' – wer ſoll mir da woll

wieder 'rauskriegen?“

Wir hielten dies für eine wohlberechtigte Frage,

was wir durch Kopfnicken andeuteten, und da wir

unterdes die Eierkuchen bewältigt hatten, „gingen

wir noch 'n biſchen bei den ſauren Aal un bei das

andre“. Dies ſah Mamſell Kallmorgen mit Wohl

wollen, nickte beifällig und ließ das Bächlein ihrer

Rede weiter rauſchen:

„Einſam is es hier ja man, ſzu unſzu einſam,

kein Menſch, mit den 'n Wort ſnacken kann. Gar

un gar ſzu gärn in all die Zeit hätt' ich ja mein'

Sweſter beſucht, die an den Holländer in Bibow

verheuratt is, daß ich mir mal wieder mit ihr aus

ſnacken könnt', aber denn käm' ümmer wieder die

Angſt vor das Waſſer, un daß ich dann wieder in

den Kahn muß. Ich kann hier ja gar nich klagen,

un der Salehr is ja ſo hoch, ſo viel kriegt' ich auf

keine andre Stell', wenn ich mir man bloß an dem

Einſamen gewöhnen könnt'! Wenn nich alle Jahr'

Herrn Wohland ſein Tochter mit ihr klein ſüße

Lana auf vier Wochen hier her käm', dann hielt

ich's jawoll auch gar nich aus. Glaubt ihr woll,

daß Herr Wohland mal 'n Wort mit mir ſpricht?

Ne, fällt ihm gar nich ein. Bloß mal, wenn's gar

nich anders geht, ſo ruff, buff un mit Handweiſelt.

Das muß er ſich woll ſo auf ſeine einſame Inſel

angewöhnt haben. Aber mit ſein Papageien, da

kann er ümmerſzu ſnacken. Was hat er denn nu bloß

an das unvernünftige Viehzeug? Un koſten ein gräſiges

Geld. Vor den einen hat er ſechsundreißig Daler ge

geben in Hamburg, bloß weil da man einen von da war

un weil noch niemals ein ſolchen nach Hamburg ge

kommen war. Na, un Driebenkiel, wenn ich mit den

mal anfang' un 'n biſchen mit ihm ſnacken will, denn

grient er ümmer ſo venienſch, un ich trau' ihn auch nich,

er ſnüffelt, überall ſnüffelt er rum, wo ihn gar nichs

verloren hat. Mir wundert man bloß, daß unſen großen

Kettenhund Waſſer ihm ſo gern leiden mag. Un denn

Stina ! Stina is 'ne unbedarfte Dirn, was ſoll ich mit

die groß ſnacken? Un Reſpekt muß auch ſein, um in acht

nehmen muß 'n ſich ja auch, ſonſt ſpielen einen ſonne

Dirns gleich auffe Naſ'. Je, un da könnt ihr euch woll

denken, wo ich mir freu', daß ich mir mal mit ſo nette

un artige Jungs biſchen unterhalten kann.“

Man mußte ſagen, genügſam war die alte Dame,

denn bis jetzt hatte keiner von uns den Mund anders

aufgethan, als zum Eſſen. Aber auch hierzu erlahmten

allmählich unſre Kräfte, und wir ließen ermattet die

Waffen ſinken. Mamſell Kallmorgen wollte uns eben

mit Beredſamkeit zu neuen Thaten anfeuern, da horchte

ſie plötzlich auf ein Geräuſch, das draußen vernehmlich
ward. «)

„Ne, aber !“ rief ſie, „kaum, daß man den Rücken

wend't! Da jachtert Driebenkiel all wieder mit Stina

'rum. So'n alten Kerl, un noch ümmer hinter die Dirns

her un ſüht doch aus wie ſo 'n richtigen Affe. In ſchämt

ſich gar nich mal, ſo 'n Kerl. Un Stina, anſtatts daß

ſie ihm einen ans Maul giebt, wie ſich das hört, die

macht das jawoll noch Spaß. Ja, mit die Dirns heut

ſzutage – un mit die Mannsleut’ erſt recht! Na, ich

ſag man!“ «- »

Und damit dampfte ſie unter dem Hochdruck ſittlicher

Entrüſtung zur Thür hinaus, (Fortſetzung folgt.)

vº
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ie ich die Bäume neide, deren Zweige

Bei Tag und Macht in deine Fenſter ſehn,

Und mit dem Abendhauch, zur Cagesneige,

Dir ihre Blüten leis ins Zimmer wehn!

Der Herbſtwind kam und riß die Blätter nieder,

Die Blüten hat der Sommer abgeſtreift,

Um deine Fenſter brauſen Winterlieder,

Die Blüten ſtarben, und es hat gereift.

Elimar v. Monſterberg-Münckenau.
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Wethode einer neuen Geheimſchrift,

Anleitung zur Erlernung und zu Uebungen in derſelben.

1. Geheime Korreſpondenzſchrift.

I.

in deutſcher Künſtler, den ein längerer Aufenthalt in

Frankreich gewiſſermaßen zum Franzoſen naturaliſiert

hat, der berühmte Tiermaler Schenck, pflegt ſeinen Freunden

– zu denen zu gehören ich die Ehre habe – zu ſagen,

einen Nagel könne man nur durch anhaltendes Klopfen

zum feſten Sitzen bringen. Ich glaube, ich habe die Lehre,

die Meiſter Schenck verkündet, ſeit einer Reihe von Jahren

gewiſſenhaft befolgt, natürlich im bildlichen Sinne, da es

ſich hier um meine Erfindung einer Geheimſchrift sine

suspicione secreti (das heißt, der man das Geheimnis

nicht anmerkt) handelt, über die ich mir zunächſt erlaube,

eine kurze geſchichtliche Notiz zu geben.

Gegen Ende des Jahres 1894 hatte ich mit Unter

ſtützung meines ſeither leider verſtorbenen Freundes, des

Grafen Charles O'Keenan, der Kommiſſion zur Prüfung

der das Landheer und die Flotte intereſſierenden Erfindungen

die erſte Methode einer Geheimſchrift unterbreitet, und

ſie hatte dieſelbe amtlich gebilligt. Meine Eingabe wurde

daraufhin infolge einer miniſteriellen Entſcheidung vom

22. Januar 1895 der betreffenden Dienſtſtelle des Kriegs

miniſteriums überwieſen.

Es lag daher aller Grund zu der Annahme vor, die

Spezialkommiſſion des Kriegsminiſteriums unter dem Vor

ſitze des Generals Moutz, des Generalinſpektors der fran

zöſiſchen Feldtelegraphie, werde die Entſcheidung der Er

findungskommiſſion, der unter anderm die Elite der Offiziere

des Heeres und der Flotte und allgemein als Zierden der

franzöſiſchen Wiſſenſchaft angeſehene Mitglieder des Inſtituts

angehören, beſtätigen. Das aber war nicht der Fall.

General Moutz ſchrieb mir vielmehr zu Beginn des März

1895 einen Brief, in dem er erklärte, die Kommiſſion habe

meine Erfindung ſorgfältig geprüft, er kenne das ganze

Verdienſt derſelben an, ſei aber der Anſicht, daß die

Armee dieſelbe nicht für ihre geheime Korreſpondenz an

nehmen könne. -

Ich geſtehe, daß ich anfänglich über den mir vom

Kriegsminiſterium erteilten Beſcheid recht verdrießlich war;

bald aber mußte ich das Berechtigte der Gründe anerkennen,

die zur Ablehnung geführt hatten, und von denen der

hauptſächlichſte der war, daß mein Syſtem, das ziemlich

kompliziert ſei, nicht binnen vierundzwanzig Stunden zwei

bis dreitauſend Offizieren beigebracht werden könne. Darauf

hin machte ich mich wieder ans Werk und erſann eine

zweite Methode, von der ich Lucien Marc, dem her

vorragenden Leiter der Pariſer „Illuſtration“, Mitteilung

machte, und dieſer nahm meine Arbeit auf das günſtigſte

auf und beſtimmte, daß in ſeinem Journal der Darlegung

meiner jüngſten Erfindung acht dreiſpaltige Artikel gewidmet

werden ſollten.

Seither habe ich den Nagel, von dem Schenck ſpricht,

und auf den ich drei Jahre tüchtig losgehämmert hatte,

noch tiefer eingetrieben. Trotzdem wollte mir der Nagel

noch nicht feſt genug ſitzen; ich verhehlte mir nicht, daß

ich, um zu dem richtigen Ergebnis zu gelangen, noch eine

letzte Anſtrengung machen und für meine Erfindung eine

dritte und endgültige Manier finden müſſe, eine

Manier, von der ich auf Ehre und Gewiſſen verſichern

könne, daß ſie das Höchſte in der Vereinfachung leiſte und

infolgedeſſen die größte Vervollkommnung darbiete, deren

meine erſte Methode fähig geweſen ſei.

Ich bin der Ueberzeugung, daß mir das gelungen iſt,

und dieſe dritte Manier einer geheimen Korreſpondenz

und Telegraphierſchrift ſoll den über die ganze Welt ver

breiteten unzähligen Leſern und Freunden von „Ueber Land

und Meer“ als abfotttte Neuheit vorgelegt werden.

Ich werde übrigens deutſchen Leſern die Unbill nicht

anthun und ihnen den Nutzen einer Geheimſchrift sine

suspicione secreti auseinanderzuſetzen verſuchen, da ja

die drei einzigen Gelehrten, die nach der Erfindung der

Multiplikationschiffre oder der chiffre carré durch den nea

politaniſchen Arzt Porta ſich bemüht haben, eine derartige

Schrift zu erfinden, Deutſche ſind, nämlich Trittheim,

Athanaſius Kircher und Heidel. Trittheim behauptete,

wirklich zum Ziele gelangt zu ſein, aber er nahm ſein

Geheimnis mit ſich ins Grab. Was den Jeſuiten Kircher

und Heidel anlangt, ſo waren die Syſteme, die ſie er

ſannen, wohl ſehr geiſtvoll, aber ſo wenig praktiſch, daß

ſie ſelbſt der Mehrzahl der Kryptologen unbekannt ge

blieben ſind. -"

Nach dieſer Vorbemerkung gehe ich zu meinem Gegen

ſtand über.

Wenn man currente calamo, wie man zu ſagen pflegt,

das heißt im gewöhnlichen Geſchäftsdrange ſchreibt, kommt

es ſehr häufig vor, daß man hie und da ſtatt eines be

abſichtigten Buchſtabens einen andern hinſetzt. Wenn man

alsdann ſofort die Sache gewahrt, verbeſſert man gewöhn

lich den Fehler dadurch, daß man den beabſichtigten Buch

ſtaben über den irrtümlich geſchriebenen ſchreibt, das heißt

dieſen mit jenem deckt. Dieſe ganz natürliche Art des

Korrigierens wird uns, wie wir ſehen werden, zur Ueber

mittlung eines Geheimtextes in jeder Art von unverfäng

lichen Texten dienen; vorher jedoch ein Wort über die ge

heimen Alphabete oder die Geheimſchriftſchlüſſel.

Ich gehe in dieſer Hinſicht folgendermaßen vor:

Zunächſt entferne ich aus dem deutſchen Alphabet

vier Buchſtaben, nämlich j, q, Y und y, und werde gleich

ſagen, weshalb. Sie ſollen in Geheimtexten durch andre

erſetzt werden, j durch i, q durch k, x durch ks und y

durch i. Was die Umlaute ä, ö und ü anlangt, ſo ſollen

dafür in allen Geheimtexten ae, oe und ue geſetzt werden.

Es bleiben uns demnach 22 Buchſtaben übrig:

ab c de fg h i k l m n op rſt u v w z.

Man weiß aus dem algebraiſchen Unterricht, daß die

Permutationen von 22 Buchſtaben faſt in das Unendliche

gehen. Ich nehme an, man habe eine dieſer Permutationen

gewählt, alsdann muß man ſie ſich aufzeichnen; das aber

darf nicht ſein. Um daher die Reihenfolge der Buch

ſtaben in obenſtehendem Alphabet derart zu verändern, daß

man daraus einen Geheimſchriftſchlüſſel zum Gebrauch für

zwei Korreſpondenten bilden kann, haben dieſe ſich nur da

hin zu verſtändigen, die fraglichen 22 Buchſtaben in der

Reihenfolge zu verwenden, wie ſie ſich in einem bekannten

und leicht zu behaltenden Verſe darbieten.

Nehmen wir zum Beiſpiel einmal die an König

Philipp II. gerichteten Worte des Marquis Poſa im „Don

Garlos“ : «

. . . Das Rauſchen eines Blattes

-) Erſchreckt den Herrn der Chriſtenheit . .

und ſehen wir, wie ſich aus denſelben die beiden Korreſpon

denten ihr Schlüſſelalphabet bilden.

Man ſchreibt ſich der Reihe nach ſämtliche Buchſtaben

dieſer Stelle auf, wie ſie ſich uns darſtellen, wobei man

natürlich jede Wiederholung vermeiden muß: zum Beiſpiel

man hat zunächſt d, a, s, r, da aber der folgende Buch

ſtabe ein a iſt, das wir bereits haben, überſpringen wir

ihn, um an ſeine Stelle das u zu ſetzen, das gleich danach

kommt, und das wir noch nicht haben. Und ſo verfährt

man weiter, ſo daß der fragliche Schillerſche Vers urs

ſchließlich die nachſtehenden Zeichen darbietet:

da s r u c h e n i b l t k.

Um nun aber unſer Alphabet von 22 Buchſtaben voll

zählig zu machen, brauchen wir an das Ende oder an den

Anfang nur die noch fehlenden Buchſtaben, und zwar in

ihrer gewöhnlichen Reihenfolge, zu ſetzen, nämlich:

s» - f gm 0 p v w z.

Reiht man dieſe Buchſtaben den vorhergehenden an,

ſo erhält man :

d a s r u c h e n i b l tk fg m op v w z.

Setzt man über die ſo geordneten Buchſtaben das auf

22 Buchſtaben reduzierte gewöhnliche Alphabet, mit dem

eine Permutation nicht vorgenommen worden iſt, ſo erhält

man den Geheimſchriftſchlüſſel in folgender Geſtalt:

ab c de fg h i k lm n op rſt u v wz

da s r u c h e n i b l t k f gm 0 p v w z.

Ich habe vorhin gezeigt, wie man das Ueberſchreiben

von Buchſtaben dazu benutzen kann, durch einen allgemein

zugänglichen Brief eine geheime Botſchaft zu übermitteln;

faßt man nun dieſe Botſchaft in der Geheimſchrift ab, die

nur den beiden Korreſpondenten bekannt iſt, weil ſie den

Schlüſſel zu derſelben vereinbart haben, ſo kann man ſie

in einem jeden beliebigen Briefe weiter begeben, ohne irgend

etwas befürchten zu brauchen, ſelbſt von ſeiten Dritter, die

etwa an den übereinandergeſchriebenen Buchſtaben bemerkt

haben ſollten, daß es ſich um ein Geheimnis handle, denn

dieſe Dritten würden keinesfalls wiſſen, nach welchem Schlüſſel

der Geheimtext vor ſeiner Einverleibung in den allgemein

zugänglichen Text chiffriert worden ſei, /

Nehmen wir an, die geheime Botſchaft laute:

„Verlaſſen Sie gleich Madrid.“

Nach dem oben angegebenen Schlüſſel würde dieſe Bot

ſchaft in Chiffreſchrift lauten:

v u g b dm m u t m n u h b u n ſe l d rg n r.

Wir wollen ſie in dieſer Chiffrierung in den Text eines

von Goethe während ſeines zweiten Aufenthaltes in Rom

geſchriebenen Briefes übertragen. Der erſte hervorzuhebende

Buchſtabe iſt v. Ich ſuche nun zu Beginn des Goetheſchen

Briefes ein Wort, in dem ſich, ganz gleich an welcher

Stelle, dieſer Buchſtabe v befindet, und indem ich den

Schein eines vor dem Ausſchreiben des Wortes „verfolgt“

begangenen Schreibfehlers erwecke, thue ich ſo, als habe ich

ein mit einem andern Buchſtaben, etwa mit g, beginnendes

Wort ſchreiben wollen, und decke dieſes g mit einem v.

So geht es dann weiter fort.

Man begreift leicht, daß nichts Schlimmes dabei iſt,

wenn man die angeblichen Korrekturen oder chiffrierenden

Buchſtabendeckungen ſich in beliebigem Abſtande folgen läßt,

und daß man zum Beiſpiel, wenn man ein u nach dem

Buchſtaben v markieren will, durchaus nicht nötig hat, es

gleich in dem nächſtfolgenden Worte, in dem ein u vor

kommt, als Chiffrebuchſtaben hervorzuheben. Es kann das

in dem zweit-, dritt- oder viertfolgenden oder in einem

noch ſpäteren Worte geſchehen, je nachdem man dem all

gemein zugänglichen Text eine größere oder geringere Aus

dehnung geben will. Ebenſo leuchtet es ein, daß dieſe

Chiffriermethode keine zu große geiſtige Anſtrengung er

fordert und man ſie gleichſam ſpielend zur Anwendung

bringen kann.
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14 «M8 1Aeber Land und Neer.

Der fragliche Goetheſche Brief ſtellt ſich nach Ein

verleibung der angegebenen geheimen Botſchaft in folgender

Geſtalt dar:

e /4 zer//Zee z// er

% z%% , Ze »Zaze» -z/

ZZ/

Z/7eeze

Zºº, zº//- a/ ze/zerº»Y

e»Y%ciº, z-4 ºde

zar %/aaf zu %//% z-/ Yéº 6Z/L

za6% ozZ /e/. / &nen zwecé 22/ cº/

Aſer- a&º ze, Zººve zzº/zoº4-4

-/é e- /o Wetze A4- ana Zeeadé“

%/ &º-/ a ZWZ / a/ % /

a6 z. / z“/ /z da/ é. z

Z%é Mºe zwa/ z%.// zoº, da/2

ZW27,7 de/ écºre- º 62- 2Y ?zuza/zz/ %é.

/“ 4mac/a za ze Yº/aa

«e, anºë ze/ // za - Z ze

2%- za/ %24 t/a>-7 Z% dWZa/av/ zé//762

/a za/4e/za éſze zºfaz Mºzzº **

a'erden zer/,2% a/a/a exa2% zzza/

22 ze/ - %. ºz 78/2/ /a/

ze/za /z er ao/ % %, an./ax/zz

« Mezze- / ºf zw. zze //%ze/e &

, ºpe und/ z»e/. /a/ Cº

z%Är % zude e/e/ %-24 z%

Zº (022/ ae / ué. /n- Ärz. aé.

ZZ»//e, /z/- /7/ 4%. %/ &ac/aºé. W.

„eé Man“ er. Ä. eſ. «Zºé.A4

Z/ zu. %24 %/- zezza/z- zzº z-/s/

A 4- % veX 8%z z%) erº Ze/-/- //

Bei der autographiſchen Wiedergabe ſind lateiniſche

Buchſtaben gebraucht worden, doch liegt es auf der Hand,

daß man ebenſogut auch deutſche Schrift hätte wählen

können.

Ich habe die Buchſtaben j, q, x und y aus dem deutſchen

Alphabet entfernt aus dem einfachen Grunde, weil ſie im

Deutſchen ſelten vorkommen, zumal die drei letzten; im

Franzöſiſchen müßte man die Buchſtaben k und w eliminieren,

in andern Sprachen andre. Grundſatz iſt, eine möglichſt

große Anzahl von Buchſtaben beizubehalten und diejenigen

zu entfernen, die bei ihrer Verwendung zu lange oder zu

geſuchte Phraſen erfordern würden.

Was die Entzifferung anlangt, ſo iſt ſie die einfachſte

Sache von der Welt. Nehmen wir als Beiſpiel den obigen

autographiſch wiedergegebenen chiffrierten Goetheſchen Brief.

Wir ſchreiben uns in der Reihenfolge, in der ſie vor

kommen, alle in demſelben enthaltenen Deckbuchſtaben auf;

dann bilden wir uns das Schlüſſelalphabet nach dem

vereinbarten Verſe und ſehen zu, welchen Buchſtaben des

gewöhnlichen Alphabets die Deckbuchſtaben in dieſem Schlüſſel

alphabet, die wir in dem allgemein zugänglichen Text ge

funden haben, entſprechen.

Es liegt auf der Hand, daß man ſich, wenn man eine

geheime Korreſpondenz führen will, ſelbſt irgend einen be

liebigen Text erſinnen muß, um demſelben die geheime

Botſchaft, die man übermitteln möchte, einzuverleiben. Sonſt

könnte man ſich einer Fälſchung ſchuldig machen. Für die

Uebungen aber, zu denen wir die Leſer auffordern möchten,

iſt es vielleicht ganz gut, wenn man ſich der Worte irgend

eines berühmten Schriftſtellers bedient; es hat das ſogar

den ganz beſonderen Vorteil, daß ſich manche Gedanken

eines genialen Mannes auf dieſe Weiſe dem Gedächtnis

beſſer einprägen, als es nach der bloßen Lektüre der Fall

ſein würde.

Unter dieſen Umſtänden möchte ich die Leſer erſuchen,

den Satz: %

„Eine Revolution iſt ſoeben in Paris aus -

gebrochen“ ».

nach dem Anfange der Vorrede, die Schiller ſeinem Schau

ſpiel „Die Räuber“ vorangeſtellt hat, in Geheimſchrift zu

übertragen. Die Schillerſche Stelle lautet bekanntlich:

„Man nehme dieſes Schauſpiel für nichts Anderes, als

eine dramatiſche Geſchichte, welche die Vortheile der dra

matiſchen Methode, die Seele gleichſam bei ihren innerſten

Operationen zu ertappen, benutzt.“

Ich werde perſönlich allen denen, die mir die Ehre

erzeigen werden, Anfragen an mich zu richten, weiteren Auf

ſchluß über diejenigen Punkte meiner Methode geben, die

ihnen nicht recht klar geworden ſein ſollten.

A. Boetzel,

Route de Saint-Leu, 45, Enghien, Seine-et-Oiſe.

HG
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Aus den Feſttagen in Moskau, die die bedeutſame

Kundgebung des Zaren Nikolaus II. zu Gunſten des all

gemeinen Weltfriedens im Gefolge hatten, führen wir die

Enthüllung des Denkmals für Kaiſer Alexan

der II., den Großvater des regierenden Herrſchers, vor

Augen. Nachdem am 28. Auguſt in Gegenwart des jungen

Kaiſerpaares, der kaiſerlichen Familie und der aus allen

Teilen des Reiches eingetroffenen Abordnungen ein feier

liches Tedeum in der Himmelfahrtskathedrale ſtattgefunden

hatte, folgte am nächſten Tage die Enthüllung des Denk

mals für den Zar-Befreier, deſſen Statue ſich in einem

baldachinartigen, von Längshallen flankierten Aufbau erhebt.

Als die Geiſtlichkeit die Gebete zum Gedächtnis des ver

ewigten Herrſchers ſprach, ſank die ganze Feſtverſammlung

aufs Knie; beim Fallen der Hülle präſentierten die Truppen,

während die Geſchütze den Ehrenſalut abgaben. Während

noch der Kanonendonner ſchallte, ſetzte ſich der Kaiſer an

die Spitze der Truppen, die nun unter begeiſterten Hoch

ruſen des Volkes am Denkmal vorbeidefilierten.

Eine ergreifende Scene aus der Wüſte erwählte Gyula

Tornai zum Gegenſtande ſeines großen Gemäldes „Fata

Morgana“. Von der Karawane abgeirrt, haben die

Reiſenden den Weg durch das endloſe Sandmeer völlig

verloren; mehrmals ſchien ihnen die blühende, Erquickung

verheißende Oaſe zu winken, aber im flimmernden Sonnen

licht zerrann das Trugbild, die Fata Morgana, und end

lich trat die widerſtandsloſe Erſchöpfung ein. Aber jetzt

kommt den Verſchmachtenden ein neuer, freundlicher Trug.

Die brechenden Augen meinen zu ſehen, wie die Rettung,

die Labung naht, und die letzten Augenblicke ſind verklärt

vom Schimmer der Hoffnung.

Im tiefen Keller ſitzen ſie, jung und alt bei einander,

auf Eduard Grützners humorvollem Bilde „Alter

ſchützt vor Thorheit nicht“. Hier ſehen wir: der

Wein erfreut nicht nur des Menſchen Herz, ſondern er er

wärmt es auch, ſogar bei Leuten, die vor ſolcher Ent

zündung geſchützt ſein ſollten. Nun, hier hat es keine

Gefahr: der falſtaffartige Alte, der vor der hübſchen Schenkin

auf die Kniee ſinkt, glaubt wohl ſelber kaum an den Er

folg dieſer Huldigung, aber Spaß macht es ihm doch –

und den andern auch.

Wik

Auf dem Rückwege.

(Auf der Wanderſchaft beim Vorübergehn

Sah ich am Weg eine Blume ſtehn.

Die glänzte köſtlich im Morgenlicht –

„Jetzt, ſprach zu mir ich, „brech' ich ſie nicht.

Wenn ich ſie forttrüg' in meiner Hand,

Sie würde welk wohl im Sonnenbrand.

Am Abend komm' ich den Weg zurück,

Dann wird es Zeit ſein, daß ich ſie pflück.“

Und weiter ging's über Berg und Thal,

Und glühend traf mich des Mittags Strahl.

Ich kam zurück, als die Sonne ſank,

Den fallenden Tau ſchon die Wieſe trank.

Und an der Stelle blieb ſtill ich ſtehn,

Wo ich die Blum' in der Früh geſehn.

Hier iſt's gewiß doch, wo ich ſie ſah,

Im Morgenſchimmer noch ſtand ſie da.

Sie ſtand doch hier an demſelben Ort,

Und iſt verſchwunden nun und iſt fort.

Moch ſuch' und ſuch' ich im Abendlicht,

Bald iſt es Macht, und ich find ſie nicht.

Johannes CVoian.

Wiegenlied.

Gs iſt ein trauter alter Sang,

Der an der Menſchheit Wiege,

Der an des Glückes Grab oft klang

In Unheil, Kampf und Kriege.

Der aus des Frühlings Odem bricht

Und aus des Herbſtes Wehen,

Der in der Blätter Fallen ſpricht

Von Lenzesauferſtehen.

Und wie der Sang dein Herz durchzieht,

Steht dir der Himmel offen:

Der Menſchheit uralt Wiegenlied,

Es iſt das Lied vom Hoffen.

ES.

G. W0M Seybold.

Die Nachtiga CC.

Roman

Johanna Niemann.

I.

duten Tag, Herr Bonne! Kommen Sie eben

aus der Schule? Wie geht es mit Ihrem

Befinden? Ich denke noch ſo oft an Sie!“

Der Angeredete blieb ſtehen, lüftete ſeinen Hut,

prüfte mit den Augen und ſagte erfreut: „Danke,

danke ſehr! Es geht mir ja leidlich.“ Er blickte

noch etwas ſchärfer zu und fuhr fort: „Da du

mich ſo freundlich anſprichſt, möchte ich mir wohl

erlauben, auch dich etwas zu fragen: Biſt du noch

dieſelbe, die du unter meinen Augen und Händen

warſt?“

„Ja, ich bin noch Gertrud Nachtigal. Bis auf

Marie, unſre Aelteſte, ſind wir noch unverheiratet

und bei der Mutter.“

„So! Das wollte ich nun eigentlich nicht ge

fragt haben, liebe Gertrud, obgleich es mich natür

lich auch intereſſiert. Du wirſt ja noch wiſſen, daß

du in meiner Klaſſe die beſte Schülerin deines Jahr

ganges geweſen biſt, fleißig und klug, ehrlich und

gut. Es ſollte mir leid ſein, wenn – “

Gertrud machte eine Wendung, durch die ſie ihn

nötigte, auf der Straße mit ihr umzukehren; dabei

kann ſie links von ihm zu gehen, eine Höflichkeit,

die ſie auch früher ſtets geübt hatte. „ .

„Was ſollte Ihnen leid thun, Herr Bonne?“

fragte ſie mit liſtiger Spannung.

„Es ſollte mir leid ſein, wenn ich neulich richtig

geſehen hätte. Ich ſah dich abends mit einem

Lieutenant zuſammen gehen!“

„Es war ein Reſervelieutenant,“ antwortete ſie,

ohne mit der Stimme zu ſtocken.

Bonne hätte faſt laut herausgelacht, that aber,

wie gewöhnlich, ſeinem Gelüſte danach mit dem ganz

leiſe pfeifenden Lachen und eigentümlichen Spiel

der Mundwinkel Genüge, das vor ſeiner Klaſſe nie

mals die Wirkung verfehlte. Die Mädchen wurden

rot und blaß und unruhig bis ins Herz, wenn er

in dieſem Zeichen mit ihnen ſprach.

Gertrud ſchwieg und verriet keine Bewegung.

Sie ſtand nicht mehr auf dem Schulboden, alſo

mochte er ſich doch deutlicher erklären, wenn er Be

ſcheid haben wollte.

Er that es ſogleich.

„Du biſt aber ſpitzfindig,“ ſagte er, wie be

wundernd. „Beinahe zu klug biſt du geworden.

Sieh! ſieh! Für Gertrud Nachtigal, die jüngſte

Tochter des Polizeiwachtmeiſters, iſt ein Reſerve

lieutenant der ſelbſtverſtändliche Begleiter? So! ſo!

Daß du damit avanciert ſeiſt, kann ich nicht finden.“

Er ließ das Thema fallen, weil es ihn zu ſtark

verdroſſen hätte, wenn ſie ihm jetzt vielleicht eine

Lügengeſchichte aufgebunden.

„Und was treibſt du ſonſt?“ fragte er teil

nehmend weiter.

„Wir haben, als Vater nach Stolp verſetzt

wurde, drei Jahre dort gelebt, ſind aber bald nach

ſeinem Tode hierher zurückgezogen. "Ich bin bei

Dehn & Dillmer, den Hoflieferanten, angeſtellt, in

der Abteilung für Blumen und Spitzen.“

„Wie, in dem großen Modewarenmagazin?“

„Ja, Herr Bonne.“

Seine ſorglichen Augen ſahen ihr freundlich in

das kleine, bräunliche Geſicht, das ſie noch immer

hatte, und ſie verzog unter ſeinem Blick den Mund

etwas zu einem Lächeln, in dem Wehmut und Mit

leid ſpielten. Mitleid mit ihm? Mit ſich? Mit

Dehn & Dillner und ihren Modeartikeln ? Bönne

ſchüttelte leiſe den Kopf.

„Ich möchte dir gern zu dieſer anſtändigen Ver

ſorgung gratulieren, um die ſich viele vergebens be

mühen, aber du ſcheinſt nicht mal ſehr zufrieden

damit zu ſein?“

„O danke, es geht.

der Bärenhaut liegen, nicht wahr?

Beſſeres findet – “

Auf ihre letzte, läſſige Bemerkung ſtieg ihm der

Unwille zu Kopfe.

„Daß ihr doch alle heutzutage niemals genug

habt! Das Beſſere, ja Beſte wollt ihr haben, auch

Man kann doch nicht auf

Und bis ſich
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wenn es euch ſchon gut geht. Kommt es denn darauf

an, daß einer es ſtets beſſer habe, oder daß er beſſer

werde? Fräulein Gertrud Nachtigal, ſehen Sie ſich

vor, ich rate es Ihnen!“

„O, nein, bitte, immer Gertrud und du,“ ant

wortete ſie lachend und ſchüttelte ſeine Hand zum

Abſchied.

Ihn überkam die Rührung, er blickte ihr nach

und ſah ſie mit der feinbehandſchuhten Linken leicht

in die Luft knipſen, er ſah aber auch, daß ſie Un

auffällig ihren Weg ging, unter der Menge bald

ſeinen Augen entſchwindend, denn ſie war kaum

mittelgroß und ſchmächtig von Geſtalt, in das

ſchwarze, gutſitzende Kleid der Verkäuferin eines

vornehmen Ladens gekleidet; unter dem ſchmalen

Leinenkragen ſtak vorn eine rote Schleife.

Herr Bonne ſah nach ſeiner Uhr und nickte, da

er den Zeiger auf halb drei fand, einem inneren

Vorſatz Bejahung zu. Ein halbes Stündchen konnte

er ſchon aufwenden, und beſſer, wenn es ſogleich

geſchah, weil doch niemand die guten Eingebungen

ſeines Gewiſſens verrauchen laſſen ſoll. So bog

er aus dem Gaſſenthor auf den Brückenweg am

Fluſſe und ſtieg drei Treppen zur Wohnung einer

Kollegin hinan. Fräulein Antonie Witt ſaß mit

ihrer jüngeren Schweſter am abgedeckten Mittags

tiſch in der Hinterſtube und führte ihren Kollegen

etwas haſtig in die kleine gute Stube nach vorn

hinaus, die vom Ausblick auf Himmel, Strom und

Ebene blendend hell war, ſo daß der Lehrer etwas

blinzeln mußte, während er doch am liebſten gleich

beide Augen von dieſem Sonnenglanz voll genommen

hätte. -

„ Tag, Fräulein Witt,“ begann er mit gut

mütiger Diplomatie. „Bitte um Vergebung, wenn

ich ſtöre, aber habe ich Ihnen etwa meinen „Wange

mann, bibliſche Erklärungen für die Kleinen“ ge

liehen? Es iſt mir ganz ſo, und ich bin in Ver

legenheit wegen einer Privatſtunde.“

Er hatte ihr den „Wangemann“ nicht geliehen

und wußte das recht gut, ließ ſie aber ruhig etwas

nachſinnen und fand darüber Zeit, auf ſein eigent

liches Vorhaben zu kommen.

„Was mir da eben paſſiert iſt! Die kleine

Gertrud Nachtigal ſprach mich auf der Straße an.

Beſinnen Sie ſich noch auf das Hexchen?“

Fräulein Witt ſtrich mit der flachen Hand vorn

über ihre prall ſitzende Taille; ihr phlegmatiſches

Geſicht belebte ſich,

„Ja, ſehr genau. Na, Herr Bonne, die Nachtigals

waren doch jahrelang unſre Muſterſtücke, ſchon allein

in ihrem Anſtand. Eine der Nachtigals war unter

den Badekindern, als ich in den Sommerferien die

Aufſicht bei ihnen hatte. Luiſe, glaube ich. Ich

ſage Ihnen, Wäſche! Von unten auf wie Schnee

und wie eben vom Laden gekommen. Auch ein

feines Korſett! Ich habe ſo etwas bei unſern Kindern

nicht wieder geſehen!“

Der Kollege lächelte. „Namentlich Gertrud war

mir intereſſant, ein behender Verſtand. Ei!“

Er ſchnalzte mit der Zunge. „Ich ſchützte bis

weilen Zahnweh vor und übertrug ihr, den Unter

richt in meinem Beiſein zu geben. „Du kannſt den

Stoff vom letzten Monat abfragen.“ Wie ſie das

pfiffig machte! Es war ein Vergnügen, ihr zu

zuhören, und wiſſen Sie, ſolche Talente wirken

gar mächtig auf den Haufen.“ Leiſe pfeifend lachte

er vor ſich hin.

„Einmal ſagte ſie mir, daß ſie die Ferien bei

den Verwandten in Oſterode verbringen werde. „I!“

ſprach ich, „Oſterode iſt mir nicht bekannt, dann ſetze

mir doch als Ferienarbeit eine Beſchreibung von

Stadt und Umgegend, und wie die Leute dort leben,

auf.“ Richtig! Den Aufſatz habe ich, wie er da

ſtand, an eine Zeitung verkauft. Nicht ein Komma

war zu viel oder zu wenig. Aber ich habe es ihr

nicht geſagt; man darf Mädchen nicht eitel machen.

Von dem Honorar ließ ich die Klaſſe eine Wald

partie machen; ich hätte 'was gewonnen, ſagte ich.“

Er ſchwieg, und Fräulein Witt ſah auf das

Kreuzſtichmuſter der Tiſchdecke; es war an einer

Stelle etwas vernäht – wie ſonderbar, daß ſie es jetzt

erſt ſah! Als dritte Perſon ſaß die jüngere Schweſter

mit am Tiſch, ein ſchlankes Mädchen mit einem

blaſſen Geſicht von feiner Schönheit, wenn nur nicht

Mißmut ſein häufigſter Ausdruck geweſen wäre.

Zu ihr wandte ſich jetzt Bonne und ſagte unbefangen:

„Ja, und nun iſt aus unſrer Gertrud von da

mals Ihre Kollegin geworden, Fräulein Witt, denn

ich höre, ſie iſt gleich Ihnen bei „Dehn & Dillmer“

angeſtellt. Was hält man denn da von ihr?“

„Keine Ahnung,“ ſagte Marie Witt, heimlich

ſchon verdroſſen darüber, mit der ehemaligen Volks

ſchülerin in einer Reihe genannt zu werden. „Viel

leicht kenne ich ſie gar nicht 'mal, Herr Bonne.“

Er mißverſtand die Zurückhaltung, die er wohl

bemerkte, und ſich über den Tiſch beugend vertraute

er den Damen ſeine Beſorgnis um Gertrud, die er

abends mit Offizieren getroffen, an.

„So! ſo!“ ſagte die Lehrerin. „Sehen Sie mal,

Herr Bonne, mit dem großen Talent bei unſern

Schülerinnen hat es denn doch ſeinen Haken; ach ja!“

Er blickte enttäuſcht von der einen zur andern.

Ob ſie vielleicht nicht verſtanden, was er von ihnen

wollte? „Dieſe verdammte Empfindlichkeit, das Un

kraut aller Kollegia!“ dachte er. Insgeheim verſtimmrt

ging er fort. Er hatte kein Entgegenkommen, ge

ſchweige denn eine Zuſage erhalten, daß man ſich

für Gertrud intereſſieren und warnend wachſam um

ſie kümmern wolle.

Als er gegangen, hob die Lehrerin mit vorſichtigen

Fingern die geſtickte Decke vom Tiſch und ſteckte an

der Stelle, wo das Muſter vernäht war, eine Steck

nadel ein, um abends den Fehler beſeitigen zu

können. Marie trat an das Fenſter und gähnte.

„Was Bonne 'mal wieder geſehen haben wird?“

ſagte ihre Schweſter.

„Ja, wer weiß? Die Nachtigal hat nichts Be

ſonderes an ſich, gar kein Aeußeres 'mal; wie käme

ſie zu Offizieren!“ Sie gähnte wieder. „Ach Gott,

was bin ich müde! Und da kommt Julius ſchon.“

Julius Frühauf war Mariens Bräutigam, der

täglich kam, um ſeine Braut von drei bis vier Uhr

nachmittags ſpazieren zu führen. Julius war tadel

los angezogen, immer modern und glücklich in dem

Bewußtſein, von Unkundigen für einen Aſſeſſor ge

halten zu werden, wiewohl er nur Gerichtsaſſiſtent beim

Landesgericht war. Die Art, wie er zu Marie hinauf

grüßte, hätte ſich auf der Bühne ſehen laſſen können.

„Nun, Mauſechen, gut geſchlafen und gut ge

ſpeiſt? Siehſt ein bißchen blaß aus, Liebling.“

Er zupfte an ihrem Anzug herum, bis ſie aus

ſah, wie er ſie haben wollte, nannte ſie „Schmollerchen“

und „weiße Roſe“ und ſah dazwiſchen nach der älteren

Schweſter, ob ſie ſeinem Benehmen auch Beifall zolle.

Draußen aber ſchlug ſeine gute Laune um, als

Marie, in Ermangelung andern Stoffes, ihm von

Bonnes Beſuch und von Gertrud erzählte. Der forcierte

Bräutigamston ging in verdrießliche Tadelſucht über.

„Sag mal, ſprechen denn dieſe Mädchen richtig

deutſch? Ich ſetze den Fall, wir träfen Bonnes

Gertrud am dritten Ort und müßten von ihr Notiz

nehmen; es wäre mir höchſt unangenehm, wenn – “

„Ich habe dir doch geſagt, Julius: was ſie

ſchreibt, kann ohne weiteres gedruckt werden.“

„Sagt Bonne, liebes Kind. Den Aufſatz über

Oſterode braucht ſie gar nicht ſelbſt gemacht zu haben.

Wenn ich denke, wie wir als Schüler –“ Er

brach ab.

„Unſre Herren Dehn und Dillmer begegnen

Gertrud mit reichlichem Reſpekt.“

„Was beweiſt das? Dehn und Dillmer ſind

Garçons. Garçons, ſage ich dir; ſie werden euch

begegnen, je nachdem ihr ihnen Avancen macht.“

„Julius, ich muß dich bitten!“

„Ach was, man kennt das. Deine Stellung,

Liebchen, iſt gewiſſermaßen ſehr exponiert und peinlich,

nicht nur für dich, ſondern auch noch mehr für mich.“

„Wieſo denn für dich, Julius?“

„Gerade! Du begreifſt nicht, wie viel Rückſichten

ich zu nehmen habe als Beamter; wenn da 'mal was

paſſiert, riskiere ich ſeitens meiner Vorgeſetzten . . .“

Marie war nicht mehr „weiße Roſe“. Ihr

Geſicht glühte, und ſeine Schönheit entzündete die

Blicke der Begegnenden. Julius aber bemerkte in ſeiner

Eingenommenheit nichts davon.

„Und wenn Dehn und Dillmer zehnmal Garçons

ſind, wie du ſagſt, ſo bin ich doch mit dir verlobt,

Julius, und – “

„Und ich kann nicht für alles einſtehn, liebes

Kind, alſo – “

„Alſo müßte ich den Prinzipalen meinen Platz

kündigen, aber – haſt du einen andern für mich?“

Nein, den hatte er nicht, und heiraten konnten

ſie erſt nach dem nächſten Aufrücken im Gehalt, er

wiederholte ihr das täglich.

Gekränkt und ſchweigend gingen ſie weiter.

Marie ſchalt ſich insgeheim, Julius von dem erzählt

zu haben, was ihn ja reizen mußte. Aber das

war nun ihre beſtändige Not: ſie hatten keinen

Unterhaltungsſtoff, ſie war zu bleichſüchtig. Am

Nachmittag ſpazieren gehen, während die Augen ihr

vor Müdigkeit zufielen und die Füße bleiern wurden,

ein Geſpräch, immer neu und anregend, abſpinnen,

während kein Schimmer neuer Gedanken und Ein

fälle in dem blutleeren Gehirn aufſtieg und ihr

Gedächtnis ſie auch über Erlebtes und Gehörtes im

Stiche ließ! Wären ſie erſt verheiratet! Hätten

ſie gemeinſamen Haushalt, Kinder, einen netten

Tiſch, dann würde ſich alles von ſelber finden. Sie

ſeufzte. Sie fühlte die Verpflichtung, eine glückliche,

dankbare Braut zu ſein, und war ſo unglücklich,

Ohne an ihrer Lage etwas ändern zu können, die

ganz auf Erwartung geſtellt war. Um vier Uhr

pflegte Julius vor dem Eingang zu „Dehn & Dillmer“

von ſeiner Braut Abſchied zu nehmen. Heute zögerte

er noch ein wenig, ſcheinbar die Auslage der großen

Schaufenſter prüfend. „Zeige mir Gertrud Nachtigal,

wenn ſie kommt,“ flüſterte er Marie zu, und im

nächſten Augenblick ſchlüpfte Gertrud an ihnen vor

über in die geöffnete Hausthür. Julius war zu

frieden, denn die Begrüßung der jungen Mädchen

fiel nur kühl und flüchtig aus; ſie ſchienen einander

kaum zu kennen. Deſto verbindlicher tauſchten Julius

Frühauf, der königliche Beamte, und Herr Dillmer,

der Hoflieferant, Gruß und Worte. Dillmer war

ein häßlicher, ziemlich geckenhaft gekleideter Menſch

mit goldgefaßter Brille, dünnbehaartem Scheitel und

zwei rotblonden Lockenbüſcheln an den Schläfen.

Marie hätte zu ſeiner Begrüßung laut lachen mögen,

aber auch dazu fühlte ſie ſich zu ermattet, und ſo

verſchwand ſie unter ſchwachem Lächeln in dem Raum,

wo ſeidene Bluſen vorgelegt und angepaßt wurden.

Die Farbenpracht moderner, gebauſchter Seidenſtoffe

ließ ihr zartes Geſicht und lichtes Haar nur ſchöner

ſchimmern, und die feinen, ſchmalen Hände ſchienen

wie gemacht, mit dieſen Luxusdingen umzugehen.

Franz Dillmer war ihr langſam gefolgt; hinter

ſeiner goldenen Brille beobachtete er ſie eine Weile,

und es mißfiel ihm, daß ſie weder mit Ueberredung

noch einſchmeichelndem Blick und Lächeln den Käufe

rinnen Luſt zum Einkauf machte.

II.

„Wir haben noch ſehr ſchönen, großblumigen

Mohn,“ ſagte Gertrud unterdes zur Präſidentin von

Ullmann und deren Tochter, die unter Veilchen

gewinden, Waſſerroſen und buntfarbigen Geranien

nicht zum Entſchluß kommen konnten.

„Mohn?“ fragte Frau von Ullmann, „iſt Mohn

nicht etwas bäueriſch?“

Gertrud wies dem Gehilfen die Kartons oben,

die ſie vom Bord herabgelangt haben wollte; während

er auf- und abkletterte und Fräulein von Ullmann

ſich in der nächſten Spiegelwand betrachtete, ſprach

ſie freundlich weiter:

„Nur einen Augenblick, gnädige Frau; wenn Sie

geſehen haben werden, was ich meine, ſtimmen Sie

mir gewiß zu. Die Garnitur iſt vollendet ſchön und

ſehr vornehm. Wir haben ſie nur zweimal.“

Aber die Garnitur war nicht zu finden. Ein

Karton nach dem andern wurde geöffnet und wieder

zugeſchlagen, – nichts, nichts! Die Damen, neugierig

und begehrlich nach dem auserleſen Schönen, mochten

gar nichts andres mehr betrachten, und der Gehilfe

kletterte verzweifelt an der Fächerwand auf und ab,

ſo daß ihm das Waſſer von der Stirn lief und die

kantigen Ecken der großen Schachteln ihm faſt die

Augen einſtießen. Gertrud lehnte am Ladentiſch

gegenüber der großen Palmengruppe im nahen Treppen

haus, Aufmerkſamkeit im Geſicht, aber keine Unruhe.

„Ich lege Ihnen unterdes, von den Spitzen aus,“

ſchlug ſie vor, „wir finden den Mohn ſchon noch.“

„Er wird verkauft ſein,“ ſagte Fräulein von

Ullmann. „Wenn ich etwas haben möchte, das mir

gefällt, iſt es immer verkauft, ich habe nun mal

das Pech.“ Aa

„Du weißt aber noch nicht, ob dir die Blumen

wirklich ſo gefallen würden, liebe Konſtanze,“ tröſtete

die Mutter, und Gertrud bemerkte gewandt: „Der

Geſchmack iſt ja ſehr verſchieden, aber das Beſte
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gefällt ſchließlich allen, wenn man ſich nur zutraut,

es zu wählen.“

Die Art, wie ſie der jungen Konſtanze zulächelte,

ſchien auszudrücken. Du kannſe ºr zutrauen.
So blieb das ſonderbare Mädchen dabei, den

Mohn für das Beſte, zweifellos Schönſte zu er

klären, nur war er leider nicht da.

„Fragen Sie doch Fräulein Witt, ob ſie die

Schachtel drüben bei den Bluſen gehabt hat?“

flüſterte Gertrud ihrer Nachbarin am nächſten Tiſch

zu. Fräulein Witt ließ unartig genug zurückſagen,

ſie habe weder Mohn noch Getreide gehabt.

„Iſt die Garnitur etwa zur Anſicht ausgeſchickt?

Das muß Fräulein Kirchner an der Kaſſe -

II -
An der Kaſſe wußte man nichts davon.

Gertrud und ihre Blumen entſtand eine Verlegenheit

und Spannung, die ſich dem ganzen Magazin mit

teilte. Das Läutewerk zu den Arbeitsſtuben ſpielte,

die Präſidentin hatte ſich auf dem roten, runden

Sammetſofa niedergelaſſen, das die Palmengruppe

umgab, Konſtanze blickte ungnädig von einer Spiegel

„ich ſage es ja, ich habe immer Pech.“

Gertrud ſchüttelte den Kopf.

wand zur andern. „Verkauft!“ ſagte ſie ſeufzend,

„Wenn die Garnitur verkauft wäre, müßte ich

es wiſſen, gnädiges Fräulein.“ Sie blickte hilfe

ſuchend empor und nach den Prinzipalen aus. Die

funkelnden Brillengläſer und rotlockigen Haarbüſchel

des Herrn Dillmer waren nirgends zu ſehen, Herr

Dehn aber, ein brünetter Herr von gemeſſenem

Weſen, kam heran, begrüßte Frau von Ullmann und

Tochter und fragte höflich, ob man die Damen zu

friedengeſtellt habe, wiewohl er ihren Geſichtern

ſchon abmerkte, daß es durchaus nicht der Fall war.

Gertrud ſtand jetzt zwiſchen Kaſſe und Laden

tiſch in dem großen, ſechseckigen Rundſaal, ver

anlaßte Herrn Dehn, etwas zur Seite zu treten

und ſprach halblaut auf ihn ein, mit einem Unter

ton von Humor in der Stimme.

„Ich habe den Damen unſre Mohngarnitur

Nr. 220 gerühmt, und die Schachtel iſt rätſelhafter

weiſe nicht zu finden. Es war unſer letztes Exem

plar. Das andre hat die Gräfin Kielmannsegge.
Was machen wir nun?“ r

„Legen Sie doch andre Stücke vor, von den

Orchideen zum Beiſpiel oder Chryſanthemen.“

„Wer iſt Ihre oberſte Inſtanz?“

Da der Laden eben wieder von Beſuchern voll

wurde, trat Gertrud zur Kaſſiererin, und beide blätterten

geſchäftig in den kleinen Abreißzetteln, fanden aber

nicht, was ſie ſuchten. >.

Auch Herr Dillmer fand ſich

ſprach mit großer Gelaſſenheit von Gedächtnisirrtum,

der in der Unruhe des geſchäftlichen Treibens leicht

mal paſſieren könne. Man glaube etwas noch eben

an dem und dem Fleck geſehen zu haben und täuſche

ſich doch in dieſem Glauben. O ja, das käme vor.

Herr Dehn ſprach unterdes mit Fräulein Witt,

die empfindlich wegen der Nachfrage bei ihr hat.

Beide Herren hatten ſich im Verkehr mit der an-
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(S. 19)

„Ich ſage Ihnen, ich gehe bis an die oberſte

Inſtanz!“

wieder ein und

zuſammenſanten und eine feuchte, blaſſe Spur am

Innenrand des Glaſes zurückblieb. Aber ſie war

ſich dieſes Schauens gar nicht bewußt, denn ihr

Gedanke ſuchte unabläſſig nach dem Grund, aus dem

die Stimmung von Unbehagen, Wehmut und Reue

gekommen, von der ſie ſich umſtrickt fand, ohne ſie

abwerfen zu können. * .

Endlich! Sie lächelte, trank haſtig den letzten

Schluck, ſchob Glas und Teller von ſich und verließ,

einer raſchen Eingebung folgend, die Küche.

In der Schlafſtube ſtand, nahe am Fenſter,

ein altes, abgenutztes Schreibpult, das der ganzen

Familie als Schreibtiſch diente. Gertruds wegen

war es unten etwas abgeſägt worden. Jetzt ſtand

ſie davor und ſchrieb: »

„Lieber, verehrter Herr Bonne!

„Es läßt mich nicht ruhen. Den unartigen Trot,

mit dem ich Ihnen heute geantwortet habe, muß ich

vor Schlafengehen noch wieder abbitten und, wenn

es möglich iſt, in ſeiner Urſache auch erklären.

„Als ich Sie unverhofft die Straße daherkommen

ſah, wurde es mir heiß im Herzen, und ich dachte:

„Ach, dein geliebter Lehrer, dem du ſo viel zu danken

haſt! Ach, die frohen, glücklichen Schultage, in denen

du dich ſo reich fühlteſt!“ Darum ſprach ich Sie

an, und Sie fragten mich, als wenn Sie genau in

meine Seele blickten, der Lehrer fragte ſeine Schülerin

um ihre Seele. Aber das unverſtändige Geſchöpf

ſtellte ſich kindiſch taub und war geſchwind in albernen

Ausflüchten, rein aus einfältiger Scham. „Du biſt

beinahe zu klug,“ ſagten Sie, und ich verſtand, wie

es eigentlich gemeint war: „Du biſt auch zu dumm,

liebe Gertrud!“ Sehen Sie, Herr Bonne, ſo bock

dumm macht eine thörichte Scham uns erwachſene

Mädchen. Ich ſchäme mich hundertmal am Tage,

Freude und Liebe und Dankbarkeit zu zeigen, wenn

ich ſie empfinde, und ſchäme mich über Lob und

Tadel, ob ſie verdient ſind oder nicht, und ich weiß,

daß all dies Verſtellen ohne vernünftigen Grund

geſchieht. Ich würde noch immer ſein, was ich unter

Ihren Augen und Händen geweſen bin, wenn es

einen Stillſtand gäbe; aber den giebt es nicht,

Und darum ſagten Sie auch wohl: „Kommt es

darauf an, daß einer es ſtets beſſer habe, oder daß

er ſtets beſſer werde?“ Bei Ihnen wäre ich eben

ſtets beſſer geworden, und das war der Sinn Ihrer

der Mitte. .“

Hochzeitsgebräuche im franzöſiſchen Baskenlande: Junge Bastin.

„Zäh wie Leim auf den Mohn,“ antwortete ſie «.

leiſe und dann etwas lauter: „Es iſt verdrießlich!

Wenn ich die Schachtel nicht noch heute geſehen geſehenen Damenkundſchaft im Geſchäftsintereſſe eine

hätte mit meinen eignen zwei Augen.“ Höflichkeit des Betragens angeeignet, die ſie auch

Helene Lasko und Dore Schwarz, zwei andre dem angeſtellten Perſonal gegenüber faſt immer be

Verkäuferinnen, die mit Spannung das Paar be- wahrten. Unter einander wechſelten ſie aber in der

obachteten, ſahen einander an. „Die Nachtigal hat eine heutigen Streitſache Blicke, die nichts weniger als

Art, zu dumm oder zu unverſchämt,“ flüſterte Helene. verbindlich waren. » «

Herr Dehn ſtand nachdenklich, drückte ſein Kinn „Nun,“ murmelte Gertrud für ſich, während ſie

mit der Rechten zuſammen und zog die Brauen hoch. die Blumenſchachteln übereinander ſtapelte, „eine kleine

„Im Lagerraum muß noch ein drittes Exemplar Wolke, ſo groß wie eines Mannes Hand, ſah der

ſein,“ ſagte er endlich und verſchwand mit dem Ge- Prophet überm Meere aufſteigen, und er ſah genug.“

hilfen nach den Innenräumen. Gertrud wandte „Was beten Sie da, Fräulein Nachtigal?“ fragte

ſich ihren vornehmen Kundinnen wieder zu. die Zuſchneiderin im eiligen Vorübergehen.

„Die Garnitur wird gleich kommen!“ ſagte ſie „Aus dem Elias,“ antwortete jemand.

zuverſichtlich. „Gott ſteh mir bei, ſind wir hier in der

Freudig belebt trafen die Damen jetzt ihre Wahl Synagoge?“

unter den erforderlichen Spitzen, und dann erſchien, Gertrud ging allein nach Hauſe. Sie kannte ſich

gleich dem ſiegreich heimkehrenden Schiff ſchon von darin: wenn Bilder und Worte, an die ſie lange

ferne ſichtbar, die Blumenſchachtel, ihr Inhalt, ein nicht gedacht, plötzlich in ihr neu lebendig wurden,

Wunder der Induſtrie, aus leuchtend feinem, ge- geſchah es niemals ganz zufällig und ohne tieferen Zu-

knittertem Seidenſtoff, vom tiefſten glühenden Rot bis ſammenhang. Sie wurde dann ſtill und lauſchte in ſich

zum zarteſten Roſa, Staubfäden und Blütenformen, hinein, von Furcht bedrückt, wie einer, der ſich in den

wie die Natur ſie in verklärten Augenblicken erzeugen Bergen verſtiegen hat und den nahen Abgrund ahnt.

mochte. Der ſchöne Anblick übertraf alle Erwartungen. Zu Hauſe fand ſie die Wohnung leer; auf dem

„Ich habe doch nicht immer Pech!“ rief Kon- Sofatiſch lag ein Zettel mit dem Beſcheid: „Wir

ſtanze Ullmann begeiſtert aus. gehen mit Mutter zum Schützengarten, komm uns

„Durchaus nicht, gnädiges Fräulein,“ beſtätigte nach. In der Küche ſteht auch Abendbrot.“

Gertrud, „und ich habe doch recht gehabt.“ Sie legte Hut und Handſchuhe ab und fuhr mit

Sobald die Damen Ullmann den Laden verlaſſen dem Taſchenkämmchen über das Haar. Es war ihr

hatten, trat ein Teil des Perſonals in Gruppen zu- keine beſondere Fülle davon gewachſen. Dunkel und

ſammen und beſprach den Fall; Gertrud ſtand in siehwach gewellt lag es wie eine leichte Decke über

1 - dem ſchmalen Kopf, hinterwärts zur lockeren Schlinge

„Ich beruhige mich nicht dabei,“ erklärte ſie, feſtgeſteckt. Gertrud ging in die Küche, ihr Abend

das Rätſel muß gelöſt werden. In welche Ver- brot zu finden. Die Schweſtern hatten eine halbe

legenheit kommt man!“ Flaſche Bier übrig gelaſſen, ein paar Aepfel, Brot

„Die, und Verlegenheit!“ meinte die ſchöne Helene und Wurſt, und ſie verzehrte dieſe Mahlzeit merk

Lasko und rümpfte die Naſe. würdigerweiſe, ohne ſich zu ſetzen, ſtand am Herd

Gertrud hörte es nicht. „Und wenn ich heute bis und biß abwechſelnd in das dunkle Brot und das

Mitternachtſuche, meinenMohn muß ich herausfinden.“ weiße Apfelfleiſch, ſchenkte Bier ins Glas und ſah

„O ſicher, liebe Nachtigal, nur immer mutig!“ in den Schaum, wie die kleinen Bläschen gemach

1899 (Bd. 81).

Frage, nicht wahr? Ich möchte Ihnen darauf von

einem Glauben ſprechen, der für mich freilich feſte

Gewißheit iſt! Wenn ich es, nach meiner Sehn

ſucht hin, beſſer hätte, würde ich auch beſſer ſein

und werden. Haben und ſein fällt hier für mich

zuſammen, und dafür kann ich nichts. Sie haben

Uns in manchen Lehrſtunden von dem Heliotropismus

3?

“--

- - Hochzeitsgebräuche im franzöſiſchen Baskenlande:

Vortrag des Improviſators am Abend vor der Hochzeit. (S. 19)
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der Pflanzen geſprochen, und wie eifrig waren wir

dahinter, Beiſpiele und Merkmale dafür aufzufinden.

„Es giebt auch einen Lichthunger der Menſchenſeele,ſagten Sie. r

„Mein Abendſpaziergang mit dem Reſervelieute

nant, Doktor Lebrecht, hat nichts auf ſich, nicht das

geringſte. Ich habe dem Herrn ein paar Sehens

würdigkeiten unſrer Stadt

zºº

gezeigt, weil meine

nur Offizier wäre,

ſind wir Mädchen

ſtandes zu ſchlecht

ten? Daß ſie nur

mit uns ſpielen und

.. zÄ. und Unwert, als

FRS- AS> daß ein gebildeter

- - # #2 Z23-ZÄx. > Mann in unſrer

» Sº ſº f - sº Z. Ä# Begleitung geſehen
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ſº). Zºº- \/ºº. E) uns ein Geſprä
- SE. SGS. Z% - führen dürfte? Oder

D: Sº ſind dieſe Herren

Ä ſämtlich ſchlecht und

SE> ſº | # ehrlos genug, daß
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º chung werden müß
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» Uns mißbrauchen
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Der Mutchico. (S. 19)

ſüchtig, es iſt aber

daß, wenn die Lockung mich fortreißt, ich mir nehme,

wonach mich hungert, wie die Pflanze mit langen,

ſehnenden Trieben Zaun und Wand durchbricht, um

Licht zu trinken, wenn es nämlich keinen andern

Weg dafür giebt. w -

„Sie ſind mir wieder nahe, das will ich mir

vor Augen halten, ich will mich nicht mehr in dummer

Scham vor Ihnen verſtecken, und wenn das Unglück

will, daß Sie ſich meiner zu ſchämen hätten, will

ich ſelber kommen und es Ihnen ſagen. Bis dahin

denken und glauben Sie nichts Schlechtes von mir

wenn Herr Lebrecht *

des kleinen Bürger

hungrig und ſehn

kein Hunger niederer Art, und darum könnte es geſchehen,

Herr Bonne las dieſen Brief am nächſten Tage

mit freudigſter Genugthuung, aber er behielt ihn

als Beichtgeheimnis für ſich, das er ſelbſt ſeiner

Frau nicht verriet. Die Erfahrung mit den Damen

Witt hatte ihn Vorſicht gelehrt. Wonach Gertrud

hungerte, war ihm nicht zweifelhaft. Sie wollte zu

denen hinauf, die nach Empfindung und Bildung -

ihresgleichen waren, und von denen ſie nur der Zu

fall und die nach zufälligen Merkmalen beſtimmte

Gliederung der Geſellſchaft ſchied. „Es iſt eine

billige und gar bequeme Weisheit, die meine Kollegin

Witt geſtern ausſprach, dachte er bei ſich, „daß

wir die Mittellage und nicht Talente bei unſrer

Schuljugend wünſchen ſollten. Die Sehnſucht unſrer

Erzieherſeele werden immer Exemplare wie dieſe

Gertrud bleiben.“

Er trennte von Gertruds Brief das leer ge

bliebene Stückchen Papier und ſchrieb darauf:

„Liebe Gertrud. Du haſt mich mit Deinem

Brief außerordentlich erfreut. Ich war Dir freilich

nicht bös, denn ſo ſchnell läßt ſich ein alter Jugend

führer nicht irremachen, aber ich danke Dir für

Deine Ehrlichkeit. Das mit dem Lichthunger haſt

Du mißverſtanden. Pflanzen, die ihm zu eilig

Und eifrig nachgehen, bekommen geile Triebe und

laſſen Blüte und Frucht vermiſſen, die langſam reifen

und im Anfang des Schattens bedürfen – dito die

Menſchenpflanze. Deine und meine Zeit werden

wohl beſetzt ſein und uns für Beſuche keinen Raum

laſſen, aber ich habe noch die Volksbibliothek in der

Mauerſtraße unter mir. Wenn Du da einmal vor

ſprechen willſt, bin ich immer bereit, Dich zu hören

und nach Kräften Dein Berater zu ſein als

Dein Freund und Lehrer

B0nne.“

Er nahm den umſchlag von Gertruds Brief,

wendete ihn um, ſchrieb eine neue Adreſſe und ſchickte

in der großen Zehnuhrpauſe ein Schulkind damit

zu „Dehn & Dillmer“. (Fortſetzung folgt.)

I

Schweſter es ſo haben wollte. Ihr Mann iſt

Hotelpächter in Stolp, und Fremde, die bei

ihm einkehren, bringen Grüße und Sendungen

für uns mit, wenn ſie zufällig hierherkommen.

Aber wenn es auch anders wäre, Herr Bonne,

und erlauben Sie, daß ich in Ehrfurcht und Liebe

bleibe .

Ihre

dankbare

- Gertrud Nachtigal.“
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Hochzeitsgebräuche im franzöſiſchen Baskenlande.

Text und Bilder von

V. Kauffmann (Meudon, Seine-et-Oiſe).

I.

Es giebt in Frankreich keine Landſchaft, die dem Wanderer ſo

E viel Merkwürdiges darbietet wie jene Gegend, die im Norden

vom Adour, im Süden von der Pyrenäenkette, im Weſten vom

Ozean und öſtlich vom Béarner Land umſchloſſen wird. Sie um-

faßt drei Striche mäßigen Umfangs: das Unterland von Navarra,

in dem die Städte St. Palais und St. Jean-Pied-de-Porte liegen,

das Labourd mit Bayonne und Biarritz und die Soule, deren

Hauptſtadt Mauléon de Soule iſt.

Man könnte ſich dort weltfern von Frankreich wähnen, aber

auch weltfern von Spanien, und es iſt vor allem das Aeußere der

Bewohner, das dieſen Eindruck auf uns macht. Die Basken

unterſcheiden ſich weſentlich von den Bewohnern der genannten

beiden Länder, und ihre merkwürdigen Gewohnheiten und eigen

tümlichen Sitten feſſeln mit Recht die wenigen Fremdlinge, die ſich

in dieſe rauhe und wilde Landſchaft verirren. Unverkennbar tritt

uns in dieſem merkwürdigen Volksſtamm das Gepräge einer Ur- #

bevölkerung entgegen, die noch dieſelbe Sprache ſpricht wie in grauer

Vorzeit, und deren Gewohnheiten ſich von Jahrhunderten herſchreiben.

Wir können uns hier nicht auf eine umfaſſende Schilderung sSF # * * * . . 2S-S
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ein mehr als gewöhnliches Intereſſe einflößen wird. Wenn wir ſº

uns diejenigen auswählen, die ſich auf die Verheiratung beziehen,

betreten wir damit ein allgemein verſtändliches Gebiet, das um ſo #

anziehender ſein dürfte, als es uns mit einer der wichtigſten Hand

lungen des Lebens in Berührung bringt.

Die Baskin iſt im allgemeinen hübſch; das regelmäßige und

dabei doch lebendige Geſicht mit großen, ausdrucksvollen Augen und

einem Munde, den, halbgeöffnet, faſt immer der Zug eines leichten

ſpöttiſchen Lächelns umſpielt, erregt ſofort die Aufmerkſamkeit auch

W

eine anſchauliche Darſtellung einiger der hauptſächlichſten dem Leſer
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Hauptſtraße in St. Jean.

Baskin den Putz, und man kann ſogar ſagen, daß ſie etwas kokett iſt;

als Frau und Mutter widmet ſie ſich ganz ihrem Manne und ihren

Kindern. Sie iſt arbeitſam, ſauber, ſparſam und gewiſſenhaft.

Der Geſichtsausdruck des Basken verrät Intelligenz und Stolz,

der Wuchs wahrt das Mittelmaß; die kräftigen und ſchön geformten

Glieder ſind geſchmeidig und von bemerkenswerter Beweglichkeit, übrigens

geſtählt durch anhaltende Turnübungen, denen man ſich von früheſter

Jugend an hingiebt. Die Kinder ſchwimmen, klettern auf Bäume und

raufen miteinander; an Unart und Wildheit geben ſie den Kindern

andrer Länder nichts nach, aber ſie ſind nicht wie vielerorts häßlich,

ſchmutzig, furchtſam und roh; es ſind reizende und allerliebſte kleine

Teufelchen. -

Die erſten Schritte zu der Verlobung ſpinnen ſich zwiſchen den jungen

Liebespaaren gewöhnlich an den langen Winterabenden an, wenn man

die Maiskolben enthülſt. Die Nachbarn ſuchen ſich auf und helfen ſich

gewöhnlich gegenſeitig bei der Arbeit, die kaum zu bewältigen ſein

würde, wenn ſie von den Dienſtleuten nur des einen Gehöfts aus

geführt werden ſollte. Man nimmt in der großen Stube vor dem

hohen Kamin mit dem flackernden Feuer Platz, die Frauen und jungen

Mädchen auf der einen Seite, die Burſche auf der andern. Die Eltern

überwachen das Ganze von ihren altehrwürdigen Lehnſtühlen aus. Die

Arbeit geht munter von ſtatten. Burſche und Mädchen tragen Gedichte

des Landes vor, das an Dichtern überreich iſt. Nicht ſelten ſind einer

bis zwei bei derartigen Verſammlungen zugegen. Man wendet ſich an

den anweſenden und fordert ihn auf, etwas aus dem Stegreif zum

beſten zu geben. Er läßt ſich gewöhnlich nicht lange bitten, wie das

ja faſt allerwärts die Dichter ſo machen. Er improviſiert dann und

wählt ſich in der Regel als Thema den Liebeshandel dieſes oder jenes

anweſenden Pärchens, das er mit hinreichender Deutlichkeit kennzeichnet,

doch ohne es zu nennen. Hat man es erkannt, dann bringen die

Nachbarn bald in dieſer, bald in jener Weiſe mit Neck- und Stichel

reden die Verlobung der jungen Leute auf das Tapet, und die Eltern,

die übrigens im voraus von allem verſtändigt ſind, verkünden die dem

nächſtige Hochzeit : .

Der natürliche Hang zur Poeſie iſt übrigens bei den Basken ſehr

verbreitet. Am Bachesrand, wo die Wäſcherinnen ſich zuſammenfinden,

an den Abenden beim Enthülſen der Maiskolben, auf dem Felde hinter

dem Pfluge, bei den Kirchweihfeſten oder nachts beim Sternenlichte

F » - improviſieren die coblacari – diejenigen der baskiſchen Landeskinder,

Eingang zu der Ortſchaft St. Jean denen ein günſtiger Stern bei der Geburt Dichterruhm in Ausſicht
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geſtellt hat – Liebesklagen, Hirtengeſänge oder Abendlieder,

und geben ſich dabei wirklichen dichteriſchen Wettkämpfen

hin. Das Merkwürdige und geradezu Staunenswerte dabei

iſt, daß dieſe Poeten meiſt weder leſen noch ſchreiben

können; ihre Dichtungen pflanzen ſich mündlich fort und

werden allenthalben vorgetragen; zum größeren Teile ſind

ſie von einem Gedankeninhalt, einer Formenglätte und

einer ſo unvergleichlichen Schönheit, daß ſie getroſt den

Vergleich mit dem Vollendetſten, was die griechiſche und

lateiniſche Litteratur hervorgebracht haben, aushalten können.

Es ſind Spottgedichte, Sagen und volksmäßige Tragödien,

die diejenigen, die ſie vortragen, zur Begeiſterung hinreißen

und die Ueberſetzer mit Bewunderung erfüllen.

Es iſt das eine Thatſache, die befremden könnte, wenn

es nicht bekannt wäre, daß die baskiſche Sprache die Vers

orm ungemein begünſtigt wegen der Wortumſtellungen, die

ſie geſtattet, und der ſyntaktiſchen

Regeln, die faſt alle auf einen Wechſel

in den Endſilben hinauslaufen, woher

es kommt, daß faſt jeder Baske Verſe

machen kann; verfügt er über etwas

Einbildungskraft, ſo wird er eine Art

Allegro vivo.
2–Ex-------

Herrichtung des Brautgemachs und mit der

der Wäſche in die Schränke betraut.

Einordnung

Hinter den Wagen wird an einem Stricke von einem

der Ehrenburſchen ein prächtiger weißer Hammel geführt,

der friſch gekämmt und auf das reichſte mit Bändern ge

ſchmückt iſt; den Hals umgiebt ein ledernes Halsband mit

einer gewaltigen Glocke, die bei jeder Bewegung des Pracht

ſchafes ertönt. Es iſt der Ehrenhammel, der von den Eltern

des Zukünftigen geſtiftet wird. Darauf folgt das Lehr

mädchen der Näherin, auf dem Kopfe über dem Kopfkiſſen

der Braut einen mächtigen Schinken tragend; dieſer Schinken

iſt mit Bändern und einem Buchsbaumſtrauß geſchmückt,

aus deſſen Mitte eine aufgeſpießte Orange hervorragt.

Dann kommen die nächſten Nachbarn, deren Frauen auf

dem Kopfe in zierlichen, mit Spitzentüchern ausgelegten

Körbchen geſtickte ſeidene Männergürtel tragen, auf denen

Mutchico.

Volksſänger, deſſen Vortrag überall EEEEE

willige Zuhörer findet.

Die Feſtlichkeiten und geſelligen

Vereinigungen, die man gelegentlich –g
_ / -

-

die Teilnehmer am Zuge in der Behauſung des Zukünftigen.

Vergnügungsſüchtig, wie ſie es im höchſten Grade ſind,

laſſen die Basken ſich ſo leicht nicht eine Gelegenheit ent

befreundeten jungen Leute, um ſich zu dem Feſt heraus

dieſe jungen Leute unter Führung von ländlichen Muſi

kanten und führen vor dem Hauſe der Braut einen Morgen

wir ihn kennen, ſondern in einer durch

aus urſprünglichen Form, in der er ſich

jahrhundertelang ſeit grauer Vorzeit er

halten hat. Einer ihrer Tänze, wohl

der älteſte derſelben, unter dem Namen

des „Mutchico“ oder des baskiſchen

Sprunges bekannt, iſt zugleich der ver

B A « - - - - . . . - - - -

- - » -“ . . „W . -

auch, wenn es gilt, gewiſſen Perſönlich

des Verlöbniſſes giebt, bieten nichts

Beſonderes dar und ſind ſo ziemlich

dieſelben, wie ſie auch in andern

Gegenden vorkommen: Unterzeichnung

- -
- «

-

-

zunehmen und in dem Hauſe für den folgenden Tag alles vor

zubereiten. Um die Mittagszeit vereinigt ein reiches Mahl

gehen, ſich öffentlich in bunten Gewändern und mit Bändern

geſchmückt zu zeigen und zu tanzen; ſo vereinigen ſich auch,

wenn eine große Hochzeit bevorſteht, die dem Brautpaar

zuputzen und den Brautzug mit ihren Tänzen zu begleiten.

Eine Stunde vor dem Aufbruch zur Trauung kommen

tanz auf. Der Tanz bildet bei dem Basken einen in

tegrierenden Beſtandteil ſeiner Individualität, aber nicht

in der Geſtalt, wie

breitetſte und ein wirklicher Nationaltanz,

er wird ſtets bei allen Geſellſchaften

und Privatfeſtlichkeiten getanzt, aber

keiten bei beſtimmten Veranlaſſungen

eine Huldigung darzubringen, wie bei

der, die uns gegenwärtig beſchäftigt.

des Kontraktes, wenn es einen giebt,

Feſtmahl und ſo weiter; das alles

vollzieht ſich in gewohnter Weiſe, bis

es zum Tage vor der Hochzeit kommt.

An dieſem Tage legt der Bräutigam

hängen laſſen, ohne ſie in merklicher

Weiſe zu bewegen; er muß die Schul

ſein beſtes Feſtgewand an und macht

ſich frühmorgens auf den Weg zu den

Eltern ſeiner Braut, um dort die

tern zurückgebeugt, den Leib gerade,

und den Blick ſtreng und erntaf

Hauseinrichtung für die künftige Woh

nung des Paares entgegenzunehmen

und ſeiner Mutter vorzuführen, die

mit der Leitung des Einrichtungs

geſchäftes betraut iſt. - -

er ſich zu beſchreiben bemühen muß,

unberührt laſſen darf. Er muß den

ſolange die Muſik ſpielt. Dann werden

Dieſe Ueberführung wird mit dem von den Umſtehenden zwei Stäbe im

größten Schaugepränge bewerkſtelligt.

Jeder Wagen, der womöglich neu ſein

muß, iſt mit einem Teile der Möbel

Boden gelegt, und jeder Tänzer führt

von dem einen Winkel bis zum andern

und des ſonſtigen Hausrats beladen,

und jeder wird von einem Paar präch

tiger Ochſen gezogen, die mit einem

Tuche von tadelloſer Weiße bedeckt ſind,

die Hörner reich verziert und mit

Bändern und Quaſten geſchmückt. Der Zug wird von dem

Bräutigam angeführt, deſſen Stachelſtock mit einer weißen

Bandſchleife geſchmückt iſt, und dem der Schreiner, der die

Möbel angefertigt hat, in ſeinem Arbeitsanzuge folgt.

Auf dem erſten Wagen iſt die vollſtändige Einrichtung

des Schlafzimmers untergebracht, das Himmelbett mit ſeinen

Vorhängen und dem mit Spitzen geſchmückten Kiſſen, das

oben auf dem Betthimmel thront. Vorn auf dem Wagen

befindet ſich auf einer Unterlage von Seidenſtoffen ein

Spinnrocken, mit Flachs beſteckt, und mit einer Spindel,

auf der ein Faden von äußerſter Feinheit erglänzt zum

Zeichen des Fleißes und der Geſchicklichkeit, mit der die

Braut begabt iſt. Die Näherin, die mit der Anfertigung

der Kleider und eines Teiles der Ausſtattung betraut ge

weſen iſt, ſitzt hinten auf dem Wagen und hält auf ihrem

Schoß den Spiegel für das Schlafzimmer. Sie iſt mit der

eine Reihe von Bravourſtückchen aus,

appetitliche, reich vergoldete Brotlaibe liegen. Die jungen

Mädchen ſchließen den Zug, jedes ein Marzipanbrot oder

einen Kuchen tragend, der mit einem Aufſatz verſehen und

mit einem Blumenſtrauß geſchmückt iſt. Am folgenden

Tage, dem der Hochzeit, wird bei dem großen Feſtmahl

das Stück vor die Perſon geſtellt, die es gebracht hat;

jede derſelben nimmt den Aufſatz mit dem Blumenſtrauß

ab und bringt ihn der Braut; glücklicherweiſe verlangt die

Landesſitte jedoch von dieſer nicht, daß ſie alle die Lecker

biſſen noch an demſelben Tage verzehrt.

Wenn der Zug vor der Behauſung des jungen Paares

angelangt iſt, erſcheint vor der Hausthür die Mutter der

Braut, nimmt das Mobiliar in Empfang und begrüßt das

Lehrmädchen der Näherin, das ſchüchtern vortritt und eine

kleine Rede herſagt, in der es die Schwiegermama freundlichſt

bittet, die Schwiegertochter am Tage der Hochzeit wohl auf

an Geſchwindigkeit mit der Muſik

wetteifernd, und wenn die Muſikanten

Der junge Mann, der den Mutchico

in tadelloſer Weiſe tanzen will, muß

die Arme ſchlaff am Leibe herab

den Kopf leicht nach der Bruſt geneigt

Ä Häbe jejaj Ä

und den er weder überſchreiten noch

Tanz raſch und lebhaft durchführen,

rechten Winkel kreuzweiſe auf den

ermüdet ſchweigen, ſpringen die Tänzer

nach den Stäben und ergreifen ſie

zum Zeichen, daß ſie den Sieg errungen haben und der

Tanz vollſtändig gelungen iſt.

Rohes und ebenſowenig etwas Gekünſteltes in dieſer Art

des Tanzes, der einen ſehr artigen Anblick gewährt, wenn

Es liegt übrigens nichts

die Anzahl der Tänzer groß und gut gewählt iſt. Die

Muſik iſt gleichfalls anmutig, lebendig und gewinnend;

unſern Leſern wird es nicht unerwünſcht ſein, ſie hier

wiedergegeben zu finden. Farbenprächtig und von kräftigem,

accentuiertem Rhythmus, bietet dieſe Muſik uns ein frap

pantes Bild von einigen der hervorſtechendſten Züge des

Baskenvolkes dar. Diejenigen, die nicht Gelegenheit gehabt

haben, dieſen ſchönen Tanz, deſſen Ausführung etwas außer

ordentlich Maleriſches an ſich hat, aus eigner Anſchauung

kennen zu lernen, müſſen auf eines der intereſſanteſten

Schauſpiele verzichten, aus dem ſich die Phyſiognomie der

Leute, die wir ſchildern wollen, deutlich erkennen läßt.

-.-“

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 18. JUli 1898. -

Spaniſche Partie.

Weiß: Dr. S. Tarraſch (Nürnberg).

Schwarz: H. N. Pillsbury (New York).

Lb6–c7?Weiß. Schwarz. 21. La3–c1

1. e2– e4 e7–e5 22. Se3–g4! Le6×g49)

2. Sg1–f3 Sb8–c6 23. h3×g4 Te8–e610)

3. Lf1–b5 Sg8–f6 - 24. c3– c4 d5–d4

4. 0–0- Sf6×e4 25. Ld3–e4) 1 11) Ta8 -b8

5. Tf1–e11) Se4–d6?) 26. d2–d3 } ) b7–b6

6. Sf3×e5 Lf8–e7 27.g2– g3 : h7–h512)

7. Lb5–d3! 3) Sc6×e5 28. g4×h5 Sg7Xh5

8 Te1×e5 0–0 . . . 29. Le4–d5! 3) Te6×e2 14)

9. Sb1–c3 c7–c64) 30. Te1×e2 Kg8–g7

10. Dd1–h5! 5) , g7–g6 31. Lc1–g5! f7–f6

11. Dh5–f3 Sd6–e8 32. Te4–e6! 5) Lc7– e5

12. b2–b3 - d7–d5 33. Lg5– d2 Tb8–h8

13. Lc1–b2 Lc8– e6 34. g3–g4 °) - Dd7–c7

14. Ta1– e1 Se8–g7 35. g4× h5 Th8× h5

15. Te5–e2 Le7=–f6 36. Te6–e8 Dc7–d7

16. Lb2–a3 Tf8–e86) 37. Te8–g8+ Kg7–h7

17. Sc3– d1 Lf6–d47). 38. Df3–g2! Dd7–f5

18, c2–c3! Ld4–b6 39. Ld5–e4! Th5–h2

19. Sd1–e3 Dd8–d7 40. Tg8×g6!!!) Th2×g2+

20. h2–h3 c6–c58) 41. Tg6×g2 . Aufgegeben. 18)

- ) Gewöhnlich geſchieht hier 5. d2–d4 Lf8–e7 6. Dd1–e2 oder auch

6 d4–d5; der Textzug aber leitet eine neuerdings ziemlich beliebt gewordene

Fortſetzung ein. . . . . » .

) Hier ſcheint der Rückzug nach f6 einfacher und beſſer zu ſein.

„*) Man iſt leicht geneigt, der Spielweiſe 7. Lb5–f1 nebſt d2–d4 und

ſpäter gelegentlich Lf-d3 den Vorzug zu geben; aber die gegenwärtige

Partie beweiſt die Güte des Textzuges.

Schach. Gera vºn E. scalopro

auch 10. Sc3–d5 Le7–f6 konnte geſchehen.

) Weiß ſpielt auf Schwächung der gegneriſchen Königsſtellung.

4- .

gefolgt.

ÄDieſer und der nächſtfolgende Läuferzug ſtellen einen taktiſchen Fehler
dar. Der Läufer bliebe beſſer auf dem gefährdeten Königsflügel. Schwarz

- ſollte zunächſt h7– h5 ziehen und auf 18. h2–h3, ſodann mit a7–a5 einen

Gegenangriff einleiten.

. . .) f7–f5 hier oder ſpäteſtens im nächſten Zuge verdiente den Vorzug;

auch h7–h5 kam in Betracht. –

*) Auf Dd7–d6 könnte 23. Sg4–f6+ Kg8–h8 24. g2–g3 Te8–f8

25. c3–c4 d5×c4 26.-Ld3×c4 Le6×c4 27. b3×c4 Lc7– d8 (Dd6– d4

28. d2– d3) 28. Lc1–b2 oder 25. . . d5–d4 26. Df3×b7 Le6×h3

27. Sexh7 Kh8×h7 28. Db7–hl Dd6-d7 29. Te2-e7 Dd7–c8: -

30. Ld3-f1 die Folge ſein. . . - - -

10) Schwarz ſollte lieber abtauſchen und eventuell auch den andern Turm

zum Tauſch entgegenſtellen.

1) Die weißen Läufer

widerſtehlich. -

4) Hier warÄ Le7–fs 10. Te5–e3 Tf8–es mehr am Platze;
9. . . . . f7–f5

" -

*) Auf Lf6–e7 wäre wahrſcheinlich 17. La3–c1 und ſodann Sc3–d1

E
ſtehen nun ausgezeichnet; der Angriff wird un

/

%

zweiten Preis miteinander rangen. Sie iſt, ihrer Bedeutung entſprechend,

gut und von beiden Seiten möglichſt fehlerfrei geſpielt worden. Vor dieſer

Partie war der amerikaniſche Meiſter dem deutſchen einen halben Point vor;

nach derſelben war das Verhältnis das umgekehrte.

Aufgabe 1. A - -

Von M. Gomora in Eiſenach. gabe 30 v. Fahrg.

c6) unatt.

Äé A.

Schwarz. - – # Ät-º

sº T- | # #

7 r- 4 ## #sM Z

ZZ

»zz zzzzz Ä z .
. Td5–d6†

. Ka6–a5

–b74. Td6–b6 matt,

Aehnlich auf 1. Ka6 –sºÄ», % Z -Z%

- 1 ... ºs Ä Tbs
z a b e d | e | f 8 Z - - - ---

h –b6 und 4.Ä9
: a W. 3. Se7–c6 und

weiß. S. 4. Tb8=-b6 matt.

Weiß zieht an und ſeht mit dem dritten Zugematt. Ändes leichter

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schudert in Stuttgart – Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart. -

- Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.

º) Dies beſchleunigt den untergang, da der Springer auf h5 ſchließlich

verloren geht. Tb8–e8 war jedenfalls etwas beſſer.
18) Damit ſichert Weiß ſich die Herrſchaft auf der f-Linie.

14) Oder Te6– f6 30. Df3–g2

–g5 42. Df7–f5 matt). 38. Te8×e5 Ld6×e5 39. Le4×f5 Db8–d8!

40. Df3×h5† Kh7–g8 41. Dh5×g6 und Weiß gewinnt im Endſpiel.

33. Df3–e4 vernichtend.

) Jetzt kommt die Ernte.

17) Einfach, aber glänzend. -

15) Weiß ſpielt ſehr energiſch. Nimmt Schwarz den Läufer, ſo wirkt

*) Die vorſtehende Partie iſt deshalb von beſonderem Intereſſe, weil

beide Spieler an der Spitze des Turniers ſtanden und um den erſten und

Lc7–d6 31. Lel – g5 Th6–f5: 32. Ld5

–c6 Dd7–c7 33. Te2–e8† Tb8×e8 34.Te1×e8+ Kg8–h7 35. Lg5–d8

Dc7–b836. Lc6–e4 Tf5–e537. Dg2–f3 f7–f5! (Te5×e838. Df3×f7+

Sh5–g7 39. Ld8–f6 Db8–e7 40. Le4×g6+ Kh7–h6 41. Lf6×g7+ Kh6

*:

S», -,

Auflöſung der Auf

Dhºg, 8

ÄZ/ W. 3. Td6–b6

# a Ä– sº

v.-*



Von den Trauertagen in Genf.

L) Stadt Genf, wo die Kaiſerin Eliſabeth

5 von Oeſterreich einem unſagbaren Ver

brechen zum Opfer fiel, verlieh der allgemeinen

Erſchütterung, der tiefen Betrübnis einen er

greifenden Ausdruck in der Kundgebung vom

12. September. Schon am frühen Vormittag

waren alle Straßen in der Nähe der Place

des Alpes, bei der das von der hohen Frau

bewohnte Hotel „Beau Rivage“ gelegen iſt, ge

ſperrt, und gegen Mittag ſetzte ſich der impo

ſante Trauerzug in Bewegung, um vor dem

genannten Hotel vorbeizuziehen. Er wurde

von Gendarmen in großer Gala und Huiſſiers

der Regierung, in weiten Tuchmänteln in den

Nationalfarben, eröffnet. In der erſten Reihe

gingen der Präſident der Kantonalregierung,

der Präſident des geſetzgebenden Körpers des

Kantons und der Generalprokurator. Ihnen

folgten die Mitglieder der Regierung, des ge

ſetzgebenden Körpers, der Gerichtsbehörden,

das Konſularcorps, die Munizipalbehörden der

Stadt Genf, ſämtliche Bürgermeiſter und Bei

« - Monument für den Herzog Karl von Braunſchweig.

1899 (Bd. 81)

Jährlich 52 Nummern = / 14.
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Phe Geſetze, Genf.

- Place des Alpes mit Hotel Beau Rivage (hinter dem Fahrrad die Stelle, wo die Kaiſerin zuſammenſank).

Die Kundgebung für die Kaiſerin Eliſabeth am 12. September.

QVon den Trauertagen in Genf

geordneten der Ortſchaften des Kantons und

eine große Volksmenge, die man auf 30 000

Perſonen ſchätzte. Auf der Terraſſe des Hotels

hatten die öſterreichiſchen Herren Aufſtellung

genommen, die barhäuptig und ſichtlich er

ſchüttert dieſer großartigen Kundgebung bei

wohnten und ſich bei dem Vorbeimarſch der

Behörden verneigten. Alle Glocken der Stadt

läuteten, faſt ſämtliche Bureaux und Geſchäfte

waren geſchloſſen; es herrſchte wahrhaft natio

nale Trauer.

Die obere unſrer Abbildungen zeigt den

Platz vor dem Hotel „Beau Rivage“, in deſſen

erſtem Stock die verewigte Kaiſerin ihre Woh

nung hatte. Unmittelbar hinter dem an einen

Baum gelehnten Fahrrad befindet ſich die Stelle,

wo die hohe Frau, ohne Ahnung des an ihr

verübten ruchloſen Frevels, ohnmächtig zu

ſammenbrach. Die Stelle, wo die ungeheure

That geſchah, liegt wenige Meter rechts von

der Spitze des Trauerzuges, den unſre zweite

Abbildung wiedergiebt.

-2EADS

Nach einer Momentaufnahme von I. in Genf.
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Buchſtabenrätſel. «“ Scherz-Auszählrätſel. Gilbenrätſel.
In einer alten Stadt in Deutſchlands Oſten . . . . . w . Ein Held, beſeelt von Forſchungsdrange,

Lebt mir ſeit Jahren ſchon ein lieber Freund. Die Erſte führte einſtmals aus,

Jüngſt ſchrieb er mir, daß böſe Krankheit ihn, Er kreuzte auf dem Meere lange

Den ſonſt ſtets Rüſtigen, befallen habe. Und trotzte kühn dem Wogenbraus.

Als ich teilnehmend kurze Zeit darauf Manche zwei Letzten mußt' er fahren,

Nach meines Freunds Befinden mich erkundigt, Bis er die Reiſe überſtand,

Da kam die Antwort: „Rat ein Rätſel du ! Und nach ſo vielerlei Gefahren

Wenn in den Namen meiner Heimatſtadt Betrat ein wildes, fremdes Land.

Ein e du fügſt – dann giebt das neue Wort Dort aber zeugt das Ganze heute

Sofort dir an, was ich jetzt glücklich bin.“ – Von Pracht und Reichtum der Natur.

Wo wohnt mein Freund, und wie ergeht es ihm? Ein jeder ſich am Anblick freute,

M F. M.- Wer nur durchzog die goldne Flur. G. E.

Silbenrätſel. Wechſelrätſel.Verſtellſt du richtig die fünf Zeichen, E #/ * - # A. - - F

Woraus ſich formt das erſte Paar, «- ES/ 4) WÄ Mit H abſcheulich,

Enthüllt ein Reich ſich ohnegleichen, * sº sº # SÄ Mit L erfreulich,

So groß und ſchön und wunderbar. Ä # Mit M ſchwarzblau,
Sº ZE Mit S keine Frau. " -. F. M.-S.

E##
Erkennen Gottes Weisheit lehrt es

Verſtändnisvollem, offnem Sinn,

Und reiner Freuden Glück gewährt es

Für wahre Liebe als Gewinn.

zSS

Tº

S

SAS S
Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 52 vor. Jahrg:

Des Silbenrätſels: Marketender. «

Des Wechſelrätſels: Wega (in der Leier) – Wage.

Der Kombinationsaufgabe:

„ . . . Herrenlos iſt auch der Freiſte nicht.

Ein Oberhaupt muß ſein, ein höchſter Richter,

Wo man das Recht mag ſchöpfen in dem Streit.

(Schiller, Wilhelm Tell.)

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (6). „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (5). A. C. Clauſſen,

Rittergut Melz (3). Sophie Karſtens und Fr. Matzau in Kopenhagen (Gruß

und Dank der liebenswürdigen Gratulantin!) Erik Benſen in Hannover (5).

Wilhelm Schwell in Wien (6). Emil Wetzel in Straßburg. Baronin Klein

Wißenberg in Gaming (3). J. G. von Ferber in Köbel. J. Bollow in Ham

burg-Eimsbüttel (4). Frau Ida Kremer in Robſchütz (4). Anatol Habicht in

München. Betty Lanſon in Baltimore (3). Gertrud K. aus Burtſcheid (5).

Evangeline v. D. in San Remo (4). Joh. P. Stoppel in Hamburg (2). Adolf

Jürgens in Bahia (4). „Moſelblümchen“ in Coblenz. L. v. B. in Marienbad.

WÄ

äº

Die Dritte mag dir nichtig ſcheinen,

Doch hüte dich, ſie umzudrehn,

Sonſt läßt ſie heiße Thränen weinen

Und alles Schöne untergehn.

. Zum Ganzen muß ſich alles finden

Nun wieder an den frühern Platz,

Und immer wird ſich ihm verbinden

Erinnrung an den Rätſelſchatz,

Den ſie, die dir der Name kündet,

Zum Unheil vieler einſt erſann,

Bis ſeine Löſung ward ergründet

Doch endlich von dem rechten Mann. M. Sch.
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Bleichſucht, Hyſterie und ähn- - « - leiden. Preis 1 Fl. 3,

Ä.ÄMagenſchwäche Ä.Ä P.
« H. - DF f Serlin lº.
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Dresden -

Handſchriftdeutung
Näh koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

- P. P. Liebe, Augsburg I.

nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen - G. Hennehergs Seiden-Fahriken, Iürich (K. u. K. Hoflieferant)
Leº .. YAY K. O * Leipzig es Königschs Staats-Medaille. Höchster Preis) - W ###

WS N_ zN - - - - - - - - - - - N" ACAO- ERO #

nach Vorſchrift von Geh-Rat Prof. Dr. O. Liebreich beſeitigt binnen kurzer Zeit Z Ä ( -/ WA Tenöfter Recht Tösiſcher ## #

Perdauungsbeſchwerden, Sodbrennen, Än " . HIS CaCea O. # #

verſchleimung,ÄÄÄÄÄÄ º Ä z-Fºx-º-Rº-Fä
S S :

= S #

SS 3

TCemens Müller

S

Nähmaschinenfahrt, Dresden | #* * - FTsé- |

- Ä„ . Rundschiffchen-Maschine (Schnellnäher) .“ –

“TTF- , BMPne lt als bestes Fabrikat # ist ein Juwel ºſº "- ) Sd Sd Sd Räder
d Z Sie näht Vor- und rückwärts! »- wº

=- WßritaS- l. Stella- S Biesolt & Locke’s Langschiffchen-Nähmaschinen sind hochwollendet. Ad

NähmaSchilleIl # Biesolt&Locke’slähmaschinen"Ä"

Hºº“ Ä. mit geräuschlosem leichtem Gang.

ÄÄÄÄ) Seitherige Produktion: 850000 Stück

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

Biesolt & Lockeº.ÄÄ**

m

--- - " - – . . . Z» M. giebt die besten Krebssuppen der Welt.
» Sº “* * *s Nahr ittel. Käuflich in DeliCa-

Canfield Schweissblatt. | ÄFÄ
– Nahtlos Geruchlos Wasserdicht. S. A.Michéij& Co. commanditgesellsch, Hamburg, Poggenmühlen/2.

eV - Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Ä G ama - aa Ad- Das beste u. berühmteste – Y

) Canfield Rubber C0., Äu-rlNE FAY
S-V 11 SÄ – OUT. vºn - -

– - cholvien’s Passage- VE- EXTRA P0UDRE DE RIL

§IS" Nur echt mit unserer Schutzmarke „Canfield“. T-G » T" mit asmurH zubereitet.–9, Rue de la Paix, Panis.
Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

. . . »

- AE&A

=- » um - ÄÄ\\\
SFÄ s -- 66 W Ä M W

Ä «- - > , §#

§Y V- - « . -- . . . . .“ '. 99 « . . Ä #

º « PÄſ

| – Erſatz für Pferde. – Iür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

zs- Preis von M. 2000.– an. T-R

Bis 1. Mai sos wurden 14OO Iwagen abgeliefert.
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SchachBriefwechſel.

E. U. in Graz. In Nr. 30 führt Ihr Verſuch 1. c5–c6 wegen der Ent

gegnung Lb1–a2 oder f4-f3 (wodurch 2 Sa3×c4 verhindert wird) nicht zum

Ziel. Falls darauf 2.Tf5–b5, ſo Dh4×f2 (eventuell auch Lg5–e3) oder

Öh4–h8 3. Tc8×h8 Ka6–a7.

F. E. in Neubrandenburg. Ihre Auffaſſung vom Weſen einer Schach

aufgabe bedarf noch ſehr der Klärung, Weiß ſoll das, was die Aufgabe

von ihm fordert, auch gegen die beſten Züge des Gegners erreichen. Sie dürfen

alſo Schwarz nicht ſo ziehen laſſen, wie es den Zwecken von Weiß am beſten

entſpricht, ſondern müſſen auf jeden Zug von Weiß alle Gegenzüge von Schwarz

ins Auge faſſen.

F. in Wiesbaden. Nr. 25 wollen Sie löſen wie folgt: 1. La4–d7;

2. Schwarz beliebig; 3. Db8–b7. Das wären nicht drei, ſondern nur zwei

Züge, da der Gegenzug von Schwarz die gleiche Nummer erhält wie der vor

ergehende Zug von Weiß. Nun erwägen Sie gefälligſt: 1. La4-d7 Kd5-e4!

§ 5.8–b7 d6–d5! – wie wollen Sie nun im dritten Zuge mattſetzen?

Richtige Löſungen ſandten ferner ein. Dr. Joh. Buſch in Wien zu

29 und 3i; Senglier in Bulgrin, F. Mielenz in Berlin und Profeſſor K. Wagner

in Oeblarn zu 31 Und 32.
-

Z3 rief mr a p pe.

Redaktionelles:

Der ſchwediſche Roman „Das

# Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ nun

mehr zum Abſchluß gelangt. Im neueſten Hefte be

-- F- F ginnt der nicht minder intereſſante Roman „Der

Prozeß Montegu“ von Gerolamo Rovetta zu erſcheinen. Neben dieſem finden

wir joch „Die Waiſe“ von Hugues Le Roux (aus dem Franzöſiſchen) ſowie die

Erzählung „Ein Präludium von Chopin“ von Graf L. L, Tolſtoj, die in

Rußland gewaltiges Aufſehen erregt hat. – In der „Deutſchen Roman -

bibliothek“, deren neuer, 27. Jahrgang eben beginnt, werden die heiden

Romane „Die Doppelnatur“ von Balduin Groller und „Phr Djo“ von

Anthony Hope, wie nicht minder „Der Oanſiedl vom Hila riberg l“,

eine luſtige Unterinnthalergeſchichte von Rudolf Greinz, die Leſerwelt feſſeln. –

Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt

durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Th. Sp. in K., R. L. in W., E. St. in H., G. A. in N. Mit Dank

abgelehnt.

Haupt der

Meduſa“ von Guſtaf af Geijerſtam iſt in der

Keine Roſe ohne Dornen. Sie gehen von einer falſchen Voraus

ſetzung aus; der Deutſchamerikaner Hans Breitmann iſt keine wirkliche

Perſönlichkeit und noch weniger ein deutſchamerikaniſcher Dichter, ſondern ein

frei erfundener Typus, wie etwa John Bull oder Brother Jonathan. Der

Schöpfer Hans Breitmanns iſt der amerikaniſche Dichter Ch. G. Leland, der in

ſeinen „Breitmanns Ballads“ zuerſt die Figur auftreten ließ, um an ihr ſeinen

Spott gegen den deutſchen Einwanderer, beziehungsweiſe gegen deſſen Sprach

eigentümlichkeiten zu üben. Der Spott richtete ſich übrigens nicht gegen den

deutſchen Einwanderer an ſich, ſondern gegen die Abart desſelben, die ſich be-

müht, möglichſt raſch im Amerikanertum aufzugehen. Das eigentümliche Miſch

maſch-Idiom dieſer Deutſchamerikaner wird „Dogs-English“ genannt. Ein

Vorgänger Lelands war Charles Follen Adams, der die deutſche Familie Strauß

ſchuf, um ſie aber weit glimpflicher zu behandeln, als Leland ſeinen Hans Breit

mann, weil er auch den gemütvollen Zügen gerecht wurde, die der deutſche Ein

wanderer in das amerikaniſche Leben hineinträgt. »

. D. in F. Sie wünſchen ein offenes Urteil – wohlan! Die „Tiefe

des Gemüts“, aus der Sie geſchöpft haben wollen, reicht nicht aus, über die

ſchweren Mängel des Ausdrucks hinwegzuhelfen. Auch mögen Sie beherzigen,

daß hinter dieſer ſogenannten „Tiefe“ oft nur Phraſenſchwulſt und Verſchwommen

heit der Gedanken ſteckt. Wer poetiſch etwas ſagen will, möge es klar und

deutlich ausdrücken. Die günſtigen Urteile der guten Freunde, getreuen Nach

barn und dergleichen bedeuten nichts, und wenn Sie genau beobachten wollten,

dürften Sie ſelbſt merken, daß hinter der „unumwundenen Anerkennung“ ſich

oft genug Ironie verbirgt. Im übrigen mögen Sie zu Ihrem Privatvergnügen

weiter dichten, wir bitten nur, uns außer Schußlinie zu laſſen.

E. T. in Berlin. Ein ähnlicher Spaß, wie wir ihn vor kurzem feſt

genagelt haben. Meinen Sie wirklich, daß Gedichte, die ſchon früher in unſerm

Blatte veröffentlicht worden ſind, von der Redaktion nicht wiedererkannt werden,

wenn ſie bei unbefugter Einſendung eine andre Ueberſchrift haben? Einmal

läßt man ſich bei guter Laune ſolchen „Witz“ wohl gefallen, aber die Wieder

holung ſtreift doch an den berühmten „groben Unfug“. Auch hat die Sache

ihre ernſte Seite. Wenn mit der Einſendung ſolcher Scherze noch die Honorar

forderung verknüpft iſt, ſo könnte das Strafgeſetzbuch mit ſeinen unangenehmen

Paragraphen über verſuchten Betrug in Frage kommen.

H. F. in Berlin. Für uns nicht verwendbar.

Do, si, fa. Der von Ihnen angeführte Fall kommt häufiger vor, be

weiſt aber nichts zur Sache. Man kann muſikaliſch ungebildet ſein und doch

ein überaus feines Gefühl dafür haben, was ein muſikaliſch fein gebildetes

Publikum will und zu wollen berechtigt iſt. Barba ja, der berühmte italie

niſche Impreſario, der viele Jahre hindurch die Mailänder Skala und eine

Zeitlang neben dieſer das San Carlotheater in Neapel und ein italieniſches

Opernunternehmen in Wien leitete, der „große“ Direktor der Pariſer Italieni

ſchen Oper zu Roſſinis Zeiten, war in muſikaliſchen Dingen abſolut unwiſſend.

Als eine berühmte Sängerin ſich bei ihm einmal darüber beſchwerte, daß das

ſchen Sprichworts „Blut iſt dicker als W

zur Probe benutzte Klavier zu hoch ſtehe, verſprach er, ſofort für Abhilfe ſorgen

zu wollen. Am nächſten Tage ſtand aber das Inſtrument noch genau ſo wie

vorher einen Ton über der richtigen Höhe. Barbaja wurde davon verſtändigt.

Er geriet nun in helle Wut, rief einen ſeiner Theaterarbeiter herbei und fragte

dieſen, vor Leidenſchaft zitternd, warum er ſeiner ausdrücklichen Weiſung ent

gegen die Füße des Klaviers nur um einen und nicht um zwei bis drei Zoll

abgeſägt habe!

Joſef F. in P. Sie ſchreiben uns: „Ich habe meine kleine Sammlung

ſchon verſchiedenen Kennern unterbreitet und ſo manches Lob und Anſpornung

geerntet und wage es daher, durch Sie an die Oeffentlichkeit zu treten.“ Wie

Sie ſehen, hat Sie Ihr Vertrauen nicht getäuſcht; im Nachſtehenden geben wir

das Gedicht wieder, das uns als die Perle Ihrer kleinen Sammlung erſcheint:

Ich wollt', ich wär' 'ne Roſe.

Ich wollt', ich wär' 'ne Roſe Dann ſollteſt du mich pflücken,

Von wunderſchöner Art Und ſtecken an die Bruſt,

An einen kleinen Strauche, Dort wollt' ich dich berücken

Gar lieblich, fein und zart. Mit ſüßen Liebesduft,

Ich wollte duftend ſprießen, Dann ſollteſt du mich küſſen,

Im bunten Roſenhain, Mit deinen Lippen rot,

Von vielen Lenzesblüten, Dann wollt' ich gern verblühen

Wollt' ich die ſchönſte ſein. An deinem Herzen – tot!

R. G. in W. Der Sinn des in letzter F mehrfach angeführten engli

aſſer“ (Blood is thicker than

water) iſt etwa: Blutsverwandte halten ſtets zuſammen.

Langjähriger Abonnent in G. Das Ihnen unverſtändliche „Bz“

iſt eine dem Artillerieweſen geläufige Abkürzung für Brenn zünder.

in Berlin. Ihrem Wunſche wird in etwas andrer Form entſprochen

WeV Dell.

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort dem Papierkorb.
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10 Millionen Mark.

Activa: 232 Millionen Mark.
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W. mh0ff, Cassel (63), Hessen-Nassau.
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raucht. Rauchen aus solchen Hochgenuss.
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Ihre Instrumente haben mir ausSerOrd

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals / & P Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel « Pianinos « Harmoniums

unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Deren hervorragende Eigenschaften mir Seit langerühmlichst bekannt.

entlich gefallen.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich. Zugleich.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.
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Glasfabrikant, Zwickau/S.
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Nachweis

Zu

korpulent,

4te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

* - Thüringisches m

T6ChnikUM JImßnaU

für Maschinen- und Elektro-Ingenieure,

-Techniker und -Werkmeister.

von Lehrstellen für Volontäre.

Director Jentzen:–

Kinet0graph U. Films
Nebelbilder und Apparate

Beleuchtungsapparate jeder Art

Optische-Mechanische Waren-Fabrik

W. Hagedorn, Berlin SW, Alte Jakghstr. 5.

Preislisten gratis und franko.

|Männerklagen
giehts nicht mehr,
Wenn die Oberhemden von

Alfred Weissbrod,

Wäsch6-AUSSteuer-Geschäft

Br U1 c h sa. 1 in Baden

Sind. Hier wird nach Mass nach ame

rik. Schnitt unter Garantie für besten

Sitz gearbeitet. Angabe zur Massnahme

Wird auf Wunsch sofort erteilt.

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, W.

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter Selbstgebauten weissen

1 Rhei E

GIIWEIM.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4Q Belohnungen:

HUUtderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

. h0rS C0nG0urs.

ºd Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.). ,

Zu Darlegungen
Damen

unerreich im

Geschmack uNährwerth

B. SprengeTECT.
HAN N OVER

für Uervenkranke

über ein höchſt einfaches, aber durchſchlagendes

Verfahren behufs Bekämpfung nervöſer Stö

rungen, ſelbſt in komplizierten Fällen, erbietet

ſich koſtenlos

Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg.

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle.

beſſerer Stände k. ſich durch Uebernahme d.

Vertr. e renommierten Firma gute Einnahme

verſch. Off. s. O. S. 5Opoſtl. Oberweſela. Rh.

sempfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

&# Hartmanns Original Gesundh Corsetmfesterſaille.

Äldedes StückgezMarkefrauenlah Käuflich überall.

FreisdCarl&Bartmann Mühlhausen Thür.

eder Deutsche im Auslande

Wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H. SchorerG m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Echo“,

Organ der Deutschen im Aºs.

lande, umsonst übersendet.
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Tonkunſt.

– Ein Böhner - Album hat die Schulbuchhandlung von F. G.

L. Greßler in Langenſalza herausgegeben. Es ſind dies zwei Hefte aus=

erleſener Kompoſitionen des im Jahre 1860 verſtorbenen Komponiſten

und „alten Kapellmeiſters“, wie der Volksmund Böhner gern nannte,

obgleich ihm ſolche Stellung ſtets ein unerreichtes Ziel blieb. Ein un

gemeun vielſeitiges ſchöpferiſches Können iſt Böhner eigen geweſen, und

ſo bietet das Album eine angenehme Bereicherung des Pianoforte

programms für die Hausmuſik. Die beiden Hefte enthalten in an

ſprechender Spielweiſe Lieder, Präludien, Konzertſätze, Walzer und

Phantaſieſtücke. Auch das Lebensbild des Komponiſten giebt der Verlag

in einem kleinen Büchlein wieder.

– Im Verlage von Gebrüder Hug & Co. in Zürich erſchienen vier

geiſtliche Lieder mit Orgel-, Harmonium- oder Klavierbegleitung unter

dem Titel „Oſterwoche“ von Alex an der W 1 n t er b a che r; mittlere

Tonlage. Derſelbe Verlag bietet ein Geburtstag salbum von

Heinrich Wahls mit fünf Vortragsſtücken für eine Violine (in der

erſten Lage ausführbar), auch mit Klavierbegleitung.

– Zum Zuſammenſpiel in der Familie ſeien ferner empfohlen die

„Leichteren Stücke“ für Violine und Klavier von Götz

op. 2 (Leipzig, Breitkopf & Härtel). Ferner das ſchon ſchwierigere, aber

ſehr wirkungsvolle Andante aus dem A-moll-Konzert von Goltermann

für Violoncell, das von H. Rowe für Geige und Klavier geſchickt be

arbeitet wurde.

Wereine.

– Die Stellen vermittlung des Allgemeinen Deutſchen

* Lehrerinnen vereins hat ſchon Tauſenden von Lehrerinnen Stellen

verſchafft. In den acht Jahren ihres Beſtehens iſt ſie Familien und

Schulen, öffentlichen ſowohl wie privaten, faſt unentbehrlich geworden.

Der Verein iſt durch ſeine große Mitgliederzahl (über 10 000 Lehrerinnen)

in der Lage, Vorſchläge zur Beſetzung der verſchiedenartigſten Stellen zu

machen. Unter ſeinen Mitgliedern zählt er Vorſteherinnen, Oberlehrerinnen,

Sprachlehrerinnen, die im Auslande geweſen ſind, Fachlehrerinnen für

Zeichnen, Handarbeit und Turnen. Seine Muſikſektion beſteht nur aus

tüchtigen, wohlvorbereiteten Lehrerinnen, die Schul- und Privatunterricht

Orgel. Auch wird manche Schule und manches Penſionat mit Hilfe des

Vereins abgegeben. Im letzten Jahre hat der Verein 877 Stellen im

In- und Auslande vermittelt. Mit freier Station erhielten die Lehrerinnen

Gehälter von 300–2200 Mark, ohne freie Station 700–3600 Mark.

Die Zentralleitung der Stellenvermittlung befindet ſich in Leipzig, Hohe

ſtraße 35.

Rusſtellungen. -- .

– In Paris hat man die Entdeckung gemacht, daß der Kunſt -

p a laſt, der für die Welt ausſtellung 1900 gebaut wird, bei weitem V

nicht ausreicht, um im Ausſtellungsjahre ſowohl die einheimiſchen als die

fremden Künſtler zu beherbergen. Nach der beſtehenden Uebung, den

Ausländern 40 Prozent des Raumes anzuweiſen, würden dieſe nur 645

Bilder ausſtellen können, und für die beiden franzöſiſchen Geſellſchaften

würde der Raum nur für 855 Bilder ausreichen. Nach dem Prozentſatz / A

des letzten Salons könnte der neue Salon davon nur 285 beanſpruchen, V

und ſo viel pflegen die Jurymitglieder allein auszuſtellen, da ſie bis zu

zehn Werken einſenden dürfen. Bei der letzten Weltausſtellung beſtanden

nebeneinander der Induſtriepalaſt und der Kunſtpalaſt des Marsfeldes,

und ſchon damals war der Raum viel zu klein für die Bedürfniſſe der

ausländiſchen Künſte. Wenn dieſe bei der nächſten Ausſtellung gebührend

zur Geltung kommen und auch die jüngeren franzöſiſchen Künſtler ihr

Recht finden ſollen, ſo wird kaum etwas andres übrig bleiben, als einen

großen Annex zur Aufnahme von Kunſtwerken in den Plan der Welt

ausſtellung einzufügen.

Handſchriften-A3eurteilung.

C. N. 1897. Barmen. Ein leidenſchaftlicher, ſelbſt der Eiferſucht fähiger

Charakter, empfindlich, erregbar und im Aerger leicht zornig, doch bleibt dies

ohne Konſequenzen, denn im Grunde genommen ſind Sie gutherzig und laſſen

ſich bald wieder ausſöhnen.

und als ſolcher ſind Sie pünktlich, ordentlich und pflichtgetreu.

den Verſtand führt, handeln Sie oft im momentanen Impuls unüberlegt . be

Der ganze Schriftduktus verrät den Kaufmann,

reuen es dann bald und die Folge davon iſt ein Streben nach Vorſicht und

Undurchdringlichkeit, das Ihrer urſprünglichen Naturanlage nicht entſpricht.

Ihrem Urteil mangelt die Objektivität, doch vertragen Sie weder darin noch

Da das Herz

ſonſtwie Widerſpruch, ſo gerne Sie ſelbſt auch widerſprechen. Sie ſind ſelbſt

gefällig und ſelbſtbewußt und in Gefahr, ſich zu ſehr in Details zu verlieren.

M. in M. Sie ſind nicht nur ſehr ſtolz, ſondern ſogar hochmütig (erſter

Strich in den Majuskeln M und W unproportioniert hoch), dabei empfindlich,

ſpöttiſch, oft ſarkaſtiſch (ſiehe ſpitze, ſteil abfahrende u-Zeichen". Auch Schlag

fertigkeit und Kampfesluſt ſind leicht erkennbar (geſchwungene Anſtriche, ſäbel

hiebartige Endungen). Ihre Intereſſen ſind mannigfacher Art (Buchſtaben nach

oben und unten ſtark entwickelt), Ihr Empfinden mehr kräftig-realiſtiſch als

fein (ſchwere, dicke Schrift, niedere u-Zeichen und i-Punkte). Nur ſchwer und

nicht oft treten Sie aus ſich heraus und wollen kühler ſein, als Sie in Wirk

lichkeit ſind (rückwärts geſtellte Schrift), denn trotz der oft rauhen Außenſeite

ſind Sie im Grunde genommen gutherzig (untere Rundungen an den Minuskeln

vorherrſchend). Sie ſtreben nach Effekt (bizarre Formen) und möchten in irgend

Ä i höher hinaus, als Ihnen zukommt (unverhältnismäßig hohe Ober

ANgen). 4
- »

Bedingungen, unter welchen graphologiſche Urteile direkt per Poſt aus

geführt werden. 1. Nötiges Material: Ein oder mehrere zwanglos geſchriebene

Schriftſtücke, circa 20 Zeilen, womöglich weder Kopien noch Karten. Zur Be

gutachtung anonymer oder gefälſchter Schriftſtücke iſt möglichſt reichliches

Material zur Vergleichung beſonders erwünſcht. Auf Wunſch erfolgt das

Material unbeſchädigt zurück, ſofern das Rückporto (je 20 Pfennig, F 25 Cts.

für je 15 Gr.) extra beigefügt iſt. 2. Preiſe: a) Graphologiſche Charakterſkizze

à M. 2.20 Fr. 275, Fl. 1.50. b) Graphologiſches Charakterbild ausführliche

Schriftanalyſe, Doppelformat von a), à M. 420, Fr. 5.25, Fl. 2.60 inkluſive

Porto. c) Graphologiſches Charakterbild, ganz eingehend, erſchöpfend, à M. 8.40,

Fr. 10.50, Fl. 5.20. Auf Wunſch je mit Begründung (Zeichenerklärung)

zu je doppeltem Preis. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

erteilen in Theorie, Sologeſang und Chorgeſang, Klavier, Violine und

Proben bei Angabe des Gewünschten.

Brautkleider-Stoffe

Seidenstoff - UVeberei

»Mechanische

Zockum-Crefeld

in weiss und schwarz von M. 0,90 bis 30,00 per Meter in glatten und gemusterten

Geweben, sowie farbige Seidenstoffe gemustert, gestreift, karrirt, glatt, stets in

den neuesten Dessins und Farbstellungen versenden portofrei direkt an Private

/7 * – 7 O e

- Michels & C“
K Ön 9Ä Hoflieferanten

Waaren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

Berlin SW.
Leipzigerstr. 43

TKETTENTSE

Falkkä0ER

Anstrengung

Und keine
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VRIN FRÄNERNSN\

\ NeWNXeX WANOSSENK\SK

\\EASY-SaxXNSYXoe:

Berlin NW., Dorotheenstrasse 75.
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TURNÄSchuHE
aus Segeltuch mit Gummibesatz u. Gummisohlen.

Ess-º

Z

Z

WeStphal & Reinhold,

Berlin 21 -

„ - «. benutzt werden.

Kein Einliegen. – Kein Staub. – Kein Ungeziefer.

Tausendf. Bestätigungen. Man schütze sich vor Nachahmungen.

T - Ueberall erhältlich.

Störung mehr.

Stabil und elegant.

Reichlich ausgeprobt.

In fast allen besseren .

Fahrradhandlg. zu haben.

–>. 1 Jahr Garantie -

Georg Mechler & Co.

Neudamm und Berlin W.

Potsdamerstr. 17.

Verrophon
leicht erlernbar, sehr

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz

benetzte Finger hervorgebr. wird. Pr. v.

e/t. 25,– = fl. 15,– an. Illustr. Prosp. fr.

Gegründet 1826

Paris 1855. London 1862

München e

–-SISſº Ä G

Neudammer Fahrrad -Werke -

Adolf Klinger, Reichenberg 2 i. Böhm.

e.

welche gegelt hohen Rabatt den Verkauf von in

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

Soeben erschien:

Lagerverzeichnis No. 73. (9000 Titel.)

Inhalt: Unterhaltungsschriften u. Werke über Geschichte, Biographien, Reisen,

Länder und Völkerkunde in deutscher Sprache. " -

Bücherfreunden, Lesegesellschaften, Bildungsvereinen, Volks- und Mannschafts

bibliotheken bieten wir damit eine vorzügliche Gelegenheit, ihre Bücherbestände

durch die besten Erscheinungen der letzten 30 Jahre zu ermässigten Preisen zu ergänzen.

Versand unberechnet und postfrei.

Ä# =T-A-ÄTL-T-F BESSYFFSHE

*EX... liiiiiii ###### ºrjji

NerlºrMEEI vornehme

als: Taschentuchduft, Puder, Brillantine, Riechkissen.

Engros-Niederlage in wien VI, Theatergasse 8.

Danten,
Eine tadellose Büste erzielt man

durch den Gebrauch der,„Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für E.

die Gesundheit in 2 Monat. Preis - "

v/. 4,40 per Flac. mit Notiz, Vollst.N

Kur (6 Flacons) ./. 24,– frco. gegen M

Postanw. (Nachn. n. gestatt.) adr. Ä.

Paketen „Eſ der Firma E. Brandsma,

abgewogenen Jee Amsterdam zu übernehmen

* Gesetzlich geschützt.“
für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.
wenden zu wollen. an Apoth. Ratié, 100 Rue Montmartre Paris.
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Kinder und Erwachsene

un erreicht

Depots in allen Apotheken

Dr. med. Hommel's Haematogen

Herr Dr. med. Egenolf in Kelkheim a. Taunus schreibt: „Bei beginnender Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und
ich schon viele Stomachica erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Ausgezeichnete Resultate sah

„Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko- -

Als
-

- 00 SD -- S

- Kräfti Uſl Smittel ich bei Kinderm, bei denen infolge von Verdauungsstörungen grosse Schwäche eingetreten war.“

. . . . . . . " T -- - Herr Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen :

- z». - gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg.

die Gesichtsfarbe eine blühende.“

Herr Dr. med. Offergeld in Köln a. Rh.:

stark appetitanregende Wirkung und

Die Esslust nahm täglich mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und

„Was mir an der Wirkung besonders aufgefallen, war die in allen Fällen eingetretene,

insbesondere bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-EiweissVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.
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Dr. med. J. Eichhoff
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S. Hergestellt nach Angaben des Herrn

FERD, MÜLHENS - No. 471 - KÜLN.

In allen Apotheken, Drogen- und

besseren Parfümerie-Geschäften zu

Mk 3,– u. Mk. 2,– pr. Flasche

zu haben.
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Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld
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dermatologischer Professoren und Aerzte SÄ
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Nßu! Ausgezeichnet durch Milde

und lieblichen Geruch, bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Häufverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-&Honiggelée)

Fäe wien I, Kölnerhofgasseg

Die vornehmsten und

beliebtesten Taschen

Maiglöckchen tötentº
tuchparfüms. Von her

ºReseda- Äthent“ vorragender Schönheit

– den frisch gepflück

„

ten Blumen gleich.Weilchen- zjtent“

Käuflich in allen DrOgen- U. Parfümerie-Handlungen.

A. H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen.

-

hocolADE
voy

OHLER8

Marke für

feine Spezia

aula"UX- T. a.

SCHWEIZ

-k

in LAUSANNE

Wioletta odoratissima vera

Deutsche verlags-Anstalt in Stuttgart.

= Hochinteressante Neuigkeit! =

„Pär
In autorisierter, also einiger deutscher Uebersetzung

3 Bände. Preis geheftet M. 6.–; elegant gebunden M. 8. –

Von Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:

- r 9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet

" - EILE Das Geld. M. 5. –; elegant gebunden M. 6. –

- --- D- „ 2. Aufl. 2 Bde. Preis geheftet

Doktor Pascal. M. 5.–; elegant geb. M. 6.–

* - 4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet
n 70LAS Lourdes. M. 6.–; elegant gebundem M.8.

8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.-;
Rom

elegant gebunden M.8.

Romane Der lusammenhruch Ä"“.

Mile/0

Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden M. 8.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

JISGEBIETSGff2
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.

Für Familien und Winter. Das StücKä25 Ffg
in allen Städten des Jr-und Auslan clas.

F.woLFF & SOHN. Karlsruhe

Än

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Weilehen
Q köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.–, 3.-, 5.-,

Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Zimmer-Parfüm i.–,

Lan0lin-Créme 1.50, 2.-,

Lanolin-Crème-Seife -.60 bis 2.-,

Dr. Müller’s neutrale hygien. Seife –,60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.

E s IM - W Y

Stehende geschweisste

Querr0hrkessel,
allein und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

combinirt

ſ
S

Ä
# #

#
>S) - - *. Ä#sº

- Eg. Z%

in allen Grössen auf

Lager bei

MIENCK & HAMBRoCK,

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

"YAMAHR

INDIEN

GRILLON

Gegen VER STOP FUNG
Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Ä. CoMPANY's
GSEXÄFA

//

Nuur echt, wenn

PIEINI-EXTRA(T.

jeder Topf den Namenszug
in blauer Farbe trägt.

In jeder guten Küche unentbehrlich.

Li: neutral- gut- billig ?

C ste EF

AuÄ Ä

EisenbergerHüttenwerk

GebrGienanth

in Eisenberg (Rheinpfalz)

locomobilfabrik

ALTONA-HAMBURG.

MI ü nc hen, IST-TETTFFETFFETS Hä Im og 1 O bin.

Gegen HBlunaruanun?
In der Münchener Kg-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Seit Jahren fortwährend in Anwendung.

MitNchen. dem 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind. Von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

FT
„Sparsamste Betriebsmaschinen

sº.- SR N für JndusHrie -

ÄT ) u. landwirthschaf OB »
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Ringende Seele.

JAuch eine Liebesgeſchichte.

- - . . VON

Schulze-Smidt.

III.

ſpät abends, zwiſchen Kap Vincent und Kap

Roca an der Tajomündung, ward das

Wetter unſichtig.

Der Nebel quoll auf, man wußte Uicht

„Js man bloß 'n biſchen

Bernhardine

wie.

häſig,“ beruhigte Fritz, der Deck

ſteward, die ſorglich fragenden

Damen, „'n biſchen häſig, das is

noch lange kein Taifun, wie ver

gangen Winter vor Schina.“

„Schoapskopp!“ ſagte irgend

jemand von der Mannſchaft dicht

an Fritzens Ohr; aber der wohl

geſcheitelte Jüngling im blank

knöpfigen Blaurock ließ ſich durch

die ſchnöde Titulatur gottlob nicht

verblüffen.

Dennoch fühlte man

ſeits ungemütlich.

Die Fahrgeſchwindigkeit wurde

vermindert; vorſichtig arbeitete ſich

der weiße Koloß durch die dicht

verſchleierten Wogen des Atlantiſchen

Ozeans, die mit flachem Schall

gegen ſeine Beplankung flappten.

Die große Dampfpfeife heulte in

kurzen Pauſen ihren tiefen, ohren-

zerreißenden Ton, und die elektriſchen

Lampen zeigten blutige Dunſtringe

um ihren Lichtkern. Die Wache auf

der Back, dem Vorderſteven mög

lichſt nahe gerückt, verhielt ſich

unheimlich ſtill. Nichts hatte ſie

auszuſingen, denn ſie ſah kaum

ein paar Fuß breit vor Augen,

und die zwölf Mann der Deckswache

gingen im kniſternden Oelzeug hin

und her, immer bereit, in Thätig

keit zu treten. - -

Droben auf der Brücke waren

die Sinne aller derer, die das ſtolze

Lloydſchiff durch die Nebelgefahr

hindurchzuführen hatten, fieberiſch

angeſpannt. Ununterbrochen hielt

der vierte Offizier ſeine Hand am

Hebel des Telegraphen, unt jeden

Befehl des Kapitäns ſofort hinab

in den Maſchinenraum zu ver

mitteln. Dort unten wußte er den

1899 (Bd. 81).

ſich aller

wachthabenden Maſchiniſten feſtgewurzelt an der

Steuerung inmitten des Tickens, Hämmerns und

Aechzens der eiſernen Schiffsſeele. Von der Steuer

bordſeite ſeiner Brücke guckte der Kapitän aus, ihm

gegenüber, von Backbord, der zweite Offizier, und

der hübſche, flachsblonde Quartermeiſter am Dampf

ruder hielt das Schiff auf dem Kurs, jede Sekunde

eines Ruderkommandos gewärtig.

Glücklicherweiſe ging die Fahrt bis ſoweit glatt.

Die Paſſagiere der erſten Kajüte ſcharten ſich, voll

zählig bis auf Lena und Nelleſſen, um das Doktorchen,

ſpähten der Reihe nach durch ſein Nachtglas; ent

:
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Mignon und Selix. Nach einer Skulptur von Ernſt Seger.

deckten rings und rund nichts als ſchwarze Finſternis

Und horchten, den Atem anhaltend, auf die heulenden

Warnungsrufe andrer Schiffe, bald ſchwach und

fern, bald laut und nahe.

Da ſang plötzlich, vom Vorderſteven her, die

Wache ihr warnendes:

„Schipp recht vör–u–u–t!“ und dann kam

von der Brücke her das laute Ruderkommando:

„Ha–art rechts!“ und zur Bekräftigung ein

ſtarkbetontes:
-

„Dreih – Um !“

Im nämlichen Moment glitt mit ſchrillem Schrei

ein gigantiſcher Schatten haarſcharf

an der „Heſſen“ vorüber und weiter

in den Nebel hinaus und war

ſpurlos verſchwunden. Die Zu

ſchauer ſtanden angſtgelähmt, die

Hände um die Reling geklammert,

und dann erwog man flüſternd die

Gefahr eines Zuſammenſtoßes.

%.

„Ich wollte, der Dampfer hätte

uns überlaufen, und alles wäre

vorbei,“ ſagte Lena zu Nelleſſen,

Und er antwortete ruhig:

„An ſeine Mitgeſchöpfe denkt

der Egoismus nicht – ſchade.“

Die beiden lagen nebeneinander

in ihren chineſiſchen Langſtühlen, am

äußerſten Ende des Promenaden

decks unter der Brücke. Die ganze

Luft, das ganze Deck tropfte; ſalzig

fiel's auf Kleider und Geſichter.

An der allgemeinen Nebelfurcht

beteiligte ſich das Paar nicht. Sie

ſprachen von ganz andern Dingen

miteinander, in abgeriſſenen Sätzen;

denn alle zwei Minuten hatte die

Dampfpfeife das große Wort, und

wunderlich gedämpft klangen ihnen

die eignen Stimmen.

Nelleſſen hielt Lenas Hand mit

feſtem Druck, und Lena ſchluchzte

aufgeregt.

„Ich wollte, es wäre alles vor

bei – das ganze Leben! Hätt'

ich's doch beſſer gewußt! Wär' ich

nur in meiner Sklaverei geblieben

– Lehrmaſchine – Quälobjekt –

nein, es iſt nicht wahr – geliebt

hab' ich meine Kinder, o, ſo ge

liebt! Aber er – ach Gott, warum

hab' ich ihm geglaubt! Man glaubt

den Männern und plündert ſich die

Seele aus für die Männer, und

alle haben ſie keine Ideale und ſind

brUtal – “
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„Hu–u –uh!“ heulte es von oben ſpottend drein,

und Nelleſſen zog ſich die kalte, Unruhige Hand in

ſeiner ein wenig näher. *.

„Brutal zum Grauſen,“ nahm ſie ihren Satz

wieder auf, und ihr Schluchzen ward zum Weinen.

„Aufgereizt in allen meinen Gefühlen bin ich, wund,

ſterbenskrank! O Gott, Sie mit Ihrer erhabenen

Kühle können mich ja nicht verſtehen, – was es heißt,

wenn – ach, wenn ſolch ein Elender in ein Haus

heimkehrt, deſſen Kinder man erzogen hat, und die

Mutter liegt ſterbend und will den vergötterten Sohn

noch einmal ſehen – den Stiefſohn und doch ver

göttert! Und er kommt, und dann verliebt er ſich

in die Gouvernante – Gott, die Ehre für ſolch

einen armen Dienſtboten ! – und ſie betet ihn dafür

an, bis er verlangt – darauf beſteht, daß ſie –

und er – o, erſparen Sie mir das weitere – ich

kann nicht weiter – ich kann nicht alles bekennen.“

„Ich habe kein Bekenntnis gefordert, ohnedies

weiß ich, was Sie nicht preisgeben wollen,“ ſagte

er ſehr ernſt. „Sie dürfen es auch nicht ausſprechen.

Frauen ſind viel zu vertrauensſelig. Was bin ich

Ihnen denn? Eine Reiſebekanntſchaft, noch längſt

kein erprobter Freund.“ «--

Sie ſchwieg dazu und drückte krampfhaft ſeine

Hand. Ihre heißen Thränen fielen darauf, und ſie

biß vor Schmerz die Zähne zuſammen. „Wir ſollten

die Männer verachten,“ fing ſie wieder an. „Aller

Logik bar – ſo ſind ſie. Der eine, der mich be

handelt wie – als wär' ich menſchlicher Kehricht, –

bringt ſich ums Leben, weil ich ihm ſeinen Ring vor

die Füße werfe für die Behandlung, und ſein Vater

ſtößt mich aus dem Haus und ſchneidet mir damit

die Ehre ab, und der deutſche Konſul zuckt die Achſeln:

„Das ſind Privatangelegenheiten.“ Der andre –

Sie – bei dem ich ein Herz ſuche, Teilnahme –

ach! Nichts als Kühle und dürr wie die Wüſte,

und ich verdurſte! Dieſer wahnſinnige Durſt nach

Glück, nur nach Frieden – und alles dürr.“

„Glück und Frieden, jawohl,“ wiederholte er,

„Und Sie bringen ſich mutwillig darum, Sie Thörin!

Sind Sie denn nicht wirklich eine arme Thörin,

daß Sie ſich ſelber hier an Bord die Emanzipations

komödie vorſpielen und ſich alle zu Feinden machen?

Liebe Seele, Sie brauchen doch die Sympathie der

- Mitmenſchen ! An mir iſt nichts gelegen; bald

genug verſchlingt mich die weite Welt abermals, und

ich verſchwinde.

für Sie thun können und haben's auch gewollt,

Sie aber wollen nicht!“

„Nein, ich haſſe die übrigen!“ murmelte ſie heiſer.

„Nur von Ihnen hoffte ich – und ich habe es nie

gedacht, daß Sie –“

„Was?“

„So kalt – ſo trocken, – und dann –“

„Was?“

Sie ſchluchzte auf. „So wie alle – “

„Was?“ fragte er zum drittenmal und preßte

ihre Linke im Zorn zuſammen, „ich will Antwort!“

Sie hielt den Atem an, wand ihre Hand aus

ſeiner und begann am ganzen Leibe zu zittern.

„Ohne Ideale!“ brachte ſie trotzig hervor.

Er kreuzte die Arme über der Bruſt und holte

einen tiefen Atemzug herauf. Er hatte ſein Gleich

gewicht wiedergefunden. «»

„Seien Sie froh, daß ich jetzt kalt und trocken

bin,“ ſagte er. „Trotzdem entſpreche ich Ihrem

ſchnöden Bilde von uns Männern nicht ganz, Gott

ſei herzlich Dank; ich habe mein Ideal und liebe es

von ganzer Seele.“

„Sie? – Wo?“

„Wie, wo, warum!“ Er lachte auf. „Genau

wie beim Kinderſpiel fragen und ärgern wir einander.

Das iſt wahrhaftig zu dumm; zwei reife, welt

befahrene Leute wie wir! Alſo: mein Ideal hat

in derſelben Wiege mit mir auf Vaters Hof ge

legen; es heißt Karen Niſſen und hieß früher Karen

Nelleſſen und iſt meine einzige Schweſter, meine

Zwillingsſchweſter ſogar.“ –

In Lenas Seele löſte ſich die ſchmerzliche Span

nung; die Eiferſucht ſank zu Boden; jedoch es wollte

kein reines Freudengefühl dafür auftauchen, nur eins

mit bitterer Reue vermiſcht. Verſtohlen taſtete ihre

Linke über das tropfende Geflecht der Armlehne hin

Und her, bis ſie die paſſive Manneshand von neuem

gefaßt hatte, Sie hungerte nach Nelleſſens Ver

gebung, »

erachtete.

Die übrigen würden mancherlei

„Ach, verzeihen Sie mir doch,“ bat ſie demütig,

allein er ſchob die ſuchenden Finger zurück und ſtrich

dann wieder begütigend darüber hin, weil das Mit

leid ſich gar nicht aus ihm verſcheuchen ließ.

„Sie ſollen nicht betteln,“ ſagte er, „Sie wiſſen,

das mag ich nicht leiden. Wir haben uns gezankt

und wieder vertragen, damit gut. Machen Sie's

einmal wie mein Ideal: nehmen Sie das Leben

ganz einfach und mit Gleichmut, ſo wie es iſt.

Sehen Sie, Karen iſt eine Müllersfrau, und davon

hat ſie allerhand gelernt, von ihrer Windmühle

nämlich. Wenn die Flügel tüchtig herumgehen, ſtellt

ſie ſich gern darunter in ihr feſtes Haus, läßt's

über ſich rumpeln und ſauſen und freut ſich und ſagt:

„So geht der Wind, ſo drehen ſich die Menſchen, –

ich bleibe, wo ich bin, und habe mein tägliches Brot.“

Nicht wahr, das iſt Bauernphiloſophie, aber für

mich und meinesgleichen ſchlägt ſie den ganzen Nietzſche

und die ganze Uebermenſchlichkeit tot. Ich liebe

über alles das Einfachmenſchliche ohne Schnörkelei

und Selbſtquälerei. Dahin müſſen Sie auch noch
kommen.“ s -

„Ich habe keine moraliſche Kraft – viel zu ver

bittert bin ich,“ antwortete ſie leiſe.

Er zuckte die Achſeln und brach das Geſpräch

ab. „Zu feige!“ hätte er ihren Ausſpruch über ſich

ſelber am liebſten verbeſſert, jedoch er unterdrückte

es. Ihm war nicht ſtreitbar zu Mute. Nach vier

jähriger Abweſenheit näherte er ſich ſeinen Lieben

und der ſchleswigſchen Heimat wieder, und ihm lag

nichts daran, ſich die große, ſtille Vorfreude durch

kleinliche Mißverſtändniſſe verkümmern zu laſſen.

Er meinte es herzlich gut mit dieſer Fremden, gut

wie der barmherzige Samariter mit dem zerſchlagenen

Israeliten, aber, was nützte das? Sie riß ſeine

Pflaſter von ihren Wunden und wollte die Verbände

nicht, die ſeine praktiſche Wiſſenſchaft für heilſam

„Menſchen im Urzuſtande ohne Kultur

belecktheit oder ſolche, wie Anna, ohne moderne Ge

brechen, mit denen kommt ſich's am allerbeſten, dachte

er, und ſeine Gedanken zauberten ihm das friſche,

ſchöne Bild der geliebten Frau vor, deren einziger,

heimlich getragener Kummer ihre Kinderloſigkeit war.

Er ſah die feine Falte, die dieſer Gram in die

klare Stirn gezogen hatte, und ſah ihr ſonniges

Lächeln trotzdem, das von geiſtigem Siege ſprach,

und ſah um die liebe Geſtalt her das grüne Idyll

droben an der Wattenſee mit ihren Halligen. Darüber

verſtummten ſeine Worte gänzlich. «

Er vergaß Schiff und Meer, den böſen Nebel

und Lenas Klagen, lag bequem ausgeſtreckt im

Langſtuhl, rauchte ſeine Zigarre und pfiff zwiſchen

den gemächlichen Zügen leiſe vor ſich hin nach lieber

Gewohnheit. Die Dampfpfeife der „Heſſen“ ſchien

er gar nicht mehr zu hören. Nur wenn der

Warnungsruf eines fremden Schiffes herüberſchrillte,

machte er eine Pauſe und ſetzte gleich danach da

wieder ein, wo er eben aufgehört hatte zu pfeifen.

Lena regte ſich auch nicht. Das Herz bebte ihr

in der Bruſt vor ſcharfem Weh. Sie litt ſchwer;

in ungeſtümer Traurigkeit beneidete ſie den neben

ihr, den eine weite Gedankenferne von ihr trennte.

Ihr eignes Jch erſchien ihr immer hilfloſer und immer

zerriſſener ihr eignes Leben.

Y

„Glückſeliger Menſch, du,“ dachte ſie, „abgeklärt,

harmoniſch getönt, leidenſchaftslos; dein freies, welt

umfaſſendes Daſein vollkommen. O du Beneidens

werter!“ Ihr Blut fing an zu ſieden und durch

glühte ihr das Geſicht; enger ſchloß ſich ihre Hand

um die ſtarken Finger. Umſonſt, ſie regten ſich

nicht; kein tröſtliches Zeichen des Verſtändniſſes.

War ſie ihm denn ganz gleichgültig geworden?

Großer Gott, nur das nicht, nur nicht dieſen ver

lieren, den ſie über alles in der Welt liebte! –

„Beſinne dich doch, du beſitzeſt ihn ja gar nicht,

ſprach es in ihr. „Geliehene Wärme, Intereſſe auf

Zeit an dir – nicht einmal ein Freundſchafts

verſprechen – und du liebſt ihn mehr als dein

Leben? – Lieben! Was iſt denn Liebe?“ Da

tauchte das Zerrbild ſchon wieder aus dem Nebel

dunſte; das gedunſene Antlitz des Toten, den ihr

Schlag ins Geſicht, ihr empörtes „Nein“ ! und der

rollende Ring auf dem Fußboden ins Waſſer ge

trieben hatten – hinaus in den blauenden Tokio

Wan, am Vorabend ſeiner Hochzeit. - ---

Schaudern durchrann ſie. Unverwandt ſtarrte

ſie auf das glimmende Feuerpünktchen neben ihr,

von dem ab und an die Aſche niederſtäubte und das

den Lippen des bärtigen Geſichtes immer näher

rückte. Dieſe Vorſtellung verwiſchte allgemach das

Schreckliche vor ihren geiſtigen Augen und wandelte

die Qual des Rückblicks in glühende Sehnſucht nach

etwas Kommendem. «- . --

Plötzlich klang es laut hinten von der Wache her:

„Sechs Gla–a–ſen !“ und die Glocke ſchlug an.

Nelleſſen fuhr jählings im Stuhl auf, ließ den

Zigarrenreſt fallen, bückte ſich danach und warf ihn

im Bogen über Bord. -

„Hallo! Elf Uhr. Das war eine ſchöne Träu-

merei ! Zu Koje, zu Koje, Fräulein Frimont; ſo

befiehlt der geka-Isha. Halt, warten Sie nur fünf

Minuten. Sie, Fritzing, iſt noch Thee zu

haben? Gut, alſo zwei Taſſen hierher und Cognac

und Zitrone. – Was, Fräulein Frimont? Sie

weinen? Courage, Courage; das iſt alles nur halb

ſo ſchlimm! Sehen Sie, da klart's ſchon auf –

bald haben wir Kap Roca und dann Kap Espichel,

und das böſe „Koap Finſter“ bezwingen wir des

gleichen, will's Gott. Bei Ihnen wird's auch wieder

ſichtig, und an den Cliffs vorbei, drüben in merry

old England giebt's Ankergrund bei der Freundſchaft.“

So lange, bis die beſtellte Erquickung kam, ſchritt

er an der Reling auf und nieder, die Hände im

Gurt, ſah nach Wind und Wetter und plauderte

mit dieſem und jenem unter den Reiſegenoſſen.

Seinen Thee nahm er dem Deckſteward ſchon auf

halbem Wege ab, trank ihn ſtehend in zwei großen

Schlucken und ſchickte einen gehörigen Cognac hinter

drein. Als er ſich darauf wieder zu Lena herum

wendete, fand er ihren Langſtuhl leer, und raſch

bewältigte er auch noch die zweite Taſſe Thee, bevor

er der Entſchwundenen nachging.

Sie hatte ſich unten in ihrer Kabine bereits

eingeſchloſſen, und die Stewardeß, die gerade des

Weges kam, meinte kopfſchüttelnd:

„Ganz fürchterlich ſtellt Fräulein ſich immer an,

Herr Doktor; das kann ihr doch nicht geſund ſein!“

„Wahrſcheinlich nicht. Wenden Sie ſich morgen

damit an den Kollegen Greſſer; ich arzte hier nicht

mehr, meine Beſte,“ antwortete er kaltblütig, klopfte

an Lenas Thür und rief: „Gute Nacht, Fräulein

Frimont!“

Sie gab ihm den Wunſch in jenem harten Ton

zurück, der ihn jedesmal in ein Schwanken zwiſchen

Mitgefühl und Entrüſtung verſetzte.

„Solch ein Temperament – Donnerwetter noch-

mal – das iſt auf die Dauer eine Strafe!“ dachte

er bei ſich, indem er wieder treppauf ſtieg. Droben

brannte er ſich doch noch eine allerletzte Zigarre an

zur Geſellſchaft; denn er fand das Promenadendeck

menſchenleer bis auf die rondierende Deckswache.

Die Dampfpfeife ſchwieg ebenfalls, und die elektriſchen

Lampen waren gelöſcht bis auf das Diebslicht hinter

der Blende im Oel.

Er begab ſich nochmals hinunter, ſteckte ſeinen

Leib in die bequemen Pyjamas, warf den Wetter

mantel darüber und nahm die Reiſedecke mit zurück

nach oben. Dort blieb er die ganze Nacht, wohl

eingepackt, im Langſfuhl liegen. «

Der Nebel war ſpurlos verſchwunden. Dies

ſeits und jenſeits der Tajomündung glänzten die

Leuchtfeuer, verkleinerten und verwiſchten ſich, und

nun funkelte nur noch der göttlichſte Sternhimmel

über der ſchwarzblauen Wogenbahn, in der es grün

golden gleißte, je nach dem Wellenſpiele. V«.

Die Gedanken des Einſamen im Langſtuhl reiſten

mit Siebenmeilenſtiefeln hin und her wie im Märchen.

Bald lag er mit ſeinen Kulis und Saumtieren

ſchlafend im Kamp am Tſomoririſee, oder er lauerte

mit dem „Shikari“, dem „Jagdfinder“, der Goa

auf, jener zierlichſten und ſcheuſten Gazelle der

Grenzberge von Chineſiſch-Tibet. Nichts als wehendes

Gras und harter Wind auf der öden Hochſteppe,

dem „Thang“. Bald wieder ſtand er Arm in Arm

mit der „beſſeren Hälfte ſeines Lebens“, mit ſeiner

Schweſter, unter dem Thorweg der Mühle. Ueber

ihnen rumpelte das Gangwerk, kniſternd ſauſten die

Flügel herum im friſchen Nordweſt, und der trug

vom Wattendeich Heuduft und Tanggeruch bis hinein

ins Mühlengärtchen, wo die Sommerlevkojen ge

blüht hatten, als er damals vor vier Jahren Ab-

ſchied nahm, und die bunten Winden am Stecken

zaun emporkletterten. Damals – jetzt mußte es
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Aeber Land und Meer.

dat hei früher bi den groten Seeröwer Wohland,

binennt „Der Schrecken der Südſee“, an Burd von

den „Dod un Düwel wäſt is. Dat Schipp is

'n Snellſegler wäſt, ganz gnäterſwart anmalt Un

mit Dod un Düwel anne Galjon Un Up dei

ſwarte Flagg'n witten Dodenkopp mit twei gekrüzte

Knakens. Un kein Parduhn hett Wohland nich

gäben, denn blot die Doden ſeggen nix na, Un dei

nich bit Entern all dot makt ſünd, dei hebben nahſt

anne Raa bammeln möſt. Un dei Kaptainsköpp

hett hei all afſnieden un inſolten und rökern laten

un hett ſick dor 'ne Sammlung von anleggt. Un

dat hett hei ſick ſet’t, wenn hei hunnert Kaptainsköpp

tauſamen hebben dauhn dehr, dann wull hei ſin Ge

ſchäft upgäben un von ſin Geld läben. Doris nu äwer

up das letzte Schipp, dat hei utröwert hett, 'ne wunner

ſchöne Gräwin wäſt, dei hett hei gruglich giern lieden

mücht un hett ehr nich dot maken laten un hett ehr

friegen wullt. Sei äwer hett dat Seeröwergeſchäft

kein'n Spaß makt un hett em blot nehmen wullt,

wenn hei gliek mit ehr an Land trecken un Gautsbeſitter

warden wull, ſo as Gräwinnen dat gewennt ſünd.

Dat is em jo nu ſuer ankamen, wildat hei ierſt nägen

unnägentig Kaptainsköpp tauſamen harr un em blot

noch einen an dat Hunnert fehlen dauhn dehr. Aewer

ſei hett ſeggt, ſei wull leiwer tau Water an gahn, als

noch einen Ogenblick länger als nörich up dat Schipp

vull bläudige Mürers blieben, un wenn Herr Wohland

ok ſeggt hett, ſei ſüll ſick doch man blot nich ſo hebben,

ſei is dor doch bi bläben. Ja, dor hett Herr Wohland

denn dacht: „Nägenunnägentig is ok ’ne gaude Tall,

un. up den einen lumpigen Kopp ſall mi dat ok nich

ankamen, un is mit ſin Schipp an Land gahn Un

hett ſin Mannſchaft aflohnt, un dor ſünd allein up den

ollen Matroſen ſin Deil einduſendſöbenhunnertun

einunſößtig ſpanſche Dubluns kamen, wo ein von

teihn Daler gellt. Dor kann 'n ſick denken, wat dei

Kaptain ſülfſt för'n gruglichen Hümpel Geld för ſick

rappſt hett. Dat Schipp hett hei dei Mannſchaft laten,

un dei ierſte Stüermann hett mit dei annern dat Ge

ſchäft wirer bidräben. Dei oll Matroſ' hett äwer

naug von hatt und hett dacht, ſo 'n Barg Geld künn

heiſin Läwlang nich lütt kriegen. Aewer in twei Johr

hett hei all allens wedder verſwubſt hatt un hett

wedder as Matroſ" führen müßt. Herr Wohland äwer

hett ſick ’ne Inſel inne Atlantſche See köfft un ſin

Gräwin friegt un dor ganz moi mit ehrlewt. Un taU

letzt ſünd ſei mit ehr Dochter hierher treckt, dat weit’t

jijo. Aewer wat ji nich weit’t, und wat ji nichtau ſeihn

krägen hewwt, un wat dat feinſt upden ganzen Uhlen

barg is, dat is dei grote unnerirſche Saal, wo'n ierſt

ſöben iſerbeſlagene Dören upſluten möt, wenn 'n dor

rin will. Dei ſteht ganz vulliſern Kiſten mit Dubluns

un ſpanſche Dalers und gollen Bekers und gollen

Schalen as'n Waſchfatt grot. Un dor is ok dei Gal

jon von den „Dod un Düwel un dei Flagg mit

den Dodenkopp, un an de Wänn' dor hängt dat ganz

vull Säbels un Enterhakens un Metzers un Hand

ſpaken, all noch vull Blaud, un Muskedonners un

Duwwelpiſtols und Dunnerbüſſen un anner Scheittüg.

Un baben löppt'n Burt ganz 'rüm, dor ſtahn all dei

nägenunnägentig rökerten Kaptainsköpp, weck mit

ſwarte, weck mit brune, weck mit rode, weck mit gäle

un ok weck mit witte Hoor. Trophäen ſeggen die See

röwers dortau up ſpanſch.“ --

Wir brachen zu iſern Hinrichs grenzenloſem Er

ſtaunen in ein gewaltiges Gelächter aus, was ihn

ſofort in heftigen Zorn verſetzte. -

„Wat lacht ji? Dummheit lacht! Ji hewwt woll

lang kein bläudig Snut hatt?“ rief er und machte ſich

fertig zum Angriff. Da aber der Ausdruck unſrer

Heiterkeit trotzdem kein Ende fand und wir unbeirrt

weiterlachten, ſo lähmte dies ſchließlich ſeine Thatkraft,

und er ſtand da mit geballten Fäuſten und gegen die

Bruſt gekrümmten Armen „wie ein gemalter Wüterich“

und ſtarrte uns ratlos an. „r

Adolf bezwang ſich zuerſt: „Dor hett di Jochen

Nehls äwer ſchön dei Hut vull lagen,“ ſagte er.

„Dor ſünd jo dei oll Münchhauſen un Kriſchan

Wehnk in Hamborg un Peter Lurenz*) in Roſtock

nix gegen !“ rief ich.

Daß ſich unſre höhere Bildung ſo einmütig gegen

ihn wandte, machte offenbar Eindruck auf iſern Hinrich,

er wurde ganz kleinlaut und ſagte: „Un ick heww Jochen

Nehls doch, asſin acht Schilling all wiren, noch twei

*) Zwei berühmte ſeemänniſche Aufſchneider.

und um wühlten. Wagenladungen

mal inſchenkt, dat hei man noch mihr vertellen ſüll, um

wenn dat dei Ollmarkt harr, dann harr ick ok tau un

tau väl Schacht krägen. Un hei hett flucht up Dübelhal,

dat hei noch väl düllere Geſchichten von Herrn Wohland

weiten dauhn dehr, un ick harr em jewoll noch eins in

ſchenkt, wenn hei tauletzt nich dat Stamern un dat

Hickuppen krägen harr. Un denn mit eins föll heimi

pardauz ünnern Diſch und ſlöp in. As Vadder in keem,

hett hei em an dei Schullern nahmen un ick an dei Bein

Un hebben em rut ſläpt na'n Meß. „Dor liggt hei

weik,“ ſär de Oll. As ick ’s abens in 'n Schummern

noch mal na em kieken dehr, dor wir hei weg.“

Da es iſern Hinrich ſo gänzlich mißlungen war,

uns mit den Geheimniſſen des Uhlenberges zu im

ponieren, und er ſich dazu heimlich von der Gartenarbeit,

zu der er eigentlich kommandiert war, entfernt hatte,

ſo ſchlug ihm jetzt plötzlich das Gewiſſen, und nach

eiliger Erfüllung der gewohnten Zeremonien nahm er

ſeine Holzpantoffeln in die Hand und entfloh ſchleunigſt

Und ſchnellbeinig zu den vernachläſſigten Fluren ſeiner

engeren Heimat. «

In andrer Weiſe intereſſierte ſich Onkel Philipp

Simonis für unſre Abenteuer auf dem Uhlenberge.

Der war ein entfernter Vetter meines Vaters und da

mals ein Mann von etwa fünfundfünfzig Jahren. Er

hatte Theologie und Philologie ſtudiert und war dann

ſpäter als Hofmeiſter eines reichen jungen Grafen noch

mals mit dieſem auf die Univerſität gezogen und ſpäter

auf Reiſen mit ihm weit in der Welt herumgekommen.

Der zu allem brauchbare Mann hatte ſpäter auf längere

Zeit einen ſehr gut dotierten Vertrauenspoſten als

Sekretär des jungen Grafen eingenommen und ſich im

Laufe der Zeit durch Sparſamkeit ein kleines Vermögen

erworben. Als er fünfundvierzig Jahre alt war, ver

lor er durch den Tod ſeines früheren Zöglings dieſen

Poſten und kam auf einige Zeit, bis ſich eine neue

Stellung für ihn gefunden hätte, zu ſeinem Vetter in

Steinhuſen zu Beſuch. An dieſem Orte gefiel es

ihm wohl, und er wurde bald mit ſo viel Fäden an ihn

geknüpft, daß er dort hängen blieb. Es lag dort am

Seeufer ein Häuschen mit einem vernachläſſigten, ziem

lich großen Garten, das ein alter Sonderling bewohnt

hatte, der vor kurzem geſtorben war. Seine Erben,

denen das kleine Anweſen eine Laſt war, wollten es

möglichſt bald verkaufen. Die Lage dieſes Hauſes und

des Gartens, der von einer klaren Quelle durchrieſelt

wurde, am terraſſenförmig aufſteigenden Seeufer ge

fiel ihm außerordentlich, denn alles, was er dort fand,

entſprach den Träumen, die er über einen Ruheſitz für

ſeine alten Tage ſeit lange gehegt hatte. Die Gelegen

heit war günſtig, der Preis lächerlich gering, und ſchließ

lich kam es ihm geradezu wie ein Unrecht vor, wenn

er nicht zugriffe. Er konnte ſich hier einſtweilen ein

richten und in Ruhe abwarten, was ſich im Laufe der

Zeit für eine Stellung darbieten würde. Im Notfall

konnte er das Grundſtück ja, und vielleicht ſogar mit

Vorteil, wieder verkaufen.

Von dem Augenblicke an aber, da er dies Haus

erworben hatte, gewann er eine ſo merkwürdige Fertig
keit, die Schattenſeiten und Nachteile N

der Stellungen, die ſich ihm dar

boten, aufzuſpüren, daß er ſich nie

zu entſchließen vermochte, eine davon

anzunehmen, und ſich alle Verhand

lungen zerſchlugen. Zu Oſtern hatte

er Haus und Garten übernommen,

und mit Feuereifer begann er alles

nach ſeinen eignen Ideen umzu

geſtalten, mit einer Gründlichkeit,

als gedenke er für alle Zeit ſich dort

einzurichten. Bäume wurden ge

ſchlagen, Miſtbeete angelegt und ein

kleines Gewächshaus gebaut, und

ſtets lag er mit dem Gutsinſpektor

in Fehde, um Arbeiter und Frauen

aus dem Dorfe zu bekommen, die

in dem Garten mächtig gruben und

karrten und pflanzten und ihn um

von Sträuchern, Bäumen und

Pflanzen kamen von einem be

rühmten Gärtner aus der Haupt

ſtadt, und eines Tages langten auch ſeine Möbel und

ſeine ſtattliche Bibliothek an, die er ſeit ſeiner Stu

dentenzeit geſammelt hatte. Alles wurde mit Behagen

eingeräumt und aufgeſtellt. Auch am Hauſe hatte er

ſtets etwas zu ändern und zu beſſern, es roch dort ſtets

wieder erkennen.

er ſofort handelte.

nach Maurerkalk, Terpentin und Tapetenkleiſter, und

für den einen Winter, den er vorläufig dort zubringen

wollte, ließ er ſich in ſeinem Studierzimmer einen neuen

Berliner Ofen ſetzen von beſonders ſchönen, ſchimmernd

weißen Kacheln. Es ging damals die Sage, er habe

ſtets ein Stückchen einer ſolchen Kachel bei ſich, und wo

er nur bei Beſuchen - in der Umgegend einen weißen

Ofen ſehe, hielte er vergleichend heimlich ſein Kachel

pröbchen dagegen und ſchmunzle ſehr, wenn es ſchöner

Und weißer ſei als jene. Als der Herbſt ins Land

gekommen war, konnte man Haus und Garten kaum

So um Weihnachten herum kam

Onkel Simonis eine ganz glanzvolle Idee. Was

konnten nicht alles für wunderbare Anlagen entſtehen,

wenn man die Quelle, die plätſchernd und rieſelnd mit

ziemlich ſtarkem Gefäll den Garten am Grunde eines

tiefen Einſchnittes durchfloß, wenn man dieſe Quelle

abfing und ſie zur Bildung von kleinen Teichen und

allerlei freundlichen Waſſerkünſten veranlaßte? Ver

lockende Träume von Forellenzucht und plätſchernden

Waſſerfällen umgaukelten ihn; ein imaginärer Spring

brunnen ſtieg auf und ſpielte mit einer goldenen Kugel,

die gar lieblich in der Sonne blitzte. Wie ſchade, daß

ihm dieſer entzückende Einfall erſt jetzt kam, wo er mit

der Ausführung noch ein ganzes Vierteljahr warten

mußte. Aber zum Pläne machen, Ueberlegen und Vor

bereiten war dieſe Zeit gut zu verwenden, und manche

Stunde ſtand er in tiefem Sinnen am Rande des kleinen

Rinnſals, das ſchwarz durch den weißen Schnee dahin

ging, und baute im Geiſte. Um dieſe Zeit geſchah

etwas, das die ſchöne Ruhe ſeines Gemütes gewaltig

aufſtörte und das Gleichgewicht ſeines Geiſtes mächtig

ins Schwanken brachte. Es wurde ihm durch Ver

mittlung guter Freunde eine ſehr vorteilhafte Stellung

angeboten, wie ſie für ſeine Fähigkeiten nicht beſſer ge

funden und ausgedacht werden konnte. Nun erſt wurde

er gewahr, wie ſehr er ſchon an ſeinem neuen kleinen

Beſitztum hing, denn dieſes Anerbieten, das ihm früher

eine Freude und ein Stolz geweſen wäre, erfüllte ihn

mit Sorge. Er geriet in große Unruhe und rannte,

Um ſie zu dämpfen und ungeſtört über dieſen Fall

nachzudenken, um den ganzen See herum, was einen

ſcharfen Marſch von etwa neun Stunden bedeutete.

Zudem machte er weder ſeinem Vetter noch ſonſt jemand

eine Andeutung von dieſem Anerbieten, wahrſcheinlich

in der ſtillen Furcht, man möchte ihm zureden, es an

zunehmen. Auf dem langen Marſche durch den kalten,

ſonnigen Wintertag über die dünne, friſchgefallene

Schneedecke hatte er einen glänzenden Einfall, nach dem

(Fortſetzung folgt.

es

Allerlei Träger und Transporte

im Hochgebirge.

Von
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Bekannten bin ich einmal mit dem

Dampfboot den Gardaſee hinabgefahren.

Dort liegt hoch droben am jäh ab

ſtürzenden Weſtufer über ſchwindelnden

Felsklippen das Dörflein

Tremoſine. So glatt ſchie
Sº ßen die gelben Felſen

mauern, über denen die

winzigen Hütten am ſteilen

Berggehänge wie

angeklebt erſcheinen,

in die azurblauen

Fluten hinab, daß

eine hochgeſchätzte

Kollegin im Eifer

ihrer Beobachtungen

ſich zu dem tief

*. - ſinnigen Ausruf

hinreißen ließ: „Ach, wie die Leute da nur die Steine

hinaufgebracht haben!“ Ein etwas unbeabſichtigter Witz,

aber gewiß ein guter. Und gelacht haben wir andern

mehr darüber, als eigentlich mit der zarten Galanterie

gegen die Urheberin verträglich war.
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Uebrigens war der unfreiwillige Scherz an und für ſich einem ganz

logiſchen Gedankengang entſprungen; und im unwirtlichen Hochgebirge findet

der aufmerkſame Beobachter gewiß oft genug triftige Veranlaſſung, ver

wundert zu fragen, wie die Leute dies und jenes hinaufgebracht haben mögen.

Es iſt ſchier unglaublich, was da alles bis in die höchſten Regionen hinauf

getragen und -geſchafft wird, und einen ſentimentalen Naturſchwärmer muß

es faſt wundernehmen, was die ſtolzeſten Berge ſich alles gefallen laſſen

müſſen.

Auf wie viele Gipfel untergeordneten Ranges auch die verwöhnteſten

„Thalfere“ ſich vom qualmenden Dampfroß oder einer Drahtſeilbahn empor

wälzen laſſen, um droben im üppigſten Komfort der Rigi- und andern Hotels

bei teuer bezahltem Sonnenaufgang und Alpenglühen zu ſchwelgen, darüber

wollen wir hier erſt gar nicht reden. Bis zur Vollendung der Jungfrau

bahn hat es ja wohl auch noch gute Weile. Wenn auf einem Wendelſtein

und Konſorten in Oſt und Weſt der Alpen bequeme Unterkunftshäuſer er

richtet ſind, ſo wundern wir uns faſt, daß es da droben noch ſo primitiv

zugeht und wir uns vergeblich nach dem Stationsgebäude einer Bergbahn

umſchauen. Anerkennenswerter erſcheint es dagegen ſchon, daß wir an den

Grenzen der eigentlichen Hochregion und in dieſer ſelbſt überall die einfachen,

nur den praktiſchen Bedürfniſſen der Bergfahrer Rechnung tragenden Schutz

hütten der alpinen Vereine und ſpeziell in der Schweiz mehr oder weniger

komfortable Berghotels antreffen. Aber ganz verwunderlich wird die Sache

manchmal, wenn wir uns mitten ins Herz einer gewaltigen Hochgebirgs

gruppe verſetzen, wo wir kaum auf das beſcheidenſte Obdach rechnen zu dürfen

glauben; zum Beiſpiel mitten in das gewaltige Gletſcherrevier eisumfloſſener

Bergrieſen, die weſtlich vom Brennerpaß zwiſchen den vielbeſuchten Thälern

von Pflerſch, Ridnaun, dem Stubai und andern mehr als 3500 Meter in

die Lüfte ragen. Dort liegt mitten in den gewaltigen Firnbecken auf

iſoliertem Felskegel, nur 2–300 Meter niedriger als die höchſten

Gipfel ringsum, ein Aſyl, dem am Abend der müde Gletſcher

wanderer zuſtrebt, anſtatt ſeine Schritte thalwärts zu lenken.

Ein winziges Hüttchen, etwa wie die nahe „Müller

hütte“ aus Korkſteinen und Leinwand erbaut, mit

Drahtſeilen am morſchen Fels feſtgeſpannt, da

mits der Wind nicht nimmt, ein notdürftiger

Unterſchlupf für ein paar weniger als

anſpruchsloſe Menſchen? O nein, ein

wahres Hotel trotz des beſcheidenen

Namens einer „Unterkunfts

hütte der Sektion Hannover

des Deutſchen und

Oeſterreichiſchen Al

penvereins“.

Tritt ein, Wanderer, in

die behaglich eingerichteten

Räume des ſtattlichen zweiſtöckigen

„Kaiſerin Eliſabeth-Schutzhauſes“ und

ſtaune! Linoleumbodenbelag dämpft den

Lärm der ſchweren Nagelſchuhe; in dem geſchmack

voll eingerichteten Speiſezimmer laden appetitlich ge

deckte Tiſche zum Platznehmen ein. Gardinen mildern das

grelle Licht der blendenden Eisfelder ringsum, und die Wände ſind

geſchmückt mit Originalen hervorragender Künſtler, in Scheibenform

dem gemütlichen Interieur feinſinnig angepaßt. Gelt, mein Lieber,

einen „echten Defregger“ auf faſt 3200 Meter Meereshöhe mitten

in den Eiswüſten zu finden, das hätteſt du dir nicht träumen

laſſen! Eine ganz behäbige Speiſekarte erregt lukulliſche Gelüſte

in deinem ſonſt ſo anſpruchsloſen Magen; und wenn's dir deine

Mittel geſtatten, ſo magſt du nach Dr. Güßfeldts Rat aus dem

ſchäumenden Sektglas deinen alpinen Durſt löſchen. Und das

alles iſt dir geboten in einer Höhe von faſt 11 000 Fuß,

Stunden vom nächſten bewohnten Thale und elf von der Eiſen

bahn entfernt. Wie mag das alles da herauſgebracht worden

ſein! Aber heute giebt's noch was Beſonderes. Mit wohl

wollendem Lächeln ſtellt dir die Kellnerin einen friſchen Hammel

braten in Ausſicht, und der dabeiſtehende Hüttenwart bemerkt

ſchmunzelnd zur Erklärung: „Heut haben wir friſch geſchlachtet.“

Alle Wetter, ſogar die Koteletts werden da herauſgetragen,

hatteſt du anfangs vermutet, bis man dir enthüllt, daß man

den armen Hammel erſt heroben vom Leben zum Tode gebracht

hat. Barbariſch zwar, aber ſinnreich. Man läßt den nützlichen

Wollträger ſeine ſaftigen Ripperl ſelbſt herauſtransportieren, was

entſchieden bequemer iſt und wodurch für die nötige Friſche dieſer

zuträglichen Fleiſchſpeiſe ſattſam garantiert wird.



Weniger bequem freilich, aber um ſo intereſſanter war der Transport des Baumaterials und der

Einrichtung, der überhaupt die Koſten auch des einfachſten Unterkunftshauſes in ſo abgelegener Gegend ſo

ſehr erhöht. Da muß eben jedes Stück, das größte wie das kleinſte, meiſt über den größten Teil des

Weges mit Menſchenkraft an ſeine Stelle geſchafft werden. Nur in Ausnahmefällen geſtatten die Weg

verhältniſſe eine ausgiebige Verwendung von Laſttieren. Das Haus ſelbſt, das heißt das Fachwerk, wird

ſchon im Thal fertig zuſammengeſtellt und dann in

den einzelnen Teilen zum Transport gegeben. Die

günſtigſte Zeit hierzu iſt das Frühjahr, wenn der

noch alles ausfüllende Winterſchnee die Benutzung von

Schlitten ermöglicht. Dieſe werden mit ihrer Laſt über

die ſteileren Partien mittels Drahtſeilen, die über trans

portable Böcke mit Rollen laufen, hinaufgezogen. So ging

der Transport für den Bau des Kaiſerin Eliſabeth-Hauſes im

März 1894 in wenigen Wochen verhältnismäßig bequem und

ohne Schwierigkeit von ſtatten. Auch die ſtändige Verſorgung des Hauſes mit dem unentbehrlichen Feuerungs

material geſchieht von St. Martin am Schneeberg her, zwiſchen der „Bozerſcharte“ und dem „Becher“ über die

ebene Firnmulde des Uebelthalferners durch Schlitten. Sonſt freilich iſt die Verwendung dieſes Vehikels als

Transportmittel in der eigentlichen Hochregion eine ziemlich beſchränkte; die Schlittenfahrten aufs „Hochjoch“ im

Oezthal, den bekannten und häufigſt begangenen Gletſcherpaß ins Schnalſerthal und

den Süden von Tirol, die übrigens ausſchließlich der Perſonenbeförderung dienen,

ſind eben doch mehr ein Kurioſum.

Von größerer Bedeutung würde da eher die nach Vollendung der Jungfrau

bahn geplante „Schlittenpoſt“ über den rieſigen Aletſchgletſcher ſein, die bei dem

ſchwachen und gleichmäßigen Gefälle dieſes längſten Eisſtromes der Alpen ein fre

quentiertes Verkehrsmittel zum Rhonethal abgeben könnte. Vorläufig iſt, wie

geſagt, die Verwendung von Schlitten zu Laſtentransporten ein ganz beſonderer

Vorzug nur weniger der hochgelegenen Schutzhäuſer; bei den meiſten derſelben iſt

jeder Transport mit Mühe, Schwierigkeiten und Koſten verknüpft, die aus der

einzig möglichen Ausnutzung menſchlicher Träger entſpringen. Wenn wir zum

Beiſpiel ſehen, wie die vom Oeſterreichiſchen Alpenklub am Großglockner erbaute

Erzherzog Johann-Hütte, in 3465 Meter Meereshöhe nur eine Stunde unter dem

Glocknergipfel liegend, mühſelig mit dem koſtbaren Brennholz verſorgt werden muß,

ſo dürfen wir uns billig verwundern, zu welch mäßigem Entgelt der Touriſt dort

droben verpflegt wird; und man mag ſich einen Begriff machen von den gewaltigen

Schwierigkeiten, die beim Bau dieſer höchſtgelegenen bewirtſchafteten Unterkunfts

hütte zu überwinden waren. Denn dort, wo dem Schienenſtrang noch nicht der

Boden geebnet iſt, wo die Pfade des ſchwerbepackten Saumtieres endigen, da bleibt

nur die Kraft und Ausdauer des Menſchen, und dieſe iſt teuer:

Der Menſch als Träger iſt im unwegſamen Hochgebirge das älteſte Trans

portmittel für jede erdenkliche Laſt. Vor allem zu Kriegszeiten, bei all den berühmten

Alpenübergängen ſeit Hannibal bis auf die moderne Zeit, hat er ſich immer als

das zuverläſſigſte Transportmittel erwieſen. Bekannt iſt ja, wie Erſtaunliches die

kraftvollen Söhne des Hochgebirges im Tragen rieſiger Laſten zu leiſten wiſſen, wie

in den Tiroler Freiheitskämpfen die Paſſeirer Schützen auf ihren mächtigen Schultern

Kanonen und Offiziere über die winterlich verſchneiten Jöcher getragen haben, und

wie auch heute noch durch die Kraft und Ausdauer des „Krarenträgers“ die



giebt es auch

gefunden habe.

Aber das kommt nur bei ernſteren Unternehmungen vor, während ein vorſichtiger Führer

untergeordneten Ranges, wie ſie an Schweizer Bahnhöfen den Touriſten beläſtigen, reich

liche Gelegenheit findet, in ungefährlichen Regionen vor dem unerfahrenen Troß harmloſer

Gletſcherbummler angeſichts der tiefblauen Spalten einer Mer de glace im Ruhmes

glanze eines gewiegten Gletſcherführers zu ſtrahlen. In hellen Scharen über

fluten die Karawanen ſolcher Gletſcherfriſchlinge mit einem rieſigen Apparat

von Führern und Trägern die träge Zunge eines leicht zugänglichen Eis

ſtromes, Damen in den eleganteſten Salontoiletten laſſen ſich per Tragſeſſel

über den Rücken des gefeſſelten Eisungetüms führen, und alles bewundert

den Mut und die Erfahrung des Leiters der Expedition, der mit der blinkenden

Eisart in der Fauſt als gedankenloſer Routinier ſeinen alltäglichen Gletſcher

transport abſolviert.

Indeſſen auch an ihn und ſeinesgleichen kann plötzlich die Aufgabe eines

ernſteren Transportes herantreten, wenn es gilt, auf die Kunde oder Ver

mutung eines Unfalls hin auf die Suche auszugehen und die Verunglückten,

ſei es noch lebend mit zerſchmetterten Gliedern, ſei es tot und vom nächt

lichen Froſt ſteif und hart gefroren, unter unſäglichen Mühen thalwärts zu

ſchaffen. Nicht immer gelingt es, ſie zu finden. Manchen hat die ſtürzende

Eislawine begraben oder die verſchwiegene Firnſpalte verſchlungen. Das

ewige Eis iſt ſein Sarg geworden, der ſich nach jahrzehntelangem Trans

port in den geheimnisvollen Tiefen erſt an der Gletſchergrenze öffnet und

die Ueberreſte ans Licht zurückgiebt.

Einen wichtigen Träger aber hätte ich faſt aufzuzählen vergeſſen, ſo

wichtig, daß ohne ihn der geneigte Leſer von all dieſen ſchönen Sachen gewiß

nichts erfahren hätte. Was dieſer arme „Träger“ alles zu ſchleppen hat, um

der wißbegierigen Leſewelt all das Geſehene in Bild und Wort ſchildern zu

können, wie mühſam er, mit ſeinem ſchweren Arbeitsmaterial und der nicht

weniger leichten Ausrüſtung belaſtet, auf den gefährlichſten Bergen herumklettern

muß, um in den kurzen Ruhepauſen Skizzenbuch oder Aquarellblock zur Hand

zu nehmen: das grenzt ſchon ans Aſchgraue. Mit dieſem Träger hat nicht

einmal der Vomper „Krax“ tauſchen wollen.

Ä

nur, daß brav gezahlt wird.

weniger mutige Führer,

und man behauptet, daß hie und da, wenn

auch naturgemäß ſelten, das umgekehrte Verhältnis zwiſchen Führer und Touriſt ſtatt

Erzeugniſſe der Alpwirtſchaft aus den entlegenſten Winkeln der

Berge ihren Weg in verkehrsreichere Gegenden finden. Wie oft

bin ich auf meinen wochenlangen Streifereien im Karwendelgebirge

dem Vomper Kraxenträger, kurzweg der „Krax“ genannt, begegnet,

der, immer fröhlich und guter Dinge, um 4 Kreuzer das Kilo

ſeine ſchweren Laſten den langen, beſchwerlichen Weg von Schwaz

im Innthal übers Lamſenjoch herüber in die „Gng“ ſchleppte,

1500 Meter Steigung bis aufs Joch und bei ſechs Stunden für

einen rüſtigen Gänger. Hat er doch einmal, als ich ihn traf,

volle 217 Pfund herübergetragen, Bedürfniſſe für den Wirt in der

„Eng“ und für die Alpen hier und drüben auf Laliders, aber

mals faſt drei Stunden jenſeits eines gegen 1800 Meter hohen

Joches. Zum Rückweg belaſtet er dann ſeine Krare auf Rech

nung vön Innthaler Händlern mit den Produkten der Sennereien,

immer fidel, trotz ſeines ſchweren Tagewerkes, genügſam vom

eignen Proviant lebend und mit jedem Kreuzer rechnend, ſtets auf

der Hut, um nicht von ſeinen ſchlauen Abnehmern übers Ohr ge

hauen zu werden. Freilich findet auch der Krarenträger allerorten ſcharfe Konkurrenz durch das

immer zahlreicher verwendete Maultier, das auch beſonders zu militäriſchen Zwecken in hohem

Maße in Dienſt geſtellt wird und durch das die öſterreichiſche Gebirgsartillerie ein für den

Fremden ſo eigenartiges Bild gewährt.

Eine große Rolle ſpielt der „Träger“ natürlich auch in der Touriſtik, beſonders in den

Gletſchergebieten der Schweiz, wo bei ſchwierigen Hochtouren die Führer ſelbſt nichts tragen und

zum Transport des Proviants und ſo weiter eigne Träger zu tarifmäßig feſtgeſetzten Taxen

engagiert werden müſſen. Dieſe verdienen freilich mehr als der Vomper „Krax“, und bei einer

Entlohnung von 20 bis 50 Franken nebſt Trinkgeld kann ſich's ſo ein Träger meiſt recht wohl

ſein laſſen. Oft ſogar zu wohl, wenn die Genüſſe des anvertrauten Proviants gar zu verlockend

ſind. Da erſcheinen bei der wohlverdienten Raſt plötzlich die ſorglich gepackten Proviantſäcke des

nachkeuchenden Trägers weſentlich erleichtert. „Herr“ und „Führer“ ſchimpfen und ärgern ſich,

aber das Geſchehene iſt doch nicht zu ändern.

Uebrigens hat auch der brave „Führer“ oft harte Transportarbeit zu verrichten, wenn

es gilt, den ehrgeizigen Touriſten ans Ziel zu bringen. Denn es giebt auf Gottes Erdboden

genug Käuze beiderlei Geſchlechts, die mit dem Eispickel renommieren und ihren beſcheideneren

Mitmenſchen mit alpinen Bravourleiſtungen imponieren möchten, ohne auch nur die mindeſten

Fähigkeiten zu ſolchen zu haben. Aber davon darf die böſe Welt nichts ahnen, und die wackeren

Führer haben

ſtarke Arme und

ein feſtes Seil, auf

das ſich die tapfe

ren Bergſteiger

verlaſſen dürfen.

Hauptſache bleibt

Freilich
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durch die Eiſenbahn beigewohnt;

aber wie ſpurlos iſt ſie an den

meiſten vorbeigegangen. Nur in

der Poeſie haben Schwager und Poſt

kutſche ihre Spuren zurückgelaſſen.

Aber ſelbſt dort führen ſie ein ziemlich beſchauliches Daſein, denn die Werke unſrer Ro

mantiker pflegen den verſchwiegenen Bücherſchrank nicht allzu oft zu verlaſſen.

Heute nun ſtehen wir allem Anſchein nach im Beginn eines neuen Aufſaugungs

prozeſſes dieſer Art, der vorausſichtlich noch weit größere Dimenſionen annehmen wird

als der erſtere. Es handelt ſich um die Depoſedierung des Pferdes durch den Motor

betrieb. Der Anfang dazu iſt bereits gemacht, und Dichter und Denker werden ſich ſchon

- - . heute eines Gefühls der Wehmut nicht erwehren können, wenn ſie ſich vorſtellen, daß

Amwälzungen ſ Verkehrsweſen. das Pferd, das Jahrtauſende hindurch der treue Helfer des Menſchen war, nun auch

allmählich von der Bildfläche verſchwinden ſoll. Allerdings iſt vorläufig nicht daran zu

- denken, daß die Auf

Adolph Schulze. ſaugung eine ebenſo

vollkommene ſein wird

wie beim Poſt- und

Frachtverkehr. In der

Landwirtſchaft und im

Heeresdienſt hat das

Pferd vorläufig noch

eine feſte, unerſchütter

liche Poſition. Im

ſtädtiſchen Verkehr und

auf der Landſtraße

dagegen wird ſeine

Rolle aller Voraus

ſicht nach bald aus

geſpielt ſein.

Die Anfangsſtadien

dieſer neuen großen

Umwandlung ſind

Von

IWF. leben in einem intereſſanten Zeitalter. Die Umwälzungen, die Dampf

*- und Elektricität auf den verſchiedenſten Gebieten des Lebens hervorriefen,

vollziehen ſich mit immer ſteigender Rapidität. Eine wichtige Erfindung drängt

die andre, und jede einzelne beſchleunigt das Tempo der Fortſchritte, die ſich

täglich unter unſern Augen vollziehen. Aber wir ſind abgeſtumpft geworden.

Die tauſendfachen Eindrücke, die ſtündlich auf uns einſtürmen, haben uns gleich

gültig und teilnahmlos gemacht. Eiſenbahn, Telegraph und Telephon haben ſich

allmählich unter unſern Augen

zu ihrer gegenwärtigen Voll

kommenheit herausgebildet, und

wir haben ſie beinahe als etwas

Selbſtverſtändliches hingenom

men. Eine wirkliche Vorſtellung

der durch ſie vollzogenen un

geheuren Umwälzungen vermag

ſich nur der zu machen, der

Phantaſie genug beſitzt, um

ſich das Staunen auszumalen,

das unſre Vorfahren bei einer

plötzlichen Rückkehr in die neu

geſtaltete Welt an den Tag

legen würden.

Und wir ſind auch gleich

gültig geworden gegen das

Neue, das wir täglich und

ſtündlich noch erwarten dürfen.

Namentlich in den letzten Jahr

zehnten haben ſich die Er

findungen ſo gehäuft, daß ſie

kaum noch beſondere Auf

regung hervorrufen. Am

beſten erkennt man das

an einem der neueren Fort

ſchritte menſchlicher Er

kenntnis, den Röntgen

ſtrahlen. Als die erſte

Nachricht von der Er

findung des Würzburger

Profeſſors in den Zei

tungen auftauchte, lächelte

man ungläubig. Nachdem

ſie wenige Tage darauf

in nicht mehr abzuleug

nender Weiſe beſtätigt

wurde, bildete ſie für

kurze Zeit einen inter

eſſanten Geſprächsſtoff

dann aber nahm das

Publikum nur noch gelegentlich Veranlaſſung, ſich mit ihr zu beſchäftigen.

Nur in den Laboratorien der Gelehrten begann eine fieberhafte Thätigkeit.

Ueberall wurden Verſuche und Experimente angeſtellt, die täglich neue Bei

ſpiele für die Verwendbarkeit der wunderbaren Strahlen zu Tage fördern.

Das Publikum aber nimmt dieſe Mitteilungen als etwas Selbſtverſtändliches

hin und behandelt ſie mit einer Kühle, die ſich nur durch die Fülle der Eindrücke des modernen Lebens erklären läßt.

Ganz ähnlich liegen die Dinge auf dem Gebiete des Verkehrsweſens, obgleich ſich hier der Umſchwung noch weit

ſichtbarer vollzog und wegen der Unmittelbarkeit ſeiner Beziehungen zu unſern perſönlichen Verhältniſſen weit augenfälliger

in die Erſcheinung trat. So haben beiſpielsweiſe noch die älteren unſrer Leſer der Aufſaugung der Poſt- und Frachtwagen
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bereits uberwunden. Sie haben ſich in der Stille ab

geſpielt, und das große Publikum hat bisher, wenigſtens

in Deutſchland, nur beilaufig von ihnen Notiz genommen.

In England freilich und namentlich in Frankreich iſt ſchon

ſeit längerer Zeit eine eifrige Agitation im Werke, die in

der Preſſe jener Lander den lebhafteſten Wiederhall findet.

Die großen, weitverbreiteten franzöſiſchen Sportzeitungen

haben ſchon ſeit Jahren eine beſondere Rubrik für den

Automobilismus, der namentlich in der franzöſiſchen Haupt

ſtadt einen anſehnlichen Teil des öffentlichen Intereſſes in

Anſpruch nimmt.

Es iſt beſonders bemerkenswert, daß der Anſturm von

zwei verſchiedenen Seiten und auf Gebieten erfolgt, zwiſchen

denen zwar ein gewiſſer Zuſammenhang beſteht, deſſen

gemeinſame Beziehungen aber doch ziemlich loſer Natur ſind

Der Ausgangspunkt iſt auf der einen Seite die Elektricitat

und auf der andern Seite das Fahrrad. Die erſtere kann

als Hauptbaſis für den Angriff in Deutſchland und Amerika

bezeichnet werden, während Frankreich und in zweiter Linie

England den von dem Fahrrad ausgehenden Teil der Be

wegung für ſich in Anſpruch nehmen dürfen.

Die Bewegung auf elektriſchem Gebiet darf heute bereits

als vollendet betrachtet werden. Mit der im vergangenen

Sommer beſchloſſenen Einführung des elektriſchen Straßen

bahnbetriebes in der deutſchen Reichshauptſtadt iſt die Nieder

lage des Pferdes im Straßenbahnverkehr endgültig beſiegelt.

Es hat lange gedauert, bis Berlin dieſen entſcheidenden

Schritt that. Es mußte ſich von Hamburg, Bremen,

Dresden, Leipzig, Stuttgart und vielen andern Städten

erſt den Rang ablaufen laſſen; nachdem es aber einmal

den Rubikon uberſchritten hat, wird es ohne weiteres die

fuhrende Stellung auf dem neuen Gebiete übernehmen und

allen andern Stadten des Reiches als Vorbild dienen, ſo

daß Straßenbahnen mit Pferdebetrieb ſchon nach wenigen

Jahren aufgehort haben werden zu exiſtieren.

Durch den Uebergang zum elektriſchen Betriebe, der in

einigen Jahren vollzogen ſein wird, treten aber allein bei

der großen Berliner Straßenbahngeſellſchaft 6316 Pferde

außer Thatigkeit. Von den ubrigen Berliner, beziehungs

weiſe Charlottenburger Straßenbahngeſellſchaften liegen uns

keine ſtatiſtiſchen Nachweiſe vor. Immerhin aber wird man

kaum zu hoch greifen, wenn man die Geſamtzahl der Pferde

in Berlin, die durch die Elektricitat verdrängt werden, auf

rund 10 000 ſchatzt. Wenn man bedenkt, daß am 1. Januar

1897 die Geſamtzahl der im offentlichen Fuhrweſen ver

wandten Pferde ſich auf 23 577 belief, ſo wird man ohne

weiteres zugeben muſſen, daß der Ausfall von 10 000

Pferden eine gewaltige Lücke in dem reichshauptſtadtiſchen

Betriebe bedeutet.

Richten wir nun den Blick auf das geſamte deutſche

Reichsgebiet, ſo laßt ſich nach ungefahrer Schätzung an

nehmen, daß im ganzen mindeſtens 100 000 Pferde durch

die Einführung des elektriſchen Betriebes frei geworden

ſind, beziehungsweiſe in wenigen Jahren frei werden. Die

wirtſchaftliche Bedeutung eines ſolchen Ausfalles kann hier

nicht weiter erörtert werden, ihre Wichtigkeit liegt aber auf

der Hand.

Wir haben die Außerdienſtſetzung des Pferdes durch

die Elektricität vorweg genommen, weil ſie gewiſſermaßen

ſchon als überwundener Standpunkt gelten kann. Eine weit

großere Gefahr aber droht dem Pferde durch den Auto

mobilismus, unter dem man die freie Bewegung von Fahr

zeugen durch mechaniſche Kraft, ohne Rückſicht auf Schienen

und andre Leitmittel, zu verſtehen hat. Der Automobilismus

liegt in Deutſchland noch in den Windeln, wahrend er in

Frankreich, beſonders in Paris, ſchon einen anſehnlichen

Umfang angenommen hat.

Der Keim zu ſeiner Entwicklung iſt unzweifelhaft in

der Fahrradinduſtrie zu ſuchen. Die hohe techniſche Voll

endung, als welche ſich das Mitte der achtziger Jahre

auftretende Niederrad mit Kettenantrieb kennzeichnet, mußte

ganz von ſelbſt auf den Gedanken führen, dieſes ideale

Fortbewegungsmittel, das ſchon der menſchlichen Muskel

kraft eine ſo ausgiebige Verwertung ermöglichte, nun auch

der mechaniſchen Kraft dienſtbar zu machen. Die deutſche

Induſtrie darf mit Recht ſtolz darauf ſein, dieſen Gedanken

zuerſt aufgegriffen und bahnbrechend verwirklicht zu haben.

Ebenſo beſchamend iſt es aber auch für uns Deutſche,

daß auch hier wieder der Spruch von dem Propheten

ſich bewahrheitet, der nichts gilt in ſeinem Vaterlande.

Unſre großen Motorenfabriken, wie Benz & Co. in

Mannheim, Daimler in Cannſtatt und andre, nehmen be

reits ſeit Jahren eine führende Rolle auf dem Gebiet der

Automobilenfabrikation ein, aber ihre Abſatzgebiete lagen

bis vor kurzem lediglich im Auslande. Sowohl in Frank

reich und England als auch in Amerika wurden bereits

ſeit Jahren große Automobil-Diſtanzfahrten veranſtaltet, bei

denen deutſche Fabrikate durchweg die erſte Rolle ſpielten,

ein Erfolg, den man um ſo hoher anſchlagen muß, als die

Konkurrenz im Auslande naturgemaß mit erſchwerenden

Umſtänden verknüpft iſt.

Neuerdings hat man aber auch in Deutſchland durch

die Gründung des „Mitteleuropäiſchen Motorwagenvereins“

ElNel bedeutenden Schritt vorwärts gethan, und die intenſive

Art, in der heute an der Vervollkommnung induſtrieller

Errungenſchaften gearbeitet wird, läßt darauf ſchließen, daß

"ir auch auf dem Gebiete des Automobilismus einen

rapiden Aufſchwung zu erwarten haben. Die beiſpiellos

ſchnelle Entwicklung des Radfahrweſens liefert den beſten

Maßſtab dafür.

Ausſchlaggebend für die Entſcheidung der Frage wird

naturgemäß der Nützlichkeitsſtandpunkt ſein. Dieſer konnte

aber erſt entſchieden werden, nachdem die Automobilen

fabrikation das Stadium der experimentellen Vorarbeiten

überwunden hatte und mit praktiſch greifbaren Vorteilen

an das Publikum heranzutreten vermochte. Das iſt heute

geſchehen, und darum kann man mit Sicherheit annehmen,

daß der Automobilismus als ein neuer Faktor von hoher

wirtſchaftlicher Bedeutung in das moderne Leben ein

greifen wird.

Die theoretiſchen Vorteile des Motorbetriebes beruhen

nun darin, daß zur Fortbewegung der Fahrzeuge vermöge

der dem Prinzip des Fahrrades entſprechenden Konſtruktion

der Wagen weniger Kraft erforderlich iſt, und daß dieſe

Kraft ſich weſentlich billiger ſtellt als die des Pferdes.

Prüfen wir dieſe Vorteile von der praktiſchen Seite, ſo

treten uns namentlich zwei Punkte von ausſchlaggebender

Bedeutung entgegen. Der entſcheidendere von beiden iſt

die Billigkeit, aber auch die leichtere Hantierung und ſtete

Betriebsfähigkeit der Motorfahrzeuge fallen nicht unweſent

lich ins Gewicht. Erſchwerend ſteht dieſen beiden Punkten

allerdings gegenüber, daß die Anſchaffungskoſten eines

Motorfahrzeuges einſtweilen noch höher ſind als die eines

Pferdegeſpannes; doch wird dieſer Nachteil durch die un

gleich billigeren Betriebskoſten und größere Leiſtungsfähig

keit ſehr bald wieder ausgeglichen.

Ein ungefährer Ueberſchlag der Anſchaffungs- und

Betriebskoſten wird das am beſten veranſchaulichen. Die

Preiſe für Motorfahrzeuge mit kompletter Ausſtattung be

wegen ſich innerhalb der Grenzen von 2000 bis 6500 Mark.

Die billigeren Fahrzeuge ſind zur Beförderung von zwei

Perſonen eingerichtet, während auf den höher im Preiſe

ſtehenden ſechs bis acht, ja zwölf Perſonen befördert werden

können. Der von der Firma Benz & Co. hergeſtellte, zum Preiſe

von 3500 Mark gelieferte ſogenannte Patentwagen „Dos

à-Dos“ iſt zur Beförderung von vier Perſonen eingerichtet

und praſentiert ſich als eine elegante, mit Gummirädern

ausgeſtattete Equipage. Er hat einen Motor von fünf

Pferdekräften und wiegt circa 620 Kilo. Als Betriebskraft

wird Benzin verwandt, das, wie bei allen Benzſchen Fahr

zeugen, auf elektriſchem Wege entzündet wird, ſo daß eine

Exploſionsgefahr ausgeſchloſſen iſt. Der Wagen vermag

in der Ebene auf guter Straße bis 30 Kilometer in der

Stunde zurückzulegen und überwindet Steigungen von 10

bis 12 Grad. Eine einmalige Benzinfullung des Motors

genügt für eine Strecke von 100 bis 120 Kilometern. In

einem Reſervebehälter kann außerdem noch Benzin für eine

weitere Strecke von 100 Kilometern mitgeführt werden.

Die Lenkvorrichtung funktioniert ſo präziſe, daß man den

Wagen weſentlich ſicherer in der Hand hat als einen mit

Pferden beſpannten. Durch einfaches Ausrücken eines

Hebels kann das Fahrzeug augenblicklich zum Stillſtehen

gebracht werden; auch ſind die Wagen in neuerer Zeit be

reits mit Rückwärtsſteuerung verſehen.

Stellt man den oben angegebenen Anſchaffungskoſten

die Preiſe für eine Equipage mit zwei Pferden gegenüber,

ſo ergiebt ſich allerdings ein Unterſchied zu Gunſten des

Pferdebetriebes, der jedoch durch die Betriebs- und Unter

haltungskoſten ſchon in ſehr kurzer Zeit ausgeglichen wird.

Der Benzinverbrauch für einen Motorwagen ſtellt ſich, glatt

gerechnet, auf ungefähr fünf Pfennig pro Kilometer, ein

Betrag, der gegenüber den Unterhaltungskoſten eines Pferde

geſpannes überhaupt nicht in Betracht kommen kann. Es

ſpricht aber ferner noch zu Gunſten des Motorfahrzeuges,

daß es den ganzen Tag ununterbrochen im Betriebe bleiben

kann, wahrend Pferdegeſpanne der Ablöſung bedürfen, ſo

daß bei gleichen Anſprüchen die Anſchaffung eines zweiten

Geſpannes erforderlich ſein würde. Ein weiterer weſentlicher

Vorteil iſt die ſchon erwahnte ſtete Betriebsfähigkeit; ſpeziell

bei den Motoren mit elektriſcher Zündung bedarf es nur des

Ausſchaltens eines Hebels, um den Wagen in Gang zu ſetzen.

Die Betriebsſicherheit ſteht derjenigen des Pferdebetriebes

zum mindeſten nicht nach, wofur ſchon der Umſtand ſpricht,

daß nennenswerte Unfalle im Automobilenverkehr bisher

nicht zu verzeichnen ſind, obgleich bei den zahlreichen Diſtanz

fahrten, die zum Teil über Strecken von 600 Kilometer

gingen, die allerhöchſten Anforderungen an die Fahrzeuge

geſtellt wurden.

Bei alledem darf man nicht vergeſſen, daß die Ent

wicklung des Motorbetriebes ſich noch in den Anfangs

ſtadien befindet. Bei der Intenſitat, mit der induſtrielle

Fortſchritte ſich heute vollziehen, ſteht es außer Zweifel,

daß große, weittragende Vervollkommnungen täglich zu er

warten ſind. So hat man neuerdings angefangen, die

Triebketten durch Riemen zu erſetzen, und dadurch ein

ruhigeres Laufen und größere Sicherheit erzielt.

Zieht man alle dieſe Umſtände in Betracht, ſo wird

man zugeben müſſen, daß das Pferd wenig Ausſicht hat,

den Kampf mit der Induſtrie zu beſtehen. Wie überall,

ſo iſt auch hier das Beſſere der Feind des Guten. So

viel Urſache wir auch haben, dem Pferde dankbar zu ſein,

es läßt ſich doch nicht leugnen, daß durch ſeine Unberechenbar

keit zahlloſe Unglücksfalle eintreten, die beim Motorenbetrieb

fortfallen werden.

...“

Man wird nun freilich einwenden, daß das bisher Ge

ſagte alles nur Zukunftsmuſik ſei; aber wer Augen hat zu

ſehen, der wird doch an den einzelnen Symptomen erkennen,

daß der neuen Bewegung eine ſtarke, nachhaltige Kraft

innewohnt, die unaufhaltſam vorwärts drangt. In Paris

ſind bereits Tauſende von Motorwagen im Gebrauch. In

den Avenuen des Boulogner Wäldchens wimmelt es von

„Chauffeurs“, wie der techniſche Ausdruck für Selbſtfahrer

lautet. Zahlreiche große Etabliſſements haben ihre Pferde

bereits abgeſchafft und beſorgen ihren geſamten Verſand

dienſt mit Hilfe von Automobilen. Ebenſo beſtehen bereits

verſchiedene größere Fuhrgeſellſchaften, die den Automobilen

betrieb aufgenommen haben, beziehungsweiſe dazu über

gegangen ſind.

In Deutſchland ſind wir freilich noch nicht ſo weit.

Aber täglich mehren ſich die Anzeichen, daß auch hier der

ſchlummernde Unternehmungsgeiſt erwachen und vorwärts

drangen wird. In einzelnen Städten, ſo beiſpielsweiſe

Stuttgart, ſind bereits Motordroſchken in den öffentlichen

Fuhrbetrieb eingeſtellt. Eine Berliner Omnibusgeſell

ſchaft hat ſich ebenfalls zur verſuchsweiſen Einführung

des Motorbetriebs entſchloſſen und zu dieſem Zwecke

vorläufig den Bau von acht Fahrzeugen in Auftrag

gegeben. Die Kaiſerliche Oberpoſtdirektion in Berlin

ſoll ebenfalls mit dem Plan umgehen, zwei Auto

mobilwagen zur Beförderung von Paketen verſuchsweiſe

einzuſtellen, und zwar auf Grund von ſehr günſtigen Er

fahrungen, die mit ähnlichen Wagen von der Londoner

Poſtbehörde gemacht wurden. Auch die Berliner Feuerwehr

beſchaftigt ſich ſeit längerer Zeit mit dem Problem, ſich

den Automobilismus dienſtbar zu machen.

Es iſt bemerkenswert, daß ſich gerade in Deutſchland

die Behörden der neuen Sache mit ſolchem Eifer annehmen,

während ſie ſonſt es vorzuziehen pflegen, ſich von der

Privatinduſtrie die Kaſtanien aus dem Feuer holen zu

laſſen. So ſind auch ſchon ſeit langerer Zeit Vorbereitungen

im Gange, um im Berliner Vorortverkehr auf der Strecke

Berlin-Wannſee den elektriſchen Betrieb in größerem Maß

ſtabe verſuchsweiſe zur Einführung zu bringen.

Alle dieſe Unternehmungen ſind unverkennbare Anzeichen

für das Herannahen einer neuen Verkehrsperiode, deren

Ausdehnung ſich noch nicht abſehen laßt, deren Anfänge

ſich aber zweifellos dereinſt als wichtiger Zeitabſchnitt un

der Geſchichte des Verkehrs markieren werden.
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Bu unſern A3ildern.

In dem ſchönen Gruppenwerke des Bildhauers Ernſt

Seger finden wir zwei der anmutigſten Gebilde ver

ewigt, die der Dichtergeiſt Goethes geſchaffen: Mignon

und Felix, die beiden jugendlichen Geſtalten, die Wil

helm Meiſter durch die Irrungen und Wirrungen ſeiner

Lehrjahre begleiten. Der Knabe, ein Bild des Lebens, iſt

in kindlicher Sorgloſigkeit auf dem Schoße des von ſtiller

Sehnſucht verzehrten, faſt ſchon wie eine der Erde entrückte

Erſcheinung anmutenden Mädchens entſchlafen. In genialer

Weiſe hat der Bildhauer den Gedanken des Dichters in

das Werk ſeines Meißels übertragen: „Es ſchien, als wenn

Himmel und Erde ſich umarmten.“ Beim Beſchauen der

ergreifenden Gruppe glauben wir unwillkürlich Mignons

Worte zu vernehmen:

So laßt mich ſcheinen, bis ich werde,

Zieht mir das weiße Kleid nicht aus!

Ich eile von der ſchonen Erde

Hunab in jenes feſte Haus.

Mit Vorliebe wählt Rudolf Eichſtaedt, unter den

jüngeren Malern Berlins einer der talentvollſten, ſeine

Vorwürfe aus den Tagen des großen Befreiungskampfes

von 1813–15. So auch in den beiden von uns wieder

gegebenen Bildern „Abſchied“ und „Heimkehr“, die

zwar nicht direkt Pendants ſind, aber doch innerlich in naher

Beziehung zu einander ſtehen. Auf dem erſten der ſtimmungs

vollen Bilder ſehen wir, wie der junge Offizier, bevor er

den ins Feld ziehenden Kameraden ſich anſchließt, der Braut

noch ein letztes Lebewohl ſagt, auf dem andern gewahren

wir die Begrüßung des glucklich heimgekehrten Kriegers

durch die Geliebte, die in Treuen ſeiner geharrt hat. Unter

brauſendem Jubel bewegt ſich, wahrend von den Türmen

die Glocken erdröhnen, der Zug der Freiheitskämpfer durch

die Gaſſen der Stadt, einer aber hat ſich beiſeite ge

ſchlichen und feiert abſeits von der ſtürmiſchen Begrüßung

ein ſtilles, beſeligendes Wiederſehen.

Die ernſte Geſchichtsforſchung zerreißt oft rückſichtslos

den Schleier der Poeſie, in den Sage und Dichtung die

Figur eines ungewöhnlichen Menſchen gehüllt haben, aber

dem jungen Mazeppa, dem ſpäter ſo berühmt gewordenen

Koſakenhetman, hat ſie den romantiſchen Schimmer nicht

rauben können. Es iſt hiſtoriſch, daß Mazeppa, von einem

ergrimmten Feinde gefangen, auf den Rücken ſeines Roſſes

gebunden wurde, das man alsdann in die Wildnis

jagte. Die furchtbare Strafe des jungen Pagen und ſeine

wunderbare Rettung haben manchen Poeten begeiſtert, und

namentlich machte Lord Byron Mazeppa zum Helden einer

ſeiner ſchönſten Dichtungen.

ºb



S
S

S
S

S
Ä
S
S
-
F
S
F
E
E
S
F
S

S
F
z
º
º
-
S
Ä
S
S
-
Ä
-
-
-
<
F
S

Ä
T
-
Ä
S
Ä
S
S
-
Ä
-
-
-
-
F
S
B

S
Ä
–
S
-
>

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
S

S
S
S
S
S
S
S

S
F
Ä
-
<
Z
F
S

#%
"

#

ſ

Ä

Ä

S
E
S

S
-
-
-
-
-
-
º

%

#

S
=
F
S
E
=
=
F
-
F
I

F
S
-
s
º
-
S
-
F
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
L
Ä
Ä
Ä
“

S
S
-
S
>
<
-
>
-
-
-
S
F

S
T
E
F
S
F
-
S
S

S
-
*
F
-
3

tx

E
S
§

S
S
§
§
«
.

§
#
S
§
I
S

S
#
Ä
S

-
“

F
S
F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
ſ
º
»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
«
-

-
V

-
-
-

F
-
Ä
S
-
.
-
>

<
S
-
S
-
Ä
-
S
Ä
S
>
-
-
-
-
-
S
F
-
S
F
Q

S
º
r
«
«
"
Q

-

-
º
"

w
»

-
.

-
*
-

«
V

-
-
-
-
-
-
-

º
-
º
j
Q
S
Ä
F

#
#
S
§

Z
S
-
-
-
-
S
º
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S->-->---S

F
-
S
-
S
-

-
-

-
-
“
-
“
.
S
º

>-S
=-S=S-=

S
>
=
S
S
S
S
S
-
#
F
F
S
Q

S
#
F
S
E
>

S
-
S
-
S
S
S
-
F
S
F
T
S
-
S
I
-
S
F
S
-
S
-
S
-
F
S

S
-
S
>
F
S
F
S
F

S
>
<

=
>
F
F
F
F
F
F
F
S
=
S
?

Ä
-
Z

-
-

-
-
Z
F
F
F
Ä
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Z
S
Ä
S
E
S
>
Z
S
«

-
-
-
-
-
-
-
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
S
.
-
º
.
-

-
S
º
r
º
-
F
Ä
S
º
1

#
S
#
W

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
Ä

S
I
-
º
-
S
-
Ä
-

=
E
=
#

2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>
-
-
>
-
-

=
S
E
-

«
“
"

>
<
>

S
S
E
j
º
-
Z

-
-
=
-
Ä
S
T
-
s
>
>
<
S
Z
-
º
-
Ä
-
E
>

<
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>
-
-
>
<
<

S
S

F
.
"
E
F
S
E
>
<
S
>
S
T
E
T
F
-
S
>

%
Z
E
-
S
<
>
<
F
S
-
S
Ä
S
F

<
T
-
S
Ä
-
F
>
F
S
F
S
-
F
S
F
F
Ä
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<
S
F
-
S
S
-
Ä

S
F
-
Ä
S
-
F
-
>
F
-
T
-
S
Z
Ä
S
S
F
S
-
-
“
-
“

m
a
»

-
„
w

S
Ä
S
-
F
-
Ä
-
T
-
-
-
-
-
-
-
-

-
S

S
F
S
F
S
T
E
F
S
F
E
T
F
S
E
>

S
Ä
S
T
E
-
S
-
Ä
S
-
Z
E
I
>

S
#
=
=
=
=
=
=
=
#

-
-
-
-
-
-
-
<
-
-
-
-
-
-
-
-

S
S
-
F

F
.
-
K
.
-
-
«
-
v
,
-

-
-
-
º

O
-
-
.

*
.
H
s
-
>

L
>
<
S
-
S
#
"
Q
«
.

*
*
.
-

-
-
-
-
“

-
*
*
*
“
-
Z
Ä

Ä
#
#

#

S
#
-
D

»
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

S
S
Ä

S
-
Ä
-
Ä
-
-
-
>
<
-
Ä
>
<
S
-
«
"
-
-
>
.
Q

«
“
F
-
-
-

.
-
-

-

“
-
"
-

S
º
S
Ä
S

Ä
S
-
S
º
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
F
Q
I
>
<
Ä
S
Ä

-
*
.

*
-
.
«
-

Ä
-
-
-
-

Ä
S
S
Ä
T
Z
-
Ä
2
-
2
-
Z
-
S
>
<
<
S
Z
Ä
Z
-
-

*
.
-
-
F
º
º
“

Ä
Z
-
Q
5
-
T
-
-
.

-
-
-
-
S
.

-

-
-
-
«
Q
Z
Ä
-
-
-
-
-
<
S
S
Ä
F
F

S
S
F
<
Z
Z
-
Ä
/
"
T
>
-
-
S
-
S
º
V

>
S
Ä
H
L
Ä
-
"
Ä
º

-
-
Ä
-
«
.
w
Q

m
Q
-
Q

-
Q
F
Ä
Q
-
-
-
S
F
-
Ä
S
*
Q
-
w

«
s
º
Ä
«
º

«
F
R
-
Q

w
-
-

-
>
«
"

«
-
-
»

-
-
-
>
-
F
Ä
-
-
-
º
-
-

s
º
z
.
-

-
-

-
-

-
-
E
Z
Ä
Z
I

-
N

S
S
«
.

º
p
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
*

-
-
-
-
-
-
-
*

*
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

F
Ä
-
F
F
E
-
º
s
-
B
-
>
-
“
j
º
-
-
-
-
A
-
Y
S
«
.
*

-
«
.
-
-

-
:

-
-
-
-

S
-
S
“
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Z
-
“
F
-
“
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
>
>
"

"
•

*
.
*

-
-
-
-

-
-
-
*
S
-
-
-
“

F
#
E
S
S
>
-
-
-
F
S
-
Ä
-

-
-
-

-
-
w
T
-

Z
e
s
«
Q

Ä
-
-
-
-
-
S
>
=
>
<
<
H
T
-
“

a
w
“
-
-
-
-
-
-
-

F
º
º

-
-
w

S
S
Q
-
*

-
-
-
-

-
-
-
"
.
.
.
-
-
-
-
«

-
-
Ä
V
-
-

«
.
F
.
E
“

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
S
Q
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

w
-

-
S
Z

º

>
Z

Z
-
>
F
>
=

Ä
s
s
-
-
-
-
-
-
>
<

Ä
-
-
>
I
L
Ä
-
-
-
-
-
-
-

«
-
-

-
"
.
«
.

F
F
.
A
F
“

-
-
-
-

_
_

-

S
>
<
>
Ä
S
S
Q

*
Ä
º

"
.
.
“
n
º
-

*
-

-
S
<
S
-
F
º
º
S
-
Ä
S
-
Ä
-

Ä

Q
P
Q

E
S
S
»
-

-

-
Z
F

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
W

-
-
-
-
-
F
H

F
F
Ä
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
“
-
x
-
“
-
º
º
1
.

-
-

-
-

-
-

-
-
-
Ä
º
-
Ä
º

«
“

w
“

-
-
-
-
<
<
S
Z
-
Ä
S
S
-

R
>
<

-
-
-
-
-
>
<
S

-
S
>
<
>
>

E
Z
Ä
S
S
T
Ä
T
I
S

-
-
-
-
-
-
-
<
S
T

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S
S
E
Z
<
T
S
Ä
T
S

-
-
-
-
-
-
-
-
>
-

<
Z
S
Ä
S

S
E
S
º
Q
-
-
-
-
-
-
D
#

<
S
-
-
-
-
-
Q
D
F
.
-
-
Q
Z
S
Ä

º
-
S
º
-
m
-
“
“
-

-
-
-
F
º
x

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
%
-
Ä
S
T

Z
S
E
F
Z
F
Ä
F
T
S
E
E
F
F
I
S
F
-
S
S
"
Q
Q

S
=
F
S
Ä
S
S
-
Ä
S
Ä
S
T
>
<
S
-
-

*
*
-
-
-
-
-
Ä

-
*

-

*
S
E
S
-
S
Ä
-

F

-
s

-
-
-
-
-
-
-
º
-

-
-
-
-
“
-
-
-
-
-
-
-
-

*
«

“
-
-
-
Z
º
º
-
,
Ä
?
-
Q

Z
D
F
„

F
S
-
I
-
F
Ä
S
E
T
-
F
E
-
-

•

*
w
“
-
-
-
-
w
-
V
-
-
-
-
-
-
V
«
-

-
-
-
-

e
“

S
>
=
E
S
S
-
E
>
<
S
S
-
F

S
-
-
-
-
-
Ä
F
-
F
Ä
S
I
D
F
Ä
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ä
-
S

S
T
-
Z
F
S
E
E
E
Z
E
I
S
S
F
I
T
Z
S
-
Ä
S
E
>
S

S
Ä
S
E
>
S
S
Ä
C
Z
S
S
>

Z
-
Ä
S
E
-
E
-
S

-
-
-
-
-
-
-
-
-
<
S
º
S

=
S
S
S
S

S
>
<
T
I
-
Ä
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>

«
-

-
-
*
S
F
Z
S
T
Ä
S
º
z
S
«

-
I
T
-
T
-
H
Ä
I
S
C
-

S
E
S
Ä
-
-
S
E
>
<
E
S
-
-
-
-
-
-
-
Ä
-
Ä
S
Ä
S

Ä
w
-
-
-
-

-
-
-
-
-
>
<
º
-
S
-
>
-
Ä
-
S
=
-
S
S
-
Ä
F

-
-
>
S
Ä
T
-
-
-
-

-
-
-

-
*
*
-
Ä
-
S
-
S
-
S
>
-
-
>

-
-

-
-
-
-
-
-

f
-
S
º
º
-
-
-
-
-
-
“
S
º
-
S
Ä
S
S
-
Ä
S
I

S
S
-
-
-
-
-
-
-
-

S
S
-
V
“
Q

S
F
Ä
S
S
F
-
T
-
Ä
Z
-
S
S
F
=
=
=
“

„
“

Ä
S
-
Ä
I
S
L
Ä

-
-
Ä
-
-

Ä
-
-
-
-
-
-
-
-
Ä
-
-
-
-
-
-
-
>
S
Ä
S
S
F

S
Ä
S
S
S
S
Ä
S
-
E
S
T
I
T
-
.
F
z
F
-
Ä
=
=
-
F
T
Z

S
Z
-
S
T
Ä
Ä
-
-
-
>
<
<
<
<
Ä
-
S
Ä
S
S
E
>
<
S
Ä
S
-
Ä
T
Z
E
S
S
-
S
Ä
º
.
“
-
-
-
-

S
F
S
=
S

S
Ä
S
S

S
E
>
<
S
E
>
S
T
-
E
S
Ä
S
S
S
Ä
S
S
T
S
-
S
º
-
Ä
Ä
S
S

:
Z
T

Z
E

S
S

«
“
r
-
“
-
*
-
*
-
*
*
*
*
*

#
#
#
#
#
#

-
Ä
-
Ä
e
S
º
º

-
S
-
Ä
S
-
S

&

§
§

w

§

§
Ä
\
\

º
“

N
1
.
I
§

T
%
Ä
/
/
,
F

a
"
*

Ä
R

§
§

-
-
-
-
-
5
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
S
F
F
>
F
S
Z
S
Ä
A
-
-

S
Ä
*
-

-
-

A
Q
-
-
L

«
1
.
§
»
-
S
#
Ä
T
T
-
-

-

P
C
«
-
Q
v

.

º

S
§
§
R
S
Ä
S
I
K
Q
v
.
N
S
S
*

S
E
E
F
S
S
E
S
Ä
S
S
F
F
Ä
F
E
F
F
E
E
-
Ä
S
T
F
Ä
H
E
Ä
S
E
S
S
Ä
S
º
º
-
F
S
-
S
-
#
S
º
-

*
N
º
-
*

T
º
p
-

Q
-
L

S
<

Z
-
-
.
S
S
I
§
S
§
§
§
S
V
W
»
-
-
R
H

S
-
.
-
“
S
F
S
I
N
N
I

Ä
-
-
-
-
-
-
-

º
-
Q
»
.

1
.
W
Ä

I
IN

F
S
F
E
F
S
F
F
Ä
-
F
Z
Z
F
Ä
F
T
S
F
Ä
H
I
z
º
º
º
º
º
º
S
Z
F
S
F
S
E

#
E
S
S
S
Ä

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Y

Ä
Z
Ä
S
S
Ä
#

Ä
S
Z
F
Y

«
"
Z
S
Z
Z
S
Z

F
I
S
H
-
Z

j

S
§

A
-
.
S
º
s
º
Ä
I
S

#
S
Ä
S
S
E

Ä

-
I
-
V
-
S
#
S
#
Ä
g
#
-

§
»
S
I
S
S
S
Ä

Ä
S
S

S
S

§§

=
-
*
*
-
m

S
E
>
S
E
E
-
S
S

S
Ä
F
F
Ä
S
T
F
Ä
S
º
z

Glückliche Tage. Nach dem Gemälde von Arthur Elsley.
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Die Nachtigall.
Roman

VOUL

JohatUta Wientattrt.

Al-–2 III.

(G) º Frau Nachtigal mit ihren Töchtern nach

Gertrud

Hauſe kam, öffnete ihnen eine ſchnell wieder

davonhuſchende, weiße Geſtalt.

hatte ſchon im Bett gelegen und ſchlüpfte

ſogleich dahin zurück.

Warum ſie denn nicht zum Schützengarten nach

gekommen wäre?

„Ach, ich bin müde, wißt ihr.“

Das war keine Ausrede, denn ſie hatte faſt den

ganzen Tag auf den Füßen geſtanden und dann plötzlich

gefühlt, daß ihr die Kräfte ſchwanden; ſo lag ſie

ſeit einer halben Stunde ſchon im Bett, mit offenen

Augen und wandernden Gedanken.

Die Heimgekehrten zündeten im Schlafzimmer

die Lampe an und legten unter Geſprächen ihre Kleider

ab. Gertrud ſah ſchweigend zu und wartete auf ein

Schauſpiel, das ſich jeden Abend faſt um dieſelbe

Zeit in dieſer Stube abſpielte. Anna, die vorjüngſte

der Töchter, ein ſehr ſchön gewachſenes, großes

Mädchen, begann, wenn die andern zu Bett waren,

unter deren Augen gymnaſtiſche Uebungen zu machen;

ſie zog Kleid und Korſett aus und ſtatt deſſen ein

loſes Bluſenkleid, das Arme und Schultern freiließ

und weit gegürtet war, über. Der Anfang pflegte

zu ſein, daß ſie, vor dem Spiegel ſtehend, mit auf

merkſamen Augen den Bewegungen ihrer Arme, dem

Neigen und Beugen ihres Körpers und jeder Wendung

und Drehung um ſich ſelbſt, die ſie ausſührte, folgte.

Mutter und Schweſtern ſahen dann Geſtalt und

Antlitz der Uebenden im Spiegel. Sie unterhielten

ſich alle miteinander, meiſt ſehr munter und immer

friedlich. Anna zuzuſehen, war ein Vergnügen; ihre

Bewegungen hatten nichts Wildes noch Gewaltſames,

die ebenmäßigen Glieder führten jede Bewegung ſchein

bar leicht aus, als häte ihnen das Spiel der Muskeln

wohl, und das Geſicht mit den vollen Wangen, den

großen, offenen Augen und der ungetrübten, ſanften,

liebenswürdigen Heiterkeit ſtrahlte Leben und Geſund

heit wieder. Die größte Freude an dem Anblick

hatte die Mutter, ſie ſtemmte ſich die Kopfkiſſen feſt

in den Rücken, um in halb aufrechter Lage beſſer

ſchauen zu können; ihr Herz wiegte ſich in ſchönen

Hoffnungen. Mit dieſer Geſtalt, meinte ſie, dieſem

Geſicht und dieſem Weſen mußte ſich das Glück ver

binden; Anna war beſtimmt, ſo wie ſie war und

ſich gab, andern, ja allen zu gefallen. Gefallen

können iſt das Kapital eines Mädchens.

Jetzt hob Anna ein paar Hanteln am Bügel

auf, prüfte ihr Gewicht und hielt ſie mit hoch

gehobenen Armen über dem Kopf empor, dann

geradeaus, nach vorwärts, dann rückwärts, dann ab

wärts von ſich geſtreckt und machte mit ihrer Laſt

gemeſſene Schritte durch die Stube – plötzlich ein

Aufſchnellen, es ſchien, als ſollte die eiſerne Kugel

gegen Gertrud geſchleudert werden.

Gertrud zuckte zuſammen und ſchrie.

„Na, na, Trude!“ rief ihr Luiſe, die andre

Schweſter, zu. „Was iſt denn? Kannſt du nicht

Scherz verſtehn?“

„Maulwurf, komm her!“ ſprach Anna lachend,

„komm, ich ſchwinge dich einmal herum.“

Gertrud kam nicht.

„Komm, Trudchen, ſei nicht faul.“ Die Hanteln

lagen ſchon am Boden. „Ich thu' dir nichts, im

Gegenteil, du ſollteſt mal ſehn, wie anders dir zu

Mut würde, wenn du mich nur machen ließeſt.

Oder ſoll ich dich maſſieren?“

>» „Mir fehlt ja nichts,“ antwortete Gertrud, ſtieg

aber doch aus dem Bett und kam in ihrem langen,

weißen Nachthemd zu Anna hin.

„Gertrud wird ſich erkälten,“ meinte die Mutter.

Anna ſah zum Fenſter hinauf, deſſen obere

Flügel offen ſtanden, niemand konnte in die Stube

hineinſehen, aber die nächtliche Sommerluft ſtrich

friſch und nährend ein. „Erkälteſt du dich, Maus?“

fragte Anna, wartete aber die Antwort gar nicht

ab, ſondern faßte Gertrud bei den Händen und hob

und ſenkte ihre Arme in Pendelſchwingung auf und

nieder. Gertrud ließ es ernſthaft geſchehen und biß

die Zähne aufeinander, ihre Augen wichen nicht eine

1899 (Bd. 81).

Sekunde von Annas Geſicht, und deſſen Ausdruck

blieb immer klar und heiter.

Dann umſchlang ſie unverſehens die ſchmächtige

Gertrud, hob ſie in die Luft, rief: „Juchhe!“ und

tanzte mit ihr im fidelen Raſchwalzer durch die

Stube; den Walzer hatte Luiſe wie auf Verabredung

in ihrem Bette angeſtimmt.

„Hörſt du? Den haben ſie heut im Schützen

garten geſpielt.“

Anna nickte der Sängerin zu, das weiße Nacht

gewand der ſchlanken Gertrud flog im Tanz, auch

ihr Atem flog, und der Schluß war, daß Anna ſie

vollends aufhob und, während ſie noch widerſtrebte,

ins Bett trug,

Alle viere lachten.

Gertrud legte ihrer Schweſter die Arme um den

Hals, zog deren Kopf zu ſich nieder und küßte ſie.

„Jetzt noch Maſſage,“ ſagte Anna, ſetzte ſich

auf die Bettkante und ſtrich an Gertruds Armen

auf und nieder. Das Bett ſtand neben dem der

Mutter, und die ſtreckte den Arm herüber und prüfte

liebkoſend das Geſicht ihrer Jüngſten: nein, es war

nicht zu heiß.

„Du,“ ſagte ſie, „im Schützengarten war auch

dein Herr Dillmer.“

„Puh, iſt der Menſch häßlich! Dieſe Haar

büſchel allein!“ bemerkte Luiſe. „Aber er glotzte

uns an, kann ich dir ſagen, Gertrud! Vielleicht

hat er ſich überlegt, wo du denn ſteckteſt.“

„Daß du ihm nichts erlaubſt, Gertrud, das

bitte ich mir aus,“ flüſterte Anna ihr leiſe ins Ohr.

„Ich habe heute Herrn Bonne getroffen,“ er

zählte Gertrud,

„Ach, und was ſagte er?“

„O, ſehr nett war er.“

„Wenn der doch auch

Schützen- oder Wintergarten käme.

ſeine Frau?“

„Ich habe gar nicht danach gefragt.“

„Natürlich, ihr habt euch von Salomonis Weis

heit unterhalten.“

„Nein, die Weisheit war vom jüngſten Datum.“

„Vom jüngſten Tag alſo!“

„Vom jüngſten Gericht.“

„Gieb ihr doch einen Klaps, Anna, ſie hat vor

nichts mehr Reſpekt.“

„Drei Tiſche von uns ſaß heute das ganze

Landgericht, lauter Juriſten.“

„Woher weißt du das?“

„Ich ſehe die Herren immer mittags nach Hauſe

gehen. Und der kleine Herr von Ullmann, der Sohn

vom Regierungspräſidenten, war auch darunter. Er

kommt täglich in unſre Anſtalt.“

„Was fehlt ihm?“

Anna zuckte die Achſeln. „Weißt du, Mutter,“

ſagte ſie, „ſo viel habe ich nun von meiner Arbeit

im orthopädiſchen Saal weg; Geſundheit geht mir

über alles, und ich möchte lieber ledig bleiben als

einen Menſchen heiraten, der nicht geſunde Glieder

hat.“

„Es wird dir aber nicht jeder ſagen, wenn's

irgendwo fehlt.“

„Iſt auch nicht nötig, ich ſehe es ſchon allein.

Zum Beiſpiel, wenn einer das Geſicht ſo ſonderbar

verzieht wie Herr von Ullmann; habt ihr nichts

bemerkt?“

Nein, es war ihnen nicht aufgefallen.

Gertrud ſah nach der Decke empor. „Mit der

bloßen Geſundheit kommt man auch nicht weit,“

ſagte ſie. „Was ſollte mir ein Menſch nützen, der

zwar geſund, aber ſonſt ein einfältiger und grober

Klotz wäre? Danke beſtens!“

„Er ſchlüge dich am Ende tot, kleiner Maul

wurf“

„Keinesfalls würde ich mit ihm glücklich ſein.

Du übrigens auch nicht.“

„Glücklich allein iſt die Seele, die liebt,“ trällerte

Luie.

Einen Augenblick trat Schweigen ein.

Kd

mal abends in den

Was macht

Jedes

der jungen Mädchen war über dem Wort „Liebe“

ſtill geworden.

„Woran denkſt du, Trude?“ fragte Anna plötzlich,

Gertrud hielt die Hand auf den Augen. „Ach,

wie greulich,“ ſagte ſie, „ich war gerade im ſchönſten

Vergeſſen, und nun – “

„Was denn? Sage ſchnell.“

„Frau von Ullmann und ihre Tochter waren

nachmittags im Laden bei uns und wollten Blumen

kaufen, da gab es eine ſchöne Geſchichte.“

Die Mutter richtete ſich höher auf

„Gertrud, erzähle!“ gebot ſie. 4

Gertrud erzählte. Anna zog unterdes Schuhe

und Strümpfe ab, kämmte ihr langes Haar und

wickelte es auf, alle drei hörten geſpannt und zum

Teil beluſtigt zu.

„Niedliche Klemme, muß ich ſagen,“ erklärte

Anna, „aber du biſt fein geweſen, mein Puſſelchen!
Nicht, Mutter?“ X

Noch einmal ſtreckte die Mutter ihre Hand zu

Gertrud herüber. „Mach dir keine Gedanken jetzt,

das wird ſich wohl aufklären.“

„Ja, das muß es auch, und gerade Gertruds

wegen, da ſie die Abteilung hat!“ rief Luiſe hitzig.

Eine Weile klangen die Stimmen noch, mehr

und minder durcheinander ſprechend. Anna hatte

als letzte, die ins Bett ſprang, bie Lampe ausgedreht.

„Ruhig, Kinder, nun ſchlafen!“ mahnte die

MUtter. *

„Gute Nacht!“

„Gute Nacht.“

„Gute Nacht, Trude.“

Der letzte bewußte Gedanke Gertruds, bevor ſie

einſchlief, war: „Eine Wolke, ſo groß wie eines

Mannes Hand, ſah der Prophet über dem Meere

aufſteigen.“
2:

Was Gertruds Gedanke ſo unter dem Bild der

Wolke zuſammenſetzte, war zur ſelben Stunde (Gegen

ſtand eines abſchließenden Geſpräches zwiſchen den

Hoflieferanten Dehn und Dillmer geweſen.

Dehn hatte es keine Ruhe gelaſſen, noch ein

mal ließ er die kleinen Abreißzettel durchſehen, und

ſiehe da, auf zweien fand ſich unter gleichem Datum

die Notiz: Eine Garnitur Mohn – 18 Mark.

Die Kaſſe ergab den Fehlbetrag von genau achtzehn

Mark bar, und im Buch fehlte die Eintragung.

Die Handſchrift, mit Bleiſtift auf den kleinen

Zettel gekritzelt, war nicht erkennbar, ſchrieben die

jungen Mädchen doch faſt alle die gleiche, ſchul

gemäße Hand.

„Der Zettel muß in meiner Abweſenheit an die

Kaſſe gelangt ſein, während ich zu Mittag gegangen,“

behauptete die Kaſſiererin. „Ich würde nicht ver

geſſen haben zu buchen.“

Nein, ſie vergaß es nie, ſie war eine gewandte,

ordentliche Perſon. In der Mittagsſtunde war ſie

durch Dillmer vertreten worden.

So eilte Dehn noch ſpät in die Wohnung ſeines

Geſchäftsgenoſſen. Ein Zufall beinahe, daß er ihn

zu Hauſe fand, ſolch einen Nachtſchwärmer aus Ge

wohnheit, wie Dillmer einer war.

„Bin eben vom Schützengarten nach Haus ge

kommen,“ ſagte er, „hatte meinen Paletot vergeſſen,

und die Abende werden doch ſchon kühl. Willſt du

nicht Platz nehmen?“

Fritz Dehn ſetzte ſich, und der Mann mit den

rötlichen Lockenbüſcheln in der Schläfengegend und

dem blanken Schädel darüber lief in ſeiner großen,

eleganten Stube hin und her und ſuchte nach Zigarren,

bis ihm einfiel, daß Dehn ja Nichtraucher ſei. Hin

und her laufend, hörte er doch, was Dehn berichtete,

und wendete bisweilen ſo raſch den Kopf herum,

daß die Brillengläſer mit jähem Lichtglanz funkelten.

„Weißt du,“ ſagte er, ſich vor Dehn hinſtellend

und ihn mehr gemütlich als nachdenkend anſchauend,

„weißt du, es kann mir paſſiert ſein, daß ich die

Eintragung vergeſſen und den Zettel nicht geleſen

habe, dann wird ſich die Sache bei der Quartals

rechnung aufklären, oder die Blumen ſind zur An

ſicht ausgegeben und kommen morgen wieder zurück.“

„Gut, ich werde der Nachtigal und den andern

aus der Abteilung ſagen –“

Dillmer ſpreizte die Beine und bog den Ober

körper hinüber. „Nee,“ er ſtieß mit dem Zeige

finger gegen ſein geſticktes Vorhemd. „Nee, das

nicht. Wir, du und ich, machen keine Fehler, wir

vergeſſen nichts, das heißt in den Augen des Per

ſonals. Wir würden ja mit ſolchem Eingeſtändnis

Präcedenzfälle ſchaffen, die ſich jede Gans und jede

Elſter zu nutze machen könnten.“

Dehn ſah höchſt unzufrieden aus.

„Nachdem nun mal Lärm geſchlagen iſt, wird es

ſchwer angehen, die Geſchichte ohne irgend welche

Erklärung unter den Tiſch fallen zu laſſen.“

Ö
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Nach dem Gemälde von Rudolf Eichſtaedt.
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Dillmer ſtampfte mit dem Fuß auf. „Das iſt

es eben. Wozu denn ſo viel Lärm ? Die Nachtigal

iſt ein albernes Frauenzimmer, wir wollen ſie ent

laſſen.“

Dehn brach in ſpottendes Lachen aus. „Wie

ich die Nachtigal zu kennen glaube, wäre ſie die

letzte, die ſich das ſtillſchweigend gefallen ließe!“

„Folglich laſſen wir uns gefallen, daß ſie uns

blamiert.“

Da Dehn ſchwieg, ſpazierte Dillmer mit ge

ſpreizten Schritten durch die große Stube, un

geduldig, ärgerlich und wartend, daß der andre
ſpräche. gs -“

Nach einer Weile ſagte dann auch Dehn: „Wir

würden uns auch ſonſt dabei im Licht ſtehen; denn

nach meiner Beobachtung hat ſie eine Art, die merk

würdig anzieht. Wer an vornehmer Kundſchaft in

den Laden tritt, ſchickt die Augen zuerſt nach ihr,

man verläßt ſich auf ihre Meinung – damit müſſen

wir rechnen.“

„Dieſe braune Nuß hat dich, ſcheint mir.“

„Laß das!“ rief Dehn unwillig, der im Punkt

der Moral ſehr empfindlich war. „Erinnere dich

lieber, auf welche Baſis wir uns geſtellt und welches

Ziel wir uns geſteckt haben. Eine Kundſchaft erſten

Ranges gewinnen, unter der es point d'honneur iſt,

bei Dehn & Dillmer zu kaufen. Ich halte feſt

daran: keine Ramſchware, keinen Pfennigſchacher,

feines Perſonal, guter Ton. Streng durchgeführt,

zieht das doch.“

„Nur daß der erſte, beſte, ſchlauköpfige Jude –“

„Nein, ich ſage dir, nein, aber verdirb mir nicht

den Takt.“

Dillmer zuckte die Achſeln, und noch einmal trat

Schweigen ein. Dillmer verſtand vollkommen, was

gemeint war, er war bei weitem nicht der Mann

von Dehns Grundſätzen, aber er war gutmütig und

verſöhnlich, und ſo lenkte er denn von ſelber ein.

„Dann iſt mein Vorſchlag, du nimmſt morgen

die Nachtigal und Käthe Kirchner, die Kaſſiererin,

beſonders vor und teilſt ihnen den Sachverhalt mit.“

„Den ich gar nicht kenne.“

„Herr Gott!“ fuhr Dillmer auf und ſchlug die

Hände über dem Kopf zuſammen. „Fahren wir

hier Karuſſell? Ich habe dir doch von der wahr

ſcheinlich vergeſſenen Eintragung geſprochen. Du

kannſt ſagen, einem von uns beiden könnte das

Verſehen paſſiert ſein, wir wüßten nicht genau und

wünſchten nicht und ſo weiter. Uebrigens fahr' ich

morgen nach Krefeld, der Seidenſammete wegen.

Das erleichtert dir noch die Sache.“

Dehn ſah nicht aus, als wenn er beſonders zu

frieden ſei; ungewiß, zögernd erhob er ſich, wollte

gehen, wurde wieder unſchlüſſig und ſagte endlich:

„Gehen wir noch ins Bräu?“

„Mit Freuden.“ Dillmer verſchwand im Kabinett

und kehrte, die Arme ſchon in den Paletotärmeln,

zurück, ſein rotes Geſicht und die Stumpfnaſe

glänzten vor Vergnügen. Er ließ Dehn vorangehen,

beugte ſich übers Treppengeländer und rief dem

Untenſtehenden vertraulich und ohne viel Verlegen

heit zu:

„Geh nur voraus, bitte, ich habe eine Freundin

oben, die ich erſt fortſchicken will!“

Damit kehrte er um und in die große Stube

zurück; dort ſtand Helene Lasko, die Ungarin ge

nannt, das ſchönſte ſeiner Ladenmädchen, ſie wendete

den Kopf herum und lachte ihn an.

„Mach, mach fort, – du kannſt nicht hier

bleiben. Er iſt voraus.“

Sie ſtreckte die Hände aus und zauſte an ſeinen

beiden Schläfenbüſcheln. „Dies war koſtbar – jede

Gans und jede Elſter.“ B

„Etwa nicht? Sei ſtill, ich bitte mir das aus!“

Sie löſchte die Lampe, im Dunkeln fanden ſie

ſich zur Thür; er ging die beleuchtete Treppe hinab,

etwas ſpäter ſie und in entgegengeſetzter Richtung

die Straße hinauf.

IV.

Gertrud trat in das Vorzimmerchen der ortho

pädiſchen Heilanſtalt des Doktor Martens. Sie

wollte Anna abholen, was ſie bisweilen that, wenn

es gelang, um die Mittagszeit früh genug von

Dehn & Dillmer fortzukommen.

Das Vorzimmer war leer. Eine alte engliſche

Stehuhr ging mit lautem Pendelſchlag, ihr Zeiger

wies gegen eins, ſo mußte Anna gleich erſcheinen.

Gertrud ſetzte ſich an den runden Tiſch in der Mitte,

auf dem Zeitungen und Journale lagen, und begann

in ihnen zu blättern, als ſie überraſcht zuſammen

fuhr; eine unbeachtete Regenwolke hatte ſich plötzlich

entladen, ein Donnerſchlag krachte durch die Luft,

Und lärmend ſchlug der Regen gegen die Fenſter

ſcheiben. Gertrud ſtand auf und trat ans Fenſter.

Ein einziger Augenblick faſt hatte das Straßenbild

verwandelt: wilde Flucht, heftiges Erſchrecken und

ſpaßhafte Bemühung, ſich zu retten; ſodann im Nu

die ganze Breite vom Verkehr reingefegt. Am

Droſchkenſtand gegenüber breiteten die Kutſcher wollene

Decken über ihre Gäule und ſchlugen ſich die Mäntel

kragen hoch bis über die Ohren. Jungen wateten mit

nackten Beinen in der Goſſe, und die Dachrinnen

ſpieen aus Delphinen und Drachenköpfen Waſſer

ſtröme. In das amüſante Schauſpiel verſunken,

vergaß Gertrud ſich und die Zeit und wurde erſt

wieder daran erinnert, als die Innenthür aufging

Und ein Herr in das Zimmer trat.

Sie blickte hin und wieder fort, aber die Er

ſcheinung des Unbekannten haftete wie eine Merk

würdigkeit in ihrem Auge. Er war von kleiner

Geſtalt, ein wenig ſchief in der Haltung und ebenſo

in der Muskulatur ſeines ſchmalen, aber nicht

knöchernen Geſichtes von zarten Farben. Der ſchwarze

Rock und helle Sommerſchlips, die er trug, wieſen

peinliche Sauberkeit auf. Beim Gruß hatte er

die Augen ſtark zuſammengezogen, das linke war

dabei kleiner als das rechte geworden. Jetzt ſtellte

er den Hut auf den Tiſch, trat zu Gertrud ans

Fenſter und ſagte mit höflich angenehmer Stimme:

„Gnädiges Fräulein ſind auch vom Regen feſt

gehalten; man muß ſich in Geduld ergeben und

lieber etwas warten, ein Wetter, das ſo raſch und

heftig kommt, geht auch raſch vorüber. Wirklich

ein regelrechter Wolkenbruch. Sehen Sie nur!“

Sie nickte, ohne zu antworten, und eine Unter

haltung kam nicht in Gang. Dann mußten ſie auf

einmal beide über die drolligen Jungen in der ſtets

höher ſteigenden Goſſe lachen.

„Gaſſenjunge ſein, iſt gar nicht übel,“ ſagte Ger

truds Gefährte, „die kommen immer auf ihre Rechnung.“

„Ja, ſolange ſie Gaſſenjungen ſind, aber nach

her, ſpäter?“

„Ach, Sie denken wohl an Ada Negris Gaſſen

jungen?

„De la capanna garrulo usignolo,

Che sarai fra vent anni?

Vile e perverso, spacciator d’inganni?

Operaio solerto ? o borsaiulo?“

„Wie lautet das auf deutſch?“ fragte ſie liſtig,

ohne ihm ſogleich geſtehen zu wollen, daß ſie ſich

über die Sprache nicht klar war, in der er citierte.

„Auf deutſch? Ja ſo! Ungefähr:

„Was wirſt du, luſtige Nachtigall der Hütte,

In zwanzig Jahren ſein?

Ein fleißger Arbeitsmann, ein Beutelſchneider?

Ein Burſche, gottlos, abgefeimt, gemein?“

„Weiter?“

Er ſprach noch die folgenden Strophen des Ge

dichtes.

Während er ſprach und ſie jedes Wort nicht nur

zu faſſen, ſondern auch zu behalten verſuchte, blickte

ſie unverwandt auf die Buben in der Goſſe.

„Wenn der Gaſſenjunge wüßte, daß er ſo fein

angedichtet worden,“ meinte ſie ſchelmiſch.

„Das würde ihm ſicher höchſt egal ſein. Die

große Wurſtigkeit ſeiner Gemütsverfaſſung gegenüber

fremder Meinung iſt es, die ihn zur poetiſchen und

auch zur beneidenswerten Figur macht.“

„Ja, und der Gegenſatz: ſorglos bei aller Armut

und ungewiſſen Zukunft.“ ^»,

„Dieſe Gegenſätzlichkeit hatte die Dichterin auch

wohl beleuchten wollen. Das ganze Gedicht iſt

wunderhübſch und warm und wirkt urſprünglicher

als manches andre ihrer Gedichte!“

„Ich weiß gar nichts von ihnen.“

„Ah! Verzeihung!“ >,

„Nein, bitte, belehren Sie meine Unwiſſenheit.“

Er ſchien es gern zu thun und erzählte ihr von

der jungen italieniſchen Berühmtheit, dem „Kind

aus dem Volke“, ohne zu ahnen, wie ſehr das ge

rade ihr gefallen mußte.

“---
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„Es gehört zu meinen Bedürfniſſen,“ ſetzte er

wie entſchuldigend dazu, „täglich etwas Poeſie zu

leſen, auch moderne. Die meiſten Menſchen wiſſen

gar nicht, wie reich ſie, ungeachtet der Gleichgültig

keit des Publikums, in Blüte ſteht.“

„Aber die meiſten Menſchen haben auch viel

leicht gar nicht Zeit, ſich darum zu kümmern.“

„Möglich! Die Damen ſind jedenfalls beſſer

daran. Sie genießen das beneidenswerte Vorrecht,

keine Akten leſen und ſchreiben zu müſſen. In puncto

Zeitwert ſind wir übrigens keine Finanzgenies,

finden Sie nicht?“

„Ich weiß nicht, ich hätte nicht mal Gelegenheit,

überſchüſſige Zeit darauf zu verwenden, wie ich

möchte.“ Als Gertrud dies ſagte, fiel ihr der Brief

von Herrn Bonne, den ſie eben empfangen hatte, und

ſeine Bemerkung über die geilen Pflanzen ein. Sie

verſtummte. Der Fremde neben ihr ſah wieder auf

die Straße.

Gertrud trat einen Schritt zurück, holte ihren

Brief hervor und las noch einmal, was Bonne ihr

geſchrieben; im Leſen fühlte ſie, daß ſie intenſiv

beobachtet wurde, und blickte von dem Blatt zu ihrem

Beobachter wieder auf. --- -n

Sein Geſicht war bedeutend mehr verzogen als

vorhin. Vielleicht, weil er ſie unhöflich fand?

„Ich habe einen Brief von meinem früheren

Lehrer bekommen,“ ſagte ſie verlegen und ſo, als

ob ſie doch nicht erwarte, daß es ihn intereſſieren

fönne.
Es intereſſierte ihn aber doch. k

„Wahrſcheinlich reichlich lehrhaft,“ bemerkte er.

„Die Herren Schulmeiſter laſſen nicht von der Ver

ſuchung.“

„Nicht lehrhafter als nötig,“ antwortete Gertrud.

„Er hat Urſache und Erlaubnis, mich zurecht

zuweiſen.“

Halb unbewußt ſtreckte ſie die Hand mit dem

Brief etwas vor.

„Habe ich Erlaubnis, gnädiges Fräulein?“ Der

Fragende hatte den Brief ſchon ergriffen, ſetzte ein

Glas vors Auge und las, dann ließ er Glas und

Brief zugleich ſinken und ſah Gertrud mit einem

Ausdruck an, der ſie erſchütterte, ohne daß ſie ihn

recht begriff.

Ein Glanz von Güte und Teilnahme war über

dies nervöſe, krankhaft verzogene und feine Geſicht

gegoſſen, ein ſtilles, warmes Leuchten, das ihr die

Kehle plötzlich mit Thränen engte.

Mit ſtummer Verbeugung gab er ihr den Brief

zurück und ging zum Tiſch, um ſeinen Hut zu

holen; zur ſelben Zeit kam Anna. In ihrem

hellen Staubmantel, den weißen Schleier vor dem

ſchönen, frohen Antlitz, trat ſie wie eine Lichtgeſtalt

in das reizloſe, nüchterne Stübchen.

Die zwei darin zuſammenzuſehen,

lächeln.

„Trude!“ rief ſie. „Bei dem Regen?“

„Es regnet kaum, übrigens, mein Schirm ſteht

Ihnen zu Dienſten.“

„O danke ſehr, Herr von Ullmann, das iſt ſehr

freundlich, aber Sie brauchen ihn doch natürlichſelber.“ A* SS. s

Sie verließen zuſammen das Haus. Anna immer

heimlich amüſiert, nach außen unbefangen und be

quem, Gertrud ſtumm in Verwirrung. Herr von Ull

mann hielt den Schirm über ſie, denn es tropfte

von den Dachrinnen.

Am Portal zum Landgericht blieb er ſtehen,

ſenkte den Schirm und ſah prüfend in die Höhe.

Die Mädchen nahmen nun raſchen Abſchied.

Er blickte ihnen noch eine Weile nach und wäre bei

plötzlicher Wendung gegen das Portal faſt gegen

ſeinen Aſſiſtenten Julius Frühauf geprallt, der mit

gleicher Augenrichtung wie verſteinert auf der unteren

Stufe der Vortreppe ſtehen geblieben war.

Ein Unwilliges Zucken ging über das Geſicht

Ullmanns. ---

„Warten Sie auf mich?“ fragte er.

Frühauf riß ſeinen Hut ab und ſprang wie auf

Gummi zur Seite.

„Nichts von Belang, Herr Landrichter. Numero

102 bis 8 ſind expediert, und wenn Herr Land

richter –“

Ullmann faßte an ſeinen Hut: „Es iſt gut,

Mahlzeit !“ (Fortſetzung folgt.)

machte ſie

Machdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.



Die zweckmäßigſte eizung unſrer Wohnräume
iſt eine Frage, deren Löſung von Jahr zu Jahr in der Heiz

technik zu immer neuen Fortſchritten und Verbeſſerungen geführt

hat, und nirgends wohl iſt auch ein derartiger Aufſchwung, be

ſonders in den letzten Jahren, ſo bemerkbar als in den Heizungs

und Beleuchtungs-Anlagen. T «“ -

Maſſenhafte Angebote der mannigfachſten Syſteme und Appa

rate erfolgen unausgeſetzt, die natürlich ſtets als das durchaus Beſte

angeprieſen werden; daher vor allem iſt es, wenn man die ver

ſchiedenen Ofengruppen überblickt, ſelbſt dem Fachmann und wie

viel mehr nicht dem Laien oft recht ſchwer, dasjenige herauszu-

finden, welches thatſächlich allen Bedürfniſſen entſprechend iſt.

Als allgemeine Anforderugen an einen guten

Ofen ſind zu ſtellen: ſchnelle Wärmeabgabe nach

dem Anheizen, einfache Bedienung, gleichmäßige

Erwärmung mit Luftzirkulation im Zimmer, dauern

der Brand und genaue Regulierbarkeit,

Wärme nur erzeugt wird, d. i. Brennmaterial ver

brauch, alſo Koſten nur entſtehen, wenn das Be

dürfnis vorhanden iſt. – Ferner muß oftmals die Auf

ſtellung der Oefen leicht bewirkt werden können und die Oefen

Modell B9B.

Durch D. R.-G. geſchützter Heiz

u. Kochofen, mit Sommer

und Winterfeuerung. Im

Sommer nur Kochofen, inWinter

Koch- u. Heizofen mit dauerndem

Brand. Hervorragend geeignet

für Arbeiterwohnungen, Oekono

mien, Küchen mit Gaskochein

richtung, Speiſeräume 2c.

Pat.Germaneut 41-43,

D. R.-P. weſentlich ver

beſſert. Beſte Regulierung,

vorzügliche Roſteinrichtung.

zur Heizung mit jedem Brennmaterial eingerichtet

ſein, damit ſtets der in den verſchiedenen Gegenden vorteilhafteſte

Brennſtoff verwendet werden kann und für den Haushalt

nur eine Kohlen Orte angeſchafft zu werden braucht.

Das verbreitetſte und wohl älteſte Syſtem zur Heizung von

Wohnräumen, die Kachelöfen, halten, wenn verſtändig geſetzt und

vorteilhaft im Innern eingerichtet, die einmal aufgenommeneWärme

längere Zeit und beläſtigen nicht durch ſcharfe Strahlung. Die

Nachteile ſind jedoch die umſtändliche Aufſtellung, vor allem aber

die lange Dauer, bis die Kacheln Wärme abgeben; es währt oft

Stunden, bis ſie die Zimmer gleichmäßig erwärmen, und iſt

einmal die volle Hitze von den Kacheln aufgenommen, läßt ſich die

Hitze nicht nach Wunſch dämpfen, und leicht werden dann die

Zimmer überheizt. Wo Kachelöfen verwendet werden,

empfiehlt es ſich daher, um eine gleichmäßige an

genehme Wärme zu erhalten, ſie für Dauerbrand

ein zu richten, und finden ſich unten einige ſehr zweckmäßige

Einſätze angeführt. -

Durch Dauerbrand bleiben die zu beheizen den

Räume ſtets in gleichmäßiger Temperatur; der im

höchſten Grade unbehagliche Unterſchied zwiſchen

ſtarker Kälte und zu ſtarker Anheizung fällt fort,

und vor allen Dingen die Koſten und Mühen der

täglichen Anheizung mit all ihrem Schmutz und

Staub werden erſpart. -

Die Amerikaner waren es, die zuerſt den vollen Wert des

Dauerbrandes für Ofenheizung erkannten, und die ſchnelle Ver

breitung dieſer Oefen bewies, daß der Wert des Dauerbrandes

überall richtig gewürdigt wurde. Es blieben aber hier die Nach

teile, daß Eiſenteile die Feuerung direkt umſchließen, leicht in

Glut geraten und dadurch häufige Reparaturen der von der Feuer

glut zerſtörten Roſtkörbe und ſonſtiger

Eiſenteile zur Folge haben. Der größte

Uebelſtand des Syſtems iſt aber der,

daß Dauerbrand bei dieſem Syſtem

der Füllſchachtfeuerung nur durch die

beſte, teuerſte Anthracitkohle zu erzielen

iſt, da nur dieſe in dem engen Füll

ſchacht nachfallen kann.

Sollte alſo das Syſtem des Dauer

brandes allgemeine Aufnahme finden,

ſo mußte der Dauerbrand auch

mit billigem, möglichſt jedem

Brennmaterial in Oefen er

zielt werden können und die

Eiſenteile ſo gegen Verbrennen ge

ſchützt ſein, daß Reparaturen ſo bald

nicht zu fürchten ſind, die Unter

haltungskoſten alſo gering

ſein und endlich die Anſchaffungs

Zur Heizung größerer
Räut zte.
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in einfachſter Ausſtattung ſich ſehr

mäßig ſtellen. Oefen, die viele dieſer

Punkte in ſich vereinigen und in

kurzer Zeit außerordentlich große Auf

nahme fanden, wurden als iriſches

Syſtem bekannt, allerdings auch noch

mit dem großen Fehler, daß in dem

hohen, glattwandigen Füllſchacht die

Gaſe der vom Feuer erhitzten Kohlen

füllung in die Schornſteine entweichen

mußten, ohne für die Heizwirkung

genügend ausgenutzt zu ſein. Eine

ganz hervorragende Verbeſſe

Kirchen- und Saal-Ofen.

Germane Nr. 100, D. R.

G ## UnitÄm
Zirkulationsmantel W . . v

und Zirkulationskanälen. Winterſchen Germanen. Hier

HeizwijöööÄjcbm. iſt in einer ebenſo ſinnreichen wie

der Fall iſt, nach Möglichkeit vermieden wird.

material iſt jeder Brennſtoff, wie Kohle, Coaks,

ſo daß -

koſten ſolcher Oefen für einfache Zwecke

rung dieſer Gattung ſind die

t er faſt erſpart

die Vorzüge

erreicht, daß Dauerbrand ohne Anthracit kohle bewirkt

werden kann und die Brennſtoffausnutzung eine nahezu vollſtändige

iſt. Die Chamotte-Ausmauerung hat ſenkrechte Kanäle mit nach

der Feuerung zu engen Schlitzen, welche den Gaſen an jeder

Stelle den Eintritt in dieſelben ermöglichen und freien Abzug ge

ſtatten. Dadurch, daß nun aus der unteren Feuerſchicht Stich

flammen in den Kanälen hinaufſchlagen, entzünden ſich die ab

ziehenden Gaſe, um auf der Kohlenfüllung aus allen Kanälen

als bläulich brennende Flämmchen herauszuſchlagen. Gleichzeitig

findet die kräftigſte Verbrennung an den Seiten des Feuerraumes

ſtatt, wodurch ein Verſchlacken desſelben, wie es bei Ausmaue

rung ohne dieſe Kanalſteine bei nicht ganz gutem Brennmaterial

Als Brenn

Braunkohle, Holz, Torf zc. zu verwenden und ſind

die Betriebskoſten alſo, da die teure Anthra eit =

kohle überflüſſig geworden, ſehr niedrig. Dabei eignen

ſich die Oefen auch für zeitweiſen Brand ganz vorzüglich, falls

Dauerbrand zu Zeiten nicht gewünſcht wird, und entſprechen

auch hier höchſten Anforderungen in jeder Beziehung.

Wo ältere Kachelöfen mit ungenügender Wärmeabgabe ſtehen,

kann man die Germanen während des Winters vor dieſe ſetzen,

den Rauchabzug durch den Kachelofen leiten und ſo auf einfachſte

Weiſe ohne Umſetzen des Ofens eine vorzügliche Heizwirkung ſchaffen.

Entſchließt man ſich zu einem Umſetzen des Kachelofens, ſo iſt

man durch die Einſatzöfen Marcomannen, Germania - Einſatzöfen

und Winters Patent-Einſatzöfen in der Lage, jeden Kachelofen auf

einfache, zweckmäßige und preiswerte Art für Dauerbrand ein

zurichten und ihm die oben angegebenen Vorzüge zu geben.

Sämtliche Einſätze übertragen die geſamten Vor

züge des dauernden Brand es auf die Kachelöfen 2c.

und vereinigen hier mit größte Heizkraft, gleich

mäßige Er- - ,- w ä r M U N g,

ſparſam ſten Viereckige Formt. Brennſtoff

verbrauch und S-### geringſte War

tu ng. Jeder, ### auch alte ſchon

ſtehende - I E- Kachelofen

ſollte mit Ä einem ſolchen
Einſatz ein - A

gerichtet wer

den , die ge

koſten werden

ringen Mehr

in einem Win

an Brenn

Wegen Auf

Abänderung alter

lange man genaue

beim Kaufe eines

material.

ſtellung neuer und

Kachelöfen ver

Beſchreibung

Ofens, nach wel

maßen verſtän

die Herſtellung

Gewißder beſte

dige Töpfer leicht

ausführen kann.

Beweis für

von Winter S

Germanen iſt der enorm ge
- a . Germanen 103–103, A

ſteigert e Ab = Gußmantel, billig, zweckmäßig und ſatz und die

allgemeine ſehr gefällige Form. Anerkennung,

die dieſelben Heizkraft von 80 bis 500 cbm. imIn-undAus

l an de gefun- den haben.

Im Jahre 1894 wurden 6000 Stück, im Jahre 1895 12 000 Stück,

im Jahre 1896 über 18.000 Stück, im Jahre 1897

allein über 25 (00 Stück Winter s Dauer brandöfen

Germanen verkauft. - « -

Die Preiſe der Germanen ſind bei allen Vor

zügen ſehr niedrig, die Behandlung iſt äußerſt ein

fach, für die Brauchbarkeit wird jede Garantie

üb er n 0 m m en. - -

Da durch die Verbreitung der Oefen naturgemäß von ver

ſchiedenen Seiten verſucht wird, dieſelben nachzuahmen und minder

wertige Nachahmungen häufig angeboten werden, ſo verlange

man ſtets Winter ' s Dau er brandöfen Germanen

mit neueſter Phönixſt ein -Ausmauerung. Auch em

pfiehlt es ſich, das vollſtändige Muſterbuch über Germanen-Oefen

mit ausführlichen Zeichnungen und Beſchreibungen, ſowie bunten

Flieſen und Majolika-Muſtern in den Ofen-Niederlagen, oder wo

keine Vertretung, direkt von der Firma

Oscar Winter, Abteilung Il, Hannover (gegr. 796)

zu fordern. – Der Wert neuer Erfindungen und Verbeſſerungen

wird am beſten gekennzeichnet durch Urteile der Konſumenten; ſo

ſind auch nachſtehend einige

Urteile über im Gebrauch befindliche Oeſen

angeführt: - - -

Aue, königl. Staatsbahningenieur, Regensburg. Im Auftrage des

k. Oberbahn anttes Regensburg wird Ihnen hiermit unter Beantwortung

Ihrer unterm 16. v. Mts. an dasſelbe gerichteten Zuſchrift mitgeteilt, daß die

von Ihnen gelieferten Germanenöfen Nr. 6, 7 und 100 ſowohl in Bezug auf

Ausſehen als Handhabung und Wirkungsweiſe ganz entſprochen haben und be

züglich der Heizkraft, Regulierbarkeit und des ſparſamen Brennſtoffverbrauches

die gehegten Erwartungen in vollem Maße erfüllt ſind. »

Kretſchmann, Paſtor und Kirchenvorſtand, Ringelheim. Der im

Dezember 1896 von Ihnen bezogene Kirchenofen, Germane Nr. 100 mit zwei

Aufſätzen, hat unſre Erwartungen aufs beſte erfüllt Der unterzeichnete Kirchen

vorſtand verfehlt daher nicht, Ihnen hiermit ſeine volle Anerkennung zu be

zeugen. Die Aufſtellung des Ofens iſt ohne alle Schwierigkeit. Derſelbe nimmt

nur einen kleinen Raum ein (zwei Sitzplätze). Die Heizung iſt einfach, jeder

Brennſtoff zu gebrauchen. Bei Verwendung einer mittelguten Steinkohle er

reichten wir in unſrer etwa 1200 cbm haltenden Kirche nach 32ſtündigem

Brand im Laufe dieſes Winters eine durchſchnittliche Wärme von 8–10 Grad.

Dabei iſt der Verbrauch an Kohlen infolge der vorzüglichen Einrichtung des

Ofens und ſeiner Regulierbarkeit ein auffallend geringer Der Kirchenvorſtand

hat beim Vergleich mit anderen Kirchenöfen in der Nachbarſchaft die Germanen

Mr. 100 als die beſten erkannt und dieſelben auch ſchon mit Erfolg anderweitig

empfohlen. -

W. Janke, Neidenburg. In Beantwortung Ihres gefälligen Schrei

bens vom 5. März 1897 beſcheinige Ihnen gern, daß ich mit den von Ihnen

gekauften Germanen Nr. 30 und 32, Modell 1896, ſowohl was Heizkraft als

ſparſamen Brennſtoffverbrauch anbetrifft, mehr wie zufrieden bin. Mit Ofen

Nr. 32 heize ich ein Zimmer von ca. 120 cbm Heizfläche, welches vorher

überhaupt nicht warm zu bekommen war, prachtvoll und ſehr ſchnell. Eine

halbe Stunde nach Beginn des Heizens zeigte der Thermometer 15 Grad;

namentlich hervorheben muß ich, daß der Fußboden gleichmäßig ſchön erwärmt

wurde. Der Kohlenverbrauch betrug bei ſtarker Kälte täglich für 18 Pfennige

gewöhnliche ſchleſiſche Kohle. « “

J. Berliner, i. F.: J. Berliner, Telephonfabrik, Hannover. Ich

beſtätige Ihnen gern, daß ich ſeit 1891 wiederholt iriſche Ofen-Einſätze zu

Kachelöfen und freiſtehende Mantelöfen von Ihnen bezogen habe. Die Wärme

Ausbeute iſt bei allen Konſtruktionen äußerſt günſtig bei ſparſamem Kohlen

verbrauch und iſt man in der Wahl des Brennmaterials keineswegs beſchränkt,

indem ich nach Belieben Gascoke, Flammeförderkohlen und magere oder fette

Anthracitkohlen brenne, oder auch eine Miſchung verſchiedener Sorten. Auch

die Hitze-Abgabe läßt ſich durch die verſchiedenen Regulierklappen in den denk

Eigenart Ihres Ofens durch Praxis kennen

mitzuteilen. Im allgemeinen beglückwünſche

cher jeder einiger

einfachen und ſelbſtthätigen Weiſe durch die Geſamtkonſtruktion %.

bar weiteſten Grenzen mit Leichtigkeit variieren. Mit Ausnahme der gelegent

lichen Neuausmauerung mit Chamotteſteinen und neuer Roſte habe ich bis heute

irgend welche Reparaturen an den Oefen nicht gehabt.

O. Keil, Apotheker, Groß-Salze. In höfl. Beantwortung Ihrer gef.

Zuſchrift kann ich Ihnen mitteilen, daß ich mit dem gelieferten Germanenofen

Nr. 6 zufrieden bin, ſowohl was Heizfähigkeit und leichte Regulierbarkeit an

belangt. Als Brennmaterial eignen ſich am beſten, wenn er als Dauer

brandofen benutzt werden ſoll, böhmiſche Braunkohlen. Für normale

Wohnzimmer eignen ſich die kleinen Oefen am beſten, und zwar ſind die

innen mit Chamotteſteinen ausgefüllten vorzuziehen, weil ſie als eiſerner

Ofen die Annehmlichkeit der Kachelöfen in ſich ſchließen.

Grwin Rauſch, ev.-luth. Pfarrer. --

Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen ergebenſt „Neu Neut !

mit i. Ihr Germane Nr. 30 hat ſich im Verbeſſerung für Kachelöfen.
Laufe des vergangenen Winters glänzend - Trºr

bewährt. Bei billigſter Feuerung (Braun

kohle billigſter Art) habe ich ſtets eine

warme Studierſtube gehabt. 2. Die Regu

lierung funktioniert ausgezeichnet. 3. Vor

ausgeſchickt, daß ich ein ſehr warm es

Zimmer liebe, koſtet mir durchſchnittlich

pro Tag die Heizung meines Ofens etwa

12 Pfg. Natürlich muß man erſt die

lernen, anfangs macht man Fehler, ich

bin gern bereit, meine Erfahrungen anderen

ich mich zu dem Erwerb dieſes ſo ausge

zeichneten und ſo billigen Ofens. Aufs F

allerwärmſte - aber empfehle ich Ihr Syſtem F ÄFT-Ä

zum Gebrauch in Schulen. Witt es Dauerbrand Ei

Kriegerheim Hannover, Han -Ä

UN LY ) e. V. FÄ j Fjn aöfenÄ

gern zu bezeugejäßjirji denj gºen, dº DÄ:Ä

gelieferten Germanen voll und ganz zu- Ä Die Ähaºgstºte

frieden ſind. Dieſelben haben ſich je Än eineÄ atº

ſerm Reſtaurant ſowie auch in den Ver- Ädº Ä Änº

jajnjd Wohnräjnen bewährt, BedarfÄ gegen

ſowohl was Heizkraft und Regulierbarkeit, wie ſonſtige Einſatzöfen.

auch ſparſamen Brennſtoffverbrauch betrifft.

Ernſt Munzel, Bad Nenndorf. Ich beſcheinige Ihnen hierdurch

gerne, daß ich mit dem von Ihnen bezogenen Ofen. „Gernt a ne Nr. 4“

durchaus zufrieden bin. Ich heize mit dieſem kleinen Ofen meinen Weinkeller

von ca. 230 cbm Luftraum und erhöhe bei einem Verbrauch von ca. 3 E im ern

leicht em Coaks pro Tag die Temperatur dieſes Raumes um 6–7 Grad R.

Die Regulierbarkeit läßt nichts zu wünſchen übrig.

Wunderlich, Bauinſpektor, Bückeburg. Auf Ihre Anfrage vom 13.

d. Mts. beſtätige ich Ihnen gern, daß die von Ihnen gelieferten Oefen – ſo

wohl Germanen wie Einſatzöfen Marcomannen – die Erwartungen, welche ich

in Bezug auf Heizkraft, Regulierbarkeit und ſparſamen Brennſtoffverbrauch an

ſie geſtellt habe, in jeder Beziehung voll erfüllt haben. Ich kann daher die

Verwendung Ihrer Oefen aus voller Ueberzeugung empfehlen.

Major von Wiarda, Hannover. Ich beſtätige Ihnen gern, daß ich

mit den von Ihnen gelieferten Dauerbrandöfen ſehr zufrieden bin. Die beiden

Iriſchen Oefen mit Majolika-Kacheln benutze ich ſeit 1890 noch mit demſelben

Chamotte-Einſatz. Sie brennen gleichmäßig und ſparſant, laſſen ſich vorzüglich

regulieren und kann ich ſie jedermann aufs beſte empfehlen. Ganz ausgezeichnet

ſind auch Ihre „Germanen“, ſowohl als ſelbſtändige Oefen, wie auch als Ein

ſatz in die gewöhnlichen Kachelöfen. Ich habe ſie dieſen Winter zum erſten Male

von Ihnen bezogen, und ſind ſie in jeder Hinſicht vorzüglich. Sie heizen brillant

und brennen ſparſam, im Durchſchnitt koſtet ſolch ein Ofen, einen Tag und

- eine Nacht brennend, 24 bis 25 Pfennig. Dabei hat man den Vorteil, daß
a-s

die Zimmer ſtets durchwärmt ſind und durch das dauernde Brennen auch Material

zum Anzünden geſpart wird.

R. Kloſe, Gutsbeſitzer, Bergsruh. Hiermit teile ich Ihnen ergebenſt

mit, daß ich mit dem im Herbſt von Ihnen bezogenen Germanen-Ofen Mr. 32a

in jeder Hinſicht zufrieden bin, indem derſelbe all und jeden meiner Wünſche

erfüllt hat. Heizkraft und Regulierung des Ofens iſt eine vorzügliche, und der

Verbrauch an Kohlen reſp. anderen Brennmaterialien bei richtiger RegU

lierung des Ofens ein äußerſt geringer. Kann mithin jedem nur den

Germanen empfehlen.

Borchers, Paſtor, Rönnſtedt b. Bevenſen. Ich habe in den letzten

beiden Jahren 5 Germanenöfen Nr. 5 für die hieſige Pfarre und Schule be

zogen und kann bezeugen, daß ſie eine vorzügliche Heizkraft beſitzen, ſich leicht

und billig heizen laſſen und nicht gereinigt zu werden brauchen.

Brandes, Lehrer, Idenſen Herrn Oscar Winter in Hannover bezeuge

ich hiermit, daß der Germane Nr. 5, welchen ich letzten Herbſt für die hieſige

erſte Klaſſe dorther erhalten habe, über mein Erwarten zur größten Zufrieden

heit in Heizkraft, Regulierbarkeit und ſparſamen Brennſtoffverbrauch aus

gefallen iſt, ſo daß ich dieſe Art Oefen für Schulklaſſen nur empfehlen kann.

H. Nöldeke, Paſtor. Sehr gern bezeuge ich Ihnen, daß die gelieferten

4 Germanen-Oefen in den Größen 2, 3, 4 und 5 in Bezug auf Heizkraft, Re

gulierbarkeit und ſparſamen Brennſtoffverbrauch vorzüglich ſind. Ich kann die

Anſchaffung von Germanen nur empfehlen.

W. Uhlhorn, Paſtor, Kirchhorſt. Mit dem von Ihnen bezogenen

Germanen Nr. 4 bin ich ſehr zufrieden geweſen. Der Germane Nr. 4 hat ein

70 cbm haltendes 3fenſtriges Zimmer behaglich erwärmt und bei ſtarkem Froſt

ein daneben liegendes Zimmer von 41 cbfm noch dazu. Dabei hat ſich dieſer

Ofen durch leichte Regulierbarkeit und geringen Brennſtoffverbrauch aus

gezeichnet. Im Durchſchnitt iſt der Brennſtoffverbrauch dieſes Ofens 20 Pfg.

Coaks innerhalb 24 Stunden. Die Vorzüge dieſes Ofens, trotz der völlig

exponierten Lage des Hauſes, ſind in kurzem: große Heizkraft, leichte Regulier

barkeit und ſehr einfache Bedie

nung, wenig Staub und Schmutz

verurſachend, gleichmäßige anhal

tende Wärme von morgens an und ſºll

geringer Brennſtoffverbrauch. Ich

kann dieſe Oefen, deren einen ich

ſchon im 3. Winter benutzt habe, -

für Pfarrhäuſer auf dem Lande FS

nur aufs wärmſte empfehlen. -

Dauerbrand-Mantelöfen.

(Ö)

,,

- 10. - 3. 14.

Germanen mit Flieſenmantel, in Größen von 80–600 cbm Heizkraft,

mit geſchmackvollen Flieſen und Majolika-Füllungen, in reich vernickelter

Ausſtattung,

. . Friedrich Zipp, Hannover. Für die mir zu ſämtlichen herrſchaft

lichen Etagen und Läden meiner drei Häuſer, Herſchelſtraße, gelieferten 89 Ger

manen (32 Nr. 12 und 13 reich vernickelt, mit Flieſen, 5 Nr. 16 und 18 mit

Gußmantel, 52 Rundöfen emailliert), Einſatzöfen und Herde, will ich nicht

Unterlaſſen, Ihnen meine Zufriedenheit auszuſprechen. Bisher wohnte ich

5 Jahre in meinem Hauſe Nr. 3a, eingerichtet mit Zentralheizung, und bezog

vorigen Winter eine Etage im neu erbauten Hauſe Nr. 4, für welche ich Ger

manen-Oefen ausgewählt hatte. Die Vorzüge der Ofenheizung bewogen mich,

neben anderen Gründen die Zentralheizung zu entfernen und anſtatt dieſer

ºbige Oefen aufzuſtellen. Die einfache Handhabung, gleichmäßige und angenehme

Erwärmung, beſonders aber für daüernden Brand keine Anthracitkohlen zu

gebrauchen bei geringem Brennſtoffverbrauch, veranlaßt mich, im Einverſtändnis

meiner vielen Mieter, die Germanen-Oefen gern zu empfehlen.
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indeſtens der Concurrenz-Waare gleichkommt oder ſonſt den gerechterweiſe zu ſtellenden Anfordernngen nicht

der unangenehmen Kopfſchuppen, bilden wöchentliche, Z entſpricht, zurückzunehmen und außer dem Kaufpreis auch die entſtandenen Portokoſten (40 Pfg.) zu erſetzen.
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» Einholung der Leiche vom Weſtbahnhof am 15. September, 10 Uhr abends.

Die Beſtattung der Kaiſerin Ekſaßeth von Oeſterreich. Originalzeichnung von A. Karpellus.

1899 (Bd. s).

Jährlich 52 Nummern = - -



ABand 81 Aeber Land und Meer.

feinste deutsche Marke
TFT

Die bedeutendsten Rennfahrer benutzten ZU den

grössten sportlichen Veranstaltungen mit Vorliebe

Opel-Räder“
der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Leipzig-Berlin

Leipzig-Dresden-Leipzig

August Blank – im Jahr 1891,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Wien-Berlin

-
JOSeph Fischer – im Jahr 1893,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Basel-Cleve

Fritz Opel – im Jahr 1894

Ausser vielen Meisterschaften der vorhergehenden

Jahre wurden auf „Opel-Rädern“ in letzter Zeit

geWONNEN

Die Meisterschaft der VVelt pro 1897/98.

Die Meisterschaft von Europa „ I898/99.

Die Meisterschaft von Deutschland „ 1897/98.

Die Meisterschaft von Hessen „ I898/99.

Die Meisterschaft von Schlesien „ 1898 gg.

–- -
-

-

Vertretungen an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

IDT Katalog gratis und franco! -2

Alampe, Rüsselsheim

Henkell „Trocken“

der bei den von der Stadt Dresden. Seiner Majestät, dem Könige jüngst gegebenen

Jubiläumsfeierlichkeiten als alleiniger deutscher Schaumwein serviert wurde,

War die

einzige Sektmarke

auf dem

jetzt unter dem Vorsitze Seiner Königl. Hoheit des Prinzen Albrecht von Preussen

stattgehabten

Johanniter-FeSt.
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Redaktionelles :

Der ſchwediſche Roman „Das Haupt der

- Meduſa“ von Guſtaf af Geijerſtam iſt in der

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ nun

& SF“TSF mehr zum Abſchluß gelangt. Im neueſten Hefte be
T-Ä> - ginnt der nicht minder intereſſante Roman „Der

Prozeß Montegu“ von Gerolamo Rovetta zu erſcheinen. Neben dieſem finden

wir noch „Die Waiſe“ von Hugues Le Roux (aus dem Franzöſiſchen), ſowie die

Erzählung „Ein Präludium von Chopin“ von Graf L. L. Tolſtoj, die in

Rußland gewaltiges Aufſehen erregt hat. – In der „Deutſchen Roman

bibliothek“, deren neuer, 27. Jahrgang eben beginnt, werden die beiden

Romane „Die Doppelnatur“ von Balduin Groller und „Phroſo“ von

Anthony Hope, wie nicht minder „Der Oanſiedl vom Hilaribergl“,

eine luſtige Unterinnthalergeſchichte von Rudolf Greinz, die Leſerwelt feſſeln. –

Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt

durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Wien 1898. Ihre Anfrage iſt uns nicht verſtändlich. Mögen Sie uns

ſo können Sie das jetzt ohne Gefahr haben. Sie brauchen nur nach Paris

zu reiſen und den Jardin des Plantes zu beſuchen. Dort befindet ſich ſeit

kurzem eine etwa halbjährige ſchwarze Löwin, die ein paar Meilen von

Timbuktu gefangen worden iſt, »-
-

. Z. in P. Unſer Blatt richtet ſich nach Dudens orthographiſchem

Wörterbuch, das nicht weſentlich von dem in Preußen eingeführten „kleinen

Puttkamer“ verſchieden iſt. Wir geben zu, daß auch gegen Duden ſich ein

zelne Einwendungen erheben laſſen, aber Einheitlichkeit muß ſein, und ihr

zu liebe halten unſre Setzer und Korrektoren ſich lediglich an Duden.

. V. in E. Poetiſche Einſendungen prüfen wir lediglich auf

die Verwendbarkeit für unſre Zeitſchrift. Auf kritiſche Beurteilung, Beſſerungs

vorſchläge oder gar Einrenkung der hinkenden Versfüße können wir uns nicht

einlaſſen. Wohin würden wir ſonſt bei der Fülle der Eingänge kommen !

Denn außer den nicht verwendbaren, in jeder Nummer mit „Dankend abgelehnt“

vermerkten Gedichten geht uns noch täglich eine Anzahl andrer zu, denen das

Briefporto beigefügt iſt, und die in aller Stille zu den Einſendern zurück

kehren.

A. W.

dampfer.

Arthur L. in P. Hier ſehen Sie Ihren Wunſch erfüllt, Ihre ſchöne

in S. Remorqueur iſt der franzöſiſche Ausdruc für Schlepp

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Theodor Fontanes
R 0 m an

„Stechlin“
erſchien in den Bummern 1–19 des Wahrgangs 1898

von „Aeber Land und Meer“.

Zur Information für unſre jetzt erſt eingetretenen Abonnenten erlauben

wir uns zu bemerken, daß der verewigte Dichter hier im Rahmen einer

ſpannenden Handlung vielfach Schlaglichter auf die politiſchen Vorgänge und

die Nummer bezeichnen, die den fraglichen Aufſatz enthalten haben ſoll.

f in Tºr. Die Verſe ſind nicht druckreif.

R. L. in Budapeſt. Sie haben recht: unſerm Mitarbeiter iſt ein Irr

tum paſſiert, den wir gewiſſenhaft berichtigen. Das Ballett „Die roten

Schuhe“, das in Budapeſt wie in Wien einen ſo rauſchenden Erfolg erzielt

hat (vergl. Nr. 51 vorigen Jahrganges) iſt in beiden Städten von Joſeph

Haßreiter, dem Ballettmeiſter der Wiener Hofoper, einſtudiert und inſceniert
worden. Ebenſo hat er den choreographiſchen Teil komponiert nnd ſomit einen

hervorragenden Anteil an dem Triumphe der romantiſchen Tanzlegende. .

Anny L. in Wien. Der Druckerjunge kann beſtätigen, daß uns eine

Thräne der Rührung im Auge zitterte, als wir ihm Ihr zartes Gedicht zur

Beförderung anvertrauten:
-

O, daß ich es . . . - -

O, daß ich es dir ſagen könnt', In jedem Blick, im Druck der Hand,

Was du mir biſt im Leben, In zärtlichſter Umarmung,

In Worten ſüßem Sprachen laut, Im heißen Kuß, in Glutenhauch

In Tönen weich und ſchmachtend. Jeglichen Selbſtvergeſſens.

A. v. P. in L. Im Innern der Sahara kommen thatſächlich ſchwarze

Löwen vor, das heißt ſolche, die beinahe ſchwarz ſind, mit rotgelben Re

flexen. Wenn Sie ein ſolches Tier lebendig aus der Nähe ſehen wollen,

. F. v.

Wien,

Dichtung in Lebensgröße wiedergegeben:

Graue Nebel ſteigen

Führen auf den Reigen

Und der Tag beginnt.

Liege noch im Bette;

Der Gedanken Kette

Durch die Seel' mir rinnt.

Nebel.

Durch die Nebelballen

Endlich Strahlen fallen,

Die die Sonne ſpinnt.

Gold'ner Hoffnungsſchimmer

Rings erfüllt das Zimmer –

Ach das Bild zerrinnt.

O. G. in S. Einen trefflichen Führer durch Kopenhagen und ſeine

Umgebung hat der Däniſche Touriſtenverein- herausgegeben (zu beziehen durch

A. Juncker in Berlin, Potsdamerſtraße 20).

ausgeführte Abbildungen beigegeben.
A

G B. in Wien, Hans E. in F., Paul G. in Ch., J. A. in

J. S. in Hannover. Mit Dank abgelehnt.

Und die Dunſtgeſtalten

Faſſen mich und halten

Meinen Geiſt in Haft.

Ein vergeblich Ringen

Täglich ſie mich zwingen

Stets mit neuer Kraft.*

Dem Buche ſind zahlreiche, gut

ſozialen Strömungen des verfloſſenen Jahrzehnts wirft und gewiß niemand

die Lektüre dieſes bedeutenden Werkes beenden wird, ohne Genuß und reiche

Anregung daraus empfangen zu haben.

Das 1. und 2. Quartal (Nr. 1 bis 26) des Jahrgangs 1893

von „Ueber Land und Meer“ iſt auch jetzt noch vorrätig

zum Preiſe von ./. 7.–, elegant gebunden in brauner Leinwand mit Gold

und Farbendruck für M. 10.–. Der vollſtändige Jahrgang (Nr. 1 bis 52) iſt

ebenfalls noch zu haben für vºl. 14.–, elegant in 2 Bände gebunden für ... 20.–

Beſtellungen nach Belieben auf das 1. und 2. Quartal oder den voll

ſtändigen Jahrgang – beide laſſen ſich auch als

ein pr ä cly tig es G e ſch e r lt

verwenden – erbitten wir uns durch die Buchhandlung, welche den laufenden

Jahrgang liefert. Die verehrl. Poſtabonnenten belieben den entſprechenden

Betrag an uns einzuſenden, wofür wir das Gewünſchte direkt per Poſt liefern.

Stuttgart,

Neckarſtraße 121123.

VOesRex TNYSaN1.TN NOX
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SºYSºexYSQa:

für Fettleibige.

Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

Dr. Schindler - Barnay
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig.

- par. a 2.0. Extr. Aloes 0.10. Extr. cascar. Sagr. amer.
V. sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc. 0.30. Solv. in Aqu.

Marienb. q. s. Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap. ad mass, pilular. adde Natr.

Taurocholic. 0.60. sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent.

- In allen namhaften Apotheken vorrätig.

General-Depót: Hubertus Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20a.

Dr. Brehmers Heilanstalt

für Lungenkranke
mit Zweiganstalt für Minderbemittelte

Görbersdorf in Schlesien (Dßtzeſlän)

medizinischer Leiter Herr Professor Dr. Rud. Kobert.
Die Anstalt ist das ganze Jahr hindurch Sommer und Winter geöffnet und besucht.

Glänzende Erfolge.
Die älteste Heilanstalt ausgestattet mit aller Bequemlichkeit der Neuzeit.

Bakteriologisches und mikroskopisches Laboratorium.

Zusendung illustrierter Prospekte gratis und franko durch die Verwaltung.

Bergmann's ZahnseifenÄ7Ä° j
Hé # amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

J.- Zahn Past bekannt als das angenehmste und billigste aller

arumanris ZahnPastas » - - - -

Äß Zahn-u. Mund-Reinigungsmittel.
selbst „ereits

ich in Apotheken, Drogerien uParfümerien

5

ÄlöHEIMim KönigrSA SES

2 Amtlich geprüft und zunächst Qs

jüngundReinhaltung”.

sºer Zähné emphohlen r

FFF-" F inIT- à 50 –

#S ,, 4 ,, Nickeldose à 50 }Fºº.
* 3 % ,, Steingutdose à 1 % 7 7 ,, 32 à 50 . J S

Parfümerie-u.Toilette

Seifen-Fabrik
-

A.H.A.BEILIllàIll.

Goddard's

Ersatz-Füsse.
Man schneidet ver

schlissenen Fuss ab -

und näht neuen über

Ä wendlich an. Bei jed.

§Ä Strumpf anwendbar.

“3 Paar in Baumwolle -

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitz i. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus. .

Gefahrlos

raſirt ſich in 2 Min. jed. Un

geübte mit dem patentirten

FF I Gº A R D -

Sicherheits-Rasirmesser

p. Stück 3 M. gegen Nachn.

Umtauſch nach 8 Tagen

Probe oder Betrag zurück.

Ums0nst Pracht - Catalog

über Stahlwaaren, Muſik

Inſtrumente, Gold- und

Silberwaaren, Uhren 2c.

§ H TFs

Evun den Steinen ſie. Wal/Solingen5.
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Weltberühmtes Zahnwasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Uebera11 käuflich.
--wasssensºw

4OO&º-TASF ...,..Flac"

j..schnºjevc.
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F- Filfele Wien Kölnerhofgasse6.
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#Zº
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Ä
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verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften. I

Deutſche Bertags-Anſtatt.

Mädler’s PatentkOffer
D. R.-Patent Nr. 85676.

«*

# h%
Päßlißr ſ

in allen

Killſ

§ääßl,
R

I

"“

- Äº zTS

lang breit hoch M. lang breit hoch M.

Nr. 58l. 66 cm, 44 cm, 34 cm, 65.–. Nr. 591. 66 cm, 44 cm, 44 cm, 75.–. |

„582. 76, 48, 38, 75.–. „592. 76 „ 48 „ 48 „ 85.–.
„ 583. 86 „ 50 „ 41 „ 85.–. „ 593. 86 „ 52 „ 52 „ 100.–

» 584. - 96 „ 52 „ 44 „ 105.–. „ 594. 96 „ 57 „ 57 „ 120.–.

„ 585. 106 „ 55 „ 48 „ 115.–. „ 595. 106 „ 59 „ 61 „ 140.–.

„ 586. 116 „ 59 „ 50 „ 135.–. „ 596. 116 „ 61 „ 66 „ 160.–.

Nr. 581–583, 591 und 592 sind mit je 1 Einsatz, 584–586, 593–595 mit je
2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Meine Fabrikate sind zu beziehen nur durch Fabrik und Verkaufsloka1e :

TYToritz Mädler, Leipzig-Lindenau
A Illustrierte Preislisten gratis.
O Leipziger- G h Peters

Berlin, stÄo2. Leipzig, Äs. Hamburg,

Höchste Auszeichnung Leipzig 1897:

K

Neuer

Wall 84.

Öner- Sächs- Staatsmedaie

e 1 tº be rü
sind J m h off?SG es un d I e its pfeifen m. Gift r ein i

g u n g S - Pat r 0 n e n. Einzige wirkliche GesuE dheits

Pfeife. 3fach prämiirt. Aerztlich empfohlen, auch von Sr. Maje

stät mit Vorliebe geraucht. Pfeifenköpfe Ikünstlich ange

raucht. Rauchen aus solchen Hochgenuss. Für Anfänger und

schwächere Naturen unentbehrlich. Lange Ahorn, elegant, M. 2.50,

echt Wei c h se 1 Mk. 4.50, 1/2 lang M. 4, kurze Jagd pfeifen

M-2 und theuerer, Anfänger pfeife, unersetzlich, 2 ſang M. 2.

GesundheitS - Cigarren- u. Cigaretten - Spitzen

von echt Weichsel- oder Veilchenholz à M. 0,50, 0,60, 0,75, 0,85,
1,00, 1,25, 1,502 1,75 und 2,75. Versandt gegen Nachnahme oder

Briefmarken. Wiederverkäufer Rabatt. Preisliste umsonst.

W. Im h0ff, Cassel 63, Hessen-Nassau.
Warnung VOr N a C In a h m u n g e n , man achte auf. In eineStempelung ! ! ! v

nde, abführende FFUCHTPASTITTE
: .

“ FA- -

W ---
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-

- - : ,--,
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Erfrische

TA
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Gegen VERST O PFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.
PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Kinet0graph u. Films
Nebelbilder und Apparate

Beleuchtungsapparate jeder Art

Optische-Mechanische Waren-Fabrik

W. Hagedorn, Berlin SW, Alte Jakghstr. 5.

Preislisten gratis und franko.

Backt mit

Dr. Oetkers

Wer

M

H / - - "F-" / . . . . . . . . . . . . . mºu" . . . . .

SO“ BERLIN sºw.“?óQ --> | ©»,-?-NVA7

XIN Charlottenstrasse 16 %2 Pate Powdº
Erf. u. allein. Fabr. der Kaiser-Portemonnaies

In. Stempelaus ein. Stück Seehund-0d. Juchten

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

z, Leder 350 Mºorto 20 Pf. Sº feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

87 ºrts Bevor Sie Stempel wºS bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

Ä kaufen verl. Sie Wº

KEIN ASTHMA MEHR.
Augenblicklich behoben.

- Belohnungen:

- Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0PS 00M60Urs.

schrammen oder sonst das Metall an

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

- In Berlin: -

Joh. Wagner & Sohn, Unter d. Linden 30.

- -- - - In Dresden - - -

Georg Baumann, Pragerstrasse 40.

Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7.

Gºd . " - Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.). P. G. Schmidt, Friedenau - Berlin.

veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

J. C. F. SchWartze, Leipzigerstrasse 112.

General-Agent für Deutschland:

Vorbildungsanstalt für

Stuttgart, Hasenbergsteige Nro. 5.

Dirigent: O s c. H an ke,

Königl. Preuss. Ingenieur-Hauptm. a. D.

i l i t ä r & a P. i M. es

verbunden mit Pensionat.

Backpu
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Aeßer Land und Aeer.

& i t t er a tut r.

– Mit gutem Rechte hat Marie von Linde man ihr zur Mit

gabe für junge Mädchen beim Eintritt ins Leben beſtimmtes Buch „Die

rat en de Freundin“ betitelt (Köln, J. P. Bachem). Das bereits in

ſechſter Auflage erſcheinende Buch erteilt in warmem, gemütvollem Tone

beherzigenswerte Winke, deren Befolgung für die Beratene wie ihre

Umgebung ſegensreiche Früchte bringen wird. Der ſchön ausgeſtattete,

vom Bildnis der Verfaſſerin begleitete Band eignet ſich zum Geſchenkwerk

für die herangewachſene weibliche Jugend.

– Einen praktiſchen Wert hat die Sammlung gemeinverſtändlicher

Vorträge, die Profeſſor Dr. L aſſ a r = Cohn unter dem Titel: „Die

Chemie im täglichen Leben“ ſchon in dritter Auflage herausgiebt

(Hamburg und Leipzig, Leopold Voß). Das für jedermann leicht lesbare,

am geeigneten Ort von Abbildungen begleitete Werk erteilt Auskunft

über zahlreiche Fragen des gewerblichen Lebens wie auch des Haushalts.

– Das Heidelberger Schloß mit ſeinen Gärten in

alter und neuer Zeit und den Schloßgarten zu Schwetzingen

.

. .- rate für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.

FBerlin größtes Spezialanz fürF

' Ä-Emillefèvrd,o.Ä.

behandeln H. R. Jung und W. Schröder in einer von zahlreichen

Plänen und Abbildungen begleiteten Schrift (Berlin, Guſtav Schmidt).

Das Werk, das nicht nur die Fachmänner der Gartenbaukunſt mit regem

Intereſſe leſen werden, geht der Geſchichte der beiden berühmten Gärten

bis auf die Uranfänge nach, und was ſpeziell Heidelberg anbetrifft, ſo

giebt es umfaſſende Auszüge aus Salomon de Caus' „Hortus Pala

tinus“. de Caus war vom Pfalzgrafen Friedrich V., der 1619 zum

König von Böhmen erwählt wurde, mit der Verſchönerung und Erweite=

rung des Heidelberger „Hofluſtgartens“ betraut worden, und wenn auch

die Herrlichkeit des „Winterkönigs“ ein ſchnelles Ende nahm und nicht

alle Pläne des Gartenkünſtlers zur Ausführung kamen, ſo erhält man

doch aus den Grundriſſen und Abbildungen einen Begriff von der Groß

artigkeit der ganzen Anlage.

– In dritter Auflage erſcheint das treffliche Hand- und Lehrbuch

„Die ſprechen den Papageien“ von Dr. Karl Ruß (Magde

burg, Creutzſche Verlagsbuchhandlung). Neben der naturgeſchichtlichen

Beſchreibung der zu dieſem Gebiete gehörenden Vögel giebt das Werk

praktiſche Ratſchläge ſowohl für die zuträglichſte Ernährung und beſtmög=

liche Verpflegung überhaupt, als auch für die Zähmung und Abrichtung.

Ferner gewährt es Anleitung zur Erkennung, Feſtſtellung und Heilung

der Krankheiten. Eine große Zahl Abbildungen in Schwarz- und Aquarell

druck ſind dem Buche, das bereits ins Franzöſiſche und Engliſche über

ſetzt worden, beigegeben. «

ſind umgänglich, heiter, ſchlagfertig, lebhaft und thätig.

– „Die Wunder des Erdballs“ betitelt Hermann J. Klein,

der durch ſeine gemeinverſtändlichen Schriften vorteilhaft bekannte Aſtro=

nom und Meteorolog, ein neues Werk, das aus der phyſiſchen Erdkunde

die beſonders bemerkenswerten Ergebniſſe hervorhebt (Leipzig, Eduard

Heinrich Mayer). Was er giebt, iſt keine ſyſtematiſche Ausarbeitung im

Sinne des Fachgelehrten, ſondern eine für den gebildeten Laien beſtimmte

Darſtellung, die des Anregenden und Belehrenden viel bietet.

– Dr. Reinhold Günther erwirbt ſich das Verdienſt, eine „All=

gem eine Kulturgeſchichte“ in knapper Faſſung darzubieten (Zürich

Wohl giebt es bereits Werke gleichen Cha

rakters, aber ſie ſind teils ſehr umfangreich, teils mehr für den Fach

und Leipzig, Th. Schröter).

mann beſtimmt. Das vorliegende Buch wendet ſich dagegen an den ge=

bildeten Laien, dem es einen lichtvollen Ueberblick über die Kulturentwicklung

Daß die Antike verhältnismäßig bevorzugt wurde, iſt wohl= .
gewährt.

begründet, denn in ihr ruhen die Wurzeln aller Kultur, und andrer

ſeits rechtfertigt ſich die knappe Behandlung der neuen Zeit, die ja noch

nicht hinreichend abgeklärt erſcheint. " .

– Ein Gegenſtück zu der früher im gleichen Verlage erſchienenen

„Naturgeſchichte der deutſchen Sumpf- und Strandvögel“ giebt Dr. Curt

Floericke mit ſeiner „Naturgeſchichte der deutſchen Schwimm

vögel“ (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung). Aus eignen Er=

fahrungen und Beobachtungen ſchöpfend, wendet ſich der Verfaſſer mit

ſeiner gemeinfaßlichen Darſtellung an jeden Naturfreund, beſonderen Nutzen

aber dürften aus dem Buche die Weidmänner, Landwirte und Teichbeſitzer

ziehen, denn ſein Hauptgewicht legt es auf die Erörterung von Nutzen

und Schaden der Tiere, auf Jagd, Fang und Aufzucht derſelben. Zahl

reiche Abbildungen veranſchaulichen die einzelnen Arten.

Sbandſchriften-ABeurteiCutng.

Frau Marie in Niederhof. Ein feſter, beſtimmter Charakter. Sie

Ihre ſoziale Stellung

und Ihre jetzigen Verhältniſſe befriedigen Sie und beſtärken Sie vielleicht noch

in Ihrer Selbſtgefälligkeit. Es fällt Ihnen ſchwer, Maß zu halten, Ihr Geſchmack

und alles ſpricht dafür, daß Sie ſich nie genug thun können und leicht über

laden, zu weit gehen. Sie halten auf Eleganz und Aeußeres, dabei wird

aber das Hauptaugenmerk nicht auf das Einfach-Schöne, ſondern auf das

Effekt machende Moderne gerichtet. Sie geben gern und brauchen viel, aber

nur für ſich und ſolche, die Ihnen nahe ſtehen oder beſondere Protegés ſind.

„Ditmarſia! 20.“

- 4 * *4 Hervorragend

für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

und etwelche Phantaſie.

wärts geſtellte Buchſtaben, Bogenabſchluß ſtatt

Keule in den langen Buchſtaben).

Buchſtaben). Auch nervös erregbar und momentan

- Nicht in Gefahr, das Herz mit dem Verſtand durch

brennen zu ſehen, aber doch wärmer empfindend, als man ſich den Anſchein

blutbildendes

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel

geben will. Etwas reſerviert und manchmal kühl abweiſend. Kein liebens

würdiger, aber ein tüchtiger Charakter, verſtändig, zuverläſſig, gewiſſenhaft.

Sehr genau, ordentlich und pünktlich. Schwierig, weil eigenſinnig und hart

näckig, lebhaft und heiter.

„Teutonia 19“. Die Sachen in Bauſch und Bogen als großes Ganzes

zu nehmen, iſt viel weniger Ihre Sache als Verſtändigkeit, raſches Erfaſſen und

mit Scharfblick in Details einzudringen. Eine begonnene Handlung führen Sie

mit Hartnäckigkeit zu Ende, beſonders wenn ſich Schwierigkeiten zeigen, und

zwar beſtimmt Sie mehr der Eigenſinn als die Energie dazu. Sie ſind egoiſtiſch

und wenig anpaſſungsfähig und können ſcharf werden. In Geſellſchaft tragen

Sie oft zur allgemeinen Erheiterung bei, denn Sie haben viel Sinn für Humor

Auf Form und Beobachtung des guten Tones wird

Wert gelegt.

„Äbinge a 50.“ Nicht mehr jung. Ausgeſprochene Individualität.

Ernſte Lebensauffaſſung. Neigung zu Entmutigung, die zwar bekämpft wird.

Geiſtige Intereſſen und Sinn fürs Ideale.

„Friſia! 20.“ Sie möchten gerne gefallen, haben Freude am Beſonderen

und Bizarren. Sie können ſpotten und unangenehm ſcharf werden. Im übrigen

haben Sie viel Aehnlichkeit mit „Ditmarſia“. -

- M. in D. W. Maßvolle Selbſtdisciplin und innere Ausgeglichenheit

fehlen Ihjen (unharmoniſche Schrift, ungleiche Lage der Buchſtaben), dafür ſind

aber Konflikte und Widerſprüche häufig (wechſelnde Schriftlage in ein und denn

ſelben Wort). Sie ſcheinen in Ihrer freien Bewegung gehemmt, es liegt ein

Druck oder Zwang auf Ihrem Weſen (oft rück- •

IhreDenkungsweiſe iſt weniger geiſtreich-originell Z

als vielmehr konſequent logiſch (vorwiegend verbundene Schrift). Sie haben

eine ausgeſprochene Neigung zu Kritik (Appendixe, wo keine hingehören), guten

Geſchmack und Schönheitsſinn (Rand auf beiden Seiten, ſind aber in Auf

treten einfach und ohne Prätenſionen. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

Es ſchreibt:

Dr. med. Löwenſtein, Karlsbad.

Mit Vergnügen und ! ganz unbeeinflußt! erkläre

ich, daß meinen diesbezüglichen Patienten „Puro“

ſehr gut bekommt. Der Fleiſchſaft wird insbe

ſondere von Kindern gern genommen, ſehr gut

vertragen und dient mir als ein vorzügliches

Für äußere

Eindrücke ſind Sie ſehr empfänglich (Schrift

vorwiegend liegend) und daher in der Stim

mung wechſelnd (ungleiche Höhe und Lage der

heftig (ſteil auffahrende Endungen) ſind Sie.

überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro““, Medic. - chem. Institut, -

Dr. H. Schol1, Thalkirchen-München.
Kräftigungs- und Ernährungsmittel.

Fallrbare und feststellende

A "silberneN

„/Staats-MedailleN

sº/ºtesteteºN
^MßlSilhBPWaren-Fahrk

Gegründet 1824.

Verkaufslager: /

Ä. NBerlin, Leipzig. Breslau/

& Pº, NHamburg. Dresden/
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& #

Dampfwinden,

Dampfabe, Dampf- und Lufthaspel

º

d

vºT

F-T

#

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

MIENCK & HAMBRock,

ALT0NA-HAMBURG.

=-TºnTTTGoFFigTºrchT

RicHARD LÜDERs,

Civil-

*-mas-a-«. -- « .

kaufen.

Sparſamkeit

Namen des Erfinders „Vorwerk“ kenntlich iſt.

u. Nebelbilder-Appa- Fein

Preisliſte gratis frajko

Asich. Bethge, Aagdeburg, Jakobsſtr.7 | | |

ZººMeeinische Autoritäten

-fempfehlen für Damen,Mädchen und Kinder

#Hartmanns Originalßesundh Corsenfesterſaille.

GFÄJedes StückgezMarkefrauenloh Käuflich überall.
M *UPresld.Carl&B.Hartmann Mühlhausen i.Thür.

Teppiche

zu jej durcº e

Z.... ... pr.2. i Damen und Kleider

Eine fakſch (Z machejenÄÄÄ
unverwüſtlich bewährte Vorwerk's Velours:

Schutzborde verwenden, ſondern für dieſelbe

eine der vielen minderwerthigen Nachahmungen

Letztere ſtellen ſich um kaum 10 Pfg.

billiger für ein Kleid, als die echte Vorwerk'iche

Borde und erfordern nach kurzer Zeit ein

läſtiges Erneuern, während die Vorwerk'ſche

Borde ein Kleid überdauert. – Im eigenen

Intereſſe achte man daher beim Einkauf darauf, daß die echte Borde durch den aufgedruckten

ste Sect-TVTarken:

Extra fein

(Champagner GuVé6)

Kaiser

sehde Hoch
in Geisenheim

Weinhandlun

Nach demFTÄT eil der Aerzte iſt N

|dººrbeertreube-ºſenza'ſche

Fleischsolution

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

ANagen- und Darmkranke,
ein vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

“ um das Originalpräparat zu er-

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

Stellung.

Prospect “

gratis " Gratis

O- N“- Prospect. “

"Brieflicher prämiierter

Existenz.

(N. Probebrief

franco.

Städtische

Höhere Webeschule,

verbunden init Wirkerei,

Posamentiererei, Stickerei,

Musterzeichnerei, Färberei,

Berlin, Markusstr. 49.
Beginn der Kurse haIbjährlich.

Prospekte u. Auskunftdurch d. Direktor.

S. Mſ andolinenn

ſelbſtverf. u. Neapoli

WYSIN Stalter in beſter Qual.

- s v./10.– bis 150.–.

| Alle anderen Muſik-Inſtrumente billigſt empfiehlt

R. Barth, königl. Hoflieferant, Stuttgart.

Preisliſten gratis. (Bitte für welche Inſtrum.)

Unterricht: Handſchriftdeutung

Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr”

P. P. Liebe, Augsburg I. #
4te Auflage der Broschüre: -

Rechn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie. - -

– Schnell-Schön- A

Tj naaraund ihreHeilung

GesichtshaareÄ neuest.wissen

schaftl. Meth. (Schrift v. Dr. Clasen) vers. geg.

145 G J. Alt, Buchhdlg. Frankfurt a. M.

ohne Einſchränkung der Ernährungs

Zu beziehen von L. Pietsch,

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8, K. Bayer., K. Italien. | 8ÄNO, schrift. (AS” -

jojoóMÄhtkatalog ratiſ Ä *e 4 > * .. »

»
-

Hoflieferanten - - O S-. . .

Sopſiaſtoffe auch Reſte | | Schaumwei ÄY FÄ “Ä
- P w auch - - - I - - F Schaumwein- Ä. Nºrºls graner abgÄen

reizende Feuheiten, billigſt! Proben franko. | | º Kellerei. Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut Zi

"öÄ

S>

= Danten, E
welche gegen hohen Rabatt, den Verkauf von in

- ( der Firma E. Brandsma,

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

Chemisches Laboratorium, # .

Dresden - Blasewitz, V. - -

ſeltene Briefmarken !

v. Afr., Auſtral. c., gar. echt, alle

verſch. 2 Mk.!! Portoertra. Preisl.

grat. – Katal. 11000 Preiſe 5

E. Hayn, Raumöurg a. S.
«

- Fºº

Amsterdam zu übernehmen

- -

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Ä
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ilbenrätſel. - O- Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

sil ſ 1leberſpringrätſel. alsÄÄ v. Sch.-R. in Baden-Baden. Anatol Habicht in München (2).

Eins-Zwei H. „Quidam“ in Memel (4). Dr. G. H. in Berlin. A. C. Clauſſen, Rittergut

Wenn es zu Recht geſchehen iſt, Melz (2). Clariſſe de Montmartin in Bex (3). Margarethe Meyer in Wachen

So giebt's ein feſtes Band. dorf (2). Annie Pfahlbort in Chicago. „Gräfin v. ºt auf Schloß R. (3).

Es brechen ein Vergehen iſt, - Emmy und Wilhelm L. in Heilbronn. „Moſelblümchen“ in Coblenz (4).

Wie männiglich bekannt.
4 Sººs

Zwei = Drei.

Das kleine, graue Ungetüm, AN of i zB L ä ff er.

Das Männer wohl befällt, Kunſt.

Zwar beißt es mich, doch trotz' ich ihm – Vor wenigen Wochen iſt das von einem großen kunſtliebenden

Und ſchaff' es aus der Welt. Publikum ſeit langer Zeit erwartete Werk Max Klinger s, „Vom

P Tode“, Teil II, Serie I. bei Amsler & Ruthardt in Berlin erſchienen.

Drei d Es ſind ſechs teils geſtochene, teils radierte, in Großfolio auf feinſtes

Wer ſich zu mir zuſammenſchließt, Japanpapier gedruckte Blätter: 1. „Elend“, 2. „Und doch“, 3. „Mutter

Begeht zwar nicht Betrug, und Kind“, 4. „Verſuchung“, 5. „Zeit und Ruhm“, und 6. „An die

Doch aber zu verdammen iſt Schönheit“. Die zweite Serie ſoll in den nächſten Jahren erſcheinen und

Sein Thun mit allem Fug. wird ebenfalls aus ſechs Blättern in Großfolio beſtehen und folgende

Das Ganze Gegenſtände umfaſſen: . Titelblatt, 2. „Herrſcher“, 3. „Genie“,

Die Silben ſind eräten wohl? 4. „Philoſoph“, 5. „Krieg“ und 6. „Feſt“. Es würde zu weit führen,g woh wollten wir jedes einzelne Blatt des Näheren beſprechen; ſoweit wir aber

Und fragtÄ was ganz aus der uns vorliegenden erſten Serie Schlüſſe ziehen können, wird dieſes

Das Wort bedeute? Ein Symbol Werk zu den bedeutendſten Schöpfungen des Meiſters gezählt werden

Der beſten Allianz. A. H. müſſen, nicht nur dank derÄÄ Äg
F. H. . . . gabe, ſondern auch wegen der Vollkommenheit, mit der der Meiſter den

D e Z ºÄ Än in Nr. 1 Grabſtichel zu handhaben verſtanden hat, Ohne Zweifel wird dieſes groß

Ä Djºieraufgabe: Lieſ man, beginnend mit Gruppe 1, angelegte Werk eine hochwillkommene Gabe für die zahlreichen Verehrer

zunächſt die Buchſtaben der 4. ungeteilten, ſodann die zweiteiligen und des durchaus originellen Meiſters ſein. Wie wir hören, ſollen nur je

zuletzt die dreiteiligen-Kreisringe der Reihe nach vom Sternchen rechts Welchen Text ergeben die Silben der obigen Figur, wenn dieſelben ÄÄÄn gemacht und die letzteren, wenn das

herum ab, ſo erhält man : «- derart abgeleſen werden, daß ſtets eine beſtimmte ünd zwar immer die geſchehen, ſofort vernichtet werde
Der Vogel ſingt gleiche Anzahl von Silben überſprungen wird? Är f V lſchutz

Und fragt nicht, wer ihm lauſcht; H.. – Der „Internationale Verein für Voge utz inDie Ä. Ät h ſcht; BUchſtabenrätſel. Bremen“ ſtellt ſich die Aufgabe, durch Vermittlung einer möglichſt

Und fragt nicht, wem ſie rauſcht; Ein Wort, das man als Nährſtoff kennt, großen Anzahl von Mitgliedern dem Maſſenmorde in der Vogelwelt, dem

Die Blume blüht Das einen General auch nennt, – unlautere und niedere Motive zu Grunde liegen, ſowie den vielfach (aller

Und fragt nicht, wer ſie pflückt; >- Wenn ihm der Kopf wird abgeſchnitten, dings meiſtens unwiſſentlich) begangenen Quälereien der gefangenen

O, ſorge, Herz, Dann liegt es in des Körpers Mitten. W. Sänger kräftig zu begegnen. Wer ein warmes Empfinden für ſeine Mit

Daß gleiches Thun dir glückt! Nimmt nochmals man den Kopf – o Wunder! geſchöpfe hat und ganz beſonders für die anmutige, farbenprächtige Vogel

«. (Julius Sturm, Stillbeglückt.) So läuft es auf vier Beinen munter; welt, Liebe und Wohlwollen hegt, möge ſich dem Verein anſchließen.

Des Silbenrätſels: Vorurteil. Und ſieht man's nun von hinten an, Zuſchriften und Aufnahmegeſuche ſind zu richten an den Vorſtand, Fabrik

Des Wort rätſels: Lappen. “. Dann preiſt es jeder brave Mann. F. M.-S. beſitzer Karl Fr. Töllner in Bremen. Der jährliche Beitrag iſt nur M. 2.50.

OO SD - Als «” S Herr Dr. med. Baer, Distriktsarzt in Oberdorf (Württbg.) schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen vielfach angewandt und

- finde es besonders bewährt in der Rekonvalescenz nach Infektionskrankheiten, bei Blutarmut und vor Allem bei beginnender Lungen

Pal 19UngSIMI G schwindsucht. Im Anfangsstadium der Tuberkulose verwende ich das Mittel ausschliesslich.“ -

«-- , sº Herr Dr. med. Merten in Berlin : „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem zweijährigen Kinde vor
für

Kinder Und ErwaChSene trefflich gewirkt. Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte, begann schon nach Verbrauch einer Flasche zu laufen, und sein

ºp Schwächezustand besserte sich während des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“

un e r reicht KH

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

JDr. med. HOmmel's HaematOgen organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.
Depots in allen Apotheken. z D

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. Nicolay & CO., Hanau a/M.

eh Montags

aber eeeeheranenen

et allen Postanstalten. Abonnenten in etwa 460
ſº

- * gº E Biºgas-/ Moos-u. Deser º. « -

*

eine
In Dermatologischen Kreisen beschäftigt man sich mit

der interessanten Frage, ob das Haarfärben zweckdienlich sei.

Hervorragende Autoritäten, so in der „Dermatologischen Ge–

sellschaft“ am 3. November 1896, haben sich dafür ausge

sprochen und festgestellt, dass ,,Aureo1“ sich zum Färben für

“ ent unerling, Herforſt bei Trier.

Für aus irgend einem Grunde unbrauchbar gewordene, mit obiger . .

Fabrikmarke und dem Stempel R EIN N I C K EL versehene

- <

/ BÄRZ/ZWAVZÄ7
9. G//a///ste/ ZZF/775

Natürlic ÄM lºyasser
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Geschirre werden im Umtausch gegen neue M. 5.– per Kg. ge

zahlt. Die von dem Werk ebenfalls seit vielen Jahren hergestellten,

bestbewährten, durch Schweissverfahren nickelplattierten Geschirre

tragen alle den Procentstempel der

Plattierung und sind leicht von dem

massiven Geschirr, das den Stempel ÄR

2 R EIN NICKEL trägt, zu

A .» unterscheiden.

-

S

E

Ä

–

K

AQ

S
--

#
S

„E E 5 2 mit der S das menschliche Haar am besten von allen bis jetzt zu diesem
###Z d «." A = Zweck verwendeten Mitteln eignet, um die natürlichen Farben,

# # E = I Ä« » = blond, braun und schwarz, wieder zu erzielen.

FEZ G m FDKW. AI" 3 « S Generalvertrieb: J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Mark

= === J ? S grafenstrasse 29, ferner durch alle besseren Parfümerie- und Coiffeur

#### wº s ., ÄS Geschäfte zu beziehen. Carton Mk. 3.–, Probecarton Mk. I.–.

# # # Bestes und renommiertestes Fabrikat, versehen mit obiger Fabrik- Z#

= = marke und dem Stempel --
- FA E -r C 6 #S

## „REINNICKEL | #
sº l - -

# massiv hergestellt aus garantiert reinstem 99%igem Nickel. ## SºFFT.

S# Das Werk fabriziert neben den Kochgeschirren ein complettes # # %/-) t *

E # # Sortiment aller möglichen Tafelgeräte in | Emm-memº-mm- ſ" D

- - Co - - ×. Süßrahmt-Tafelbutter 9 Pfd. frk. M. 9.70. º, : A A

### = REINNICKEL= N. H
S ES

g: Z n

S # D

< Ä.S
S - D

Z 'T

# # #

“##

##
HE 2
- S

TO UN

Zu haben in jedem Geschäft der Es

Haushaltungsbranche. º
«-

%

//

Nur

Einzig ächt
fabrizirt von A

“=-S-E

AsyÄsees Weezeguerº
Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

ist der feinste

Buller-Cakes
0tt0 E.Weber

Aelteste und renommierteste Fabrik für Reinnickel-Küchen- und Tafelgeschirre. <s Ä SSG W) in Radebeul-Dresden.

* . Niederlagen in:– C - K F b H * * *, D

Brüssel ÄÄ t g zÄ alKGS a 0" k Ä l

137 rue Verte 3537 Kalverstraa iegelofengasse # ", . . S I SSINITTE

* -. London EC. New York - 4 B.Sprengel & C9. V /

4 St. Mary Axe 101 u. 103 Duane Street -- Tºm " . .

HANNOVER
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Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Abteilung: Tapisserien.

»

- A

Wersand-Geschäft

Werden

portofrei ausgeführt.

TTNT
gefa11ende Waren |

Werden bereitwilligst

zurückgenommen oder umgetauscht.

Nicht

º

#
-

N#º fº

E.

º

E
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sº D Äs
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Nr. 5603.

Staubtuchbehälter

aus Filztuch mit

Vorzeichnung.

Stück M. 1.80.
Nr. 650. Crèmefarbige gehäkelte Decken

aus EXtra Prima Häkelgarn Nr. 20.

Ungef. 30 Cm. [ ] gross, Stück M. 1.60.

45 ,, 3.60.

22 6.50.

Nr. 670. Tischdecke aus weiss-gold- oder

weiss-erbsgrün kariertem leinenen Aida

Stoff mit Kreuzstichstickerei.

Grösse 160×160 Cm.

Angefangen - Stück M. 11.25.

Fertig gestickt . . ,, 32.50.

Nr. 5604. Zeitungshalter

aus Filztuch mit gemaltem

Bild und Vorzeichnung.

Stück M. 3.75.

j) %) H. ".. %) * - - zs

„ 30.120 „ Tischläufer „ Nr. 659. Hocheleganter Fenstermantel aus Olivfarbigem Woll

JavaStoff mit Abschluss aus kupferfarbigen Filztuch. Vorgezeichnet

und zur Hälfte fertig gestickt (Flachstich in Wolle). Stück M. 25.–.
Nr. 5475.

Federwischer

mit Markenbehälter

und vorgezeichneter

Filzunterlage.

Stück M. 0.70.

7)

5606. Töscher.

Seidenplüsch mitfertiger

Seidenstickerei.

Stück M. 1.–.

Grosse Auswahl in

Tapisserie-Stoffen und

Stickgarnen.

Unser ausführliches Preisverzeichnis versenden. Wir

unberechnet und portofrei.

Dºº

. . . . .

Z-OK-O

ären-Einkäuß-Warenz Görlitz --- T

mit Filialen in Herlin, Frankfurt a. G., Dresden, versendet añ

Jedermann zu billigsten Preisen ColoniaIwaaren, Delicatessen,

Wein, Tabak u. Cigarren. Preislisten kostenfrei zu Diensten.

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

Rötung der Haut etc. d

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:
s „Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

T-SS SSSSSSSSSISTÄFSFSSSSSS SSSTS
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ZZZF 77.777.777.777 FZ-Z77777777777.777.7777 *TZ7777777Ä7#7777777F
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Mann&Schäfer's „Rundplüsch“-s

? " . .

chutzhorde
weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Namen „Mann & Schäfer“ auf der Borde bedruckt sein. . . . . . . .
HSSLILSTSES SICSC

v #
#

ſ Zi

#

S

l

Ä###

EFSFSISSSIS #
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Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzborde
mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste, haltbarste

FabrRat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un

entbehrlich und zum Unterschiede von Vielen geringern Fabrikaten

meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, Barmen.

S E

ÄÄÄ

S

ausschliesslich angewendet und immer mit Vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

*TTF ===Sº behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken.

Frankfurt a. M. Karl Engelhard,

Fabrik pharmaceutischer Präparate.

Wiesbade

Rosenapotheke.

KuranstaTT RadT NerothaI.

Für Nerven- und chronische Krankheiten.

physikalischen Heilmethoden (auch Thermalbäder).

Zivile Preise. Prospekte franko.

---

Anerkannt

Gossmann's Naturheilanstalt. Ä

Wilhelmshöhe cášsel.

Naturheilanstalt, direkt am Welt

berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserlich.

Familie). Idyll. geschützte Lage.

Reinste ozonr. Luft. 125 Zimmer

mit 70 Balk0ns. Für bescheidene

Ansprüch unsere direkt anschliess.

Zweiganstalt ,,Schweizerhaus“.

Physikalisch diätet. Heilmethode.

Hervorrag. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, Sonnenbäder, Erfolgr.

Behandlung v Nervenkrankheiten,

Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren

und Bronchialkatarrhen, Magen-,

Leber-, Nieren- und Blasenleiden,

S

#
S

s

S

#

SL,

######
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Alle

Anstrengung

und keine

Störung mehr.

Stabil und elegant.

Reichlich ausgeprobt.

In fast allen besseren

Fahrradhandlg. Zu haben.

–>. 1 Jahr Garantie ->

Neudammer Fahrrad -Werke

Georg Mechler & Co.

Neudamm und Berlin W.

Potsdamerstr. 17.

Graue Haare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd Wasch

echt wieder d.mein unschädl u untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch.) à 4 M. –

Jahr ausreich.Nur Berlin, Leipzigerstr.56,

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach
am BodenSee,

Für Herzkrankß,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

S0Wie Nervenleidende.
EsäEEERSLºlº HÄFEE §jäëhjständen und Folgen 1 Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

der Quecksilberbehandlungen, Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, # # Gymnastik.ÄÄ
Rheumatismus, Blutarmut, Frauenleiden (Thure Brandt – Massage durch die # Behandlung. Prospekte durch »

Aerztin). Approb. Arzt und Aerztin (in der Schweiz promov.) in der Anstalt.

Näheres im Prospekt. H. GOSSmann. Besitzer und Kurleiter.

ſºººººººººº - - - - - - - -

#I! Il lilz! Iſ II liktart?

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
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AlleinigeFabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a.Rh. und WIEN.
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Dr. Smith und Dr. Hornung.
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Druck und verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, Meckarſtraße 12/23. . .
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8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober Isos-soo.

Erſcheint jeden Sonntag.

U
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%

Preis vierteljährlich 5 m. 5o. Mit poſtaufſchlag 5 m. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Ringende Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von
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Ringende Seele.

JA u ch eine Liebesgeſchichte.

Von

Bernhardine Schulze-Smidt.

- (Fortſetzung.)

Nben an Deck lachte die Morgenſonne freudig,

% und die Paſſagiere,

die ihr Altengland

endlich greifbar vor

Augen hatten oder ſich der

deutſchen Erde wieder um eine

Station näher gerückt fühlten,

lachten und freuten ſich eben

falls.

Alles ſaß und ſtand ſeelen

vergnügt unter dem Sonnen

dache. Zum förmlichen erſten

Frühſtück im Speiſeſaal unten

war's noch zu zeitig; das

mußte ſoldatiſch am Schnür

chen gehen, aber die Stewards

reichten hier im Freien ein

zwangloſes Vorfrühſtück herum:

Kaffee, Thee und Kakao mit

Butterbrötchen. Die Geſellſchaft

der erſten Kajüte bezifferte ſich

nur noch auf ſiebzehn Per

ſonen, aber ſo, als geſchloſſene

Gruppe um die beiden zu

ſammengerückten Tiſche, machte

ſie dennoch den Eindruck einer

beträchtlichen Menge.

Für Southampton war,

außer der engliſchen Familie

von der zweiten Kajüte und

einer Schar weißer und far-

biger Zwiſchendeckler, nur noch

Lena fällig. »

Sie hatte ſich ſchon ganz

reiſefertig angezogen, um nur

ja keinen Augenblick Zeit mehr

zu verlieren. Vor Haſt über

die eignen Füße ſtolpernd, kam

ſie daher und ſpähte aus ihren

rotgeweinten Augen ſo unver

hohlen hierhin und dorthin,

daß irgend einer hinter der

vollen Theetaſſe ſich's nicht ver

ſagen konnte, ihr zum all

S§gemeinen Ergötzen zuzurufen: Ä

„Nelleſſen iſt unten in

ſeiner Kabine. Er hat Sie

ſchon längſt geſucht!“

Sie gab keinen Dank für

die Auskunft. Auf der Stelle

machte ſie linksum kehrt und

lief zur Treppenthür zurück. Der

1899 (Bd. 81).
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ſpieleriſche Wind, der ein wenig kräftiger geworden war,

verfing ſich im langen Trauerſchleier ihres geſchloſſenen

Hütchens, ſo daß er hinter ihr drein ſchwamm und ſich

blähte wie das volle Gaffeltopſegel der hübſchen eng

liſchen Jacht, die ſchon ſeit Marmouth gleichen Kurs

mit der „Heſſen“ hielt und auf Cowes zu wollte.

Nelleſſens „aufgetakelte Fregatte“: – wahrlich,

der ſchroffe Vergleich paßte ausgezeichnet, .

“
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in ſeinen Salon.

Aufn. von Hofphotogr. J. C. Schaarwächter, Berlin,

An Stewards und Schiffschineſen, dem langen

Zahlmeiſter und dem Doktorchen vorüber eilte Lena

den Gang hinunter und geradeswegs zu Nelleſſen

Sie vergaß anzuklopfen; wie es

ſchien, hatte der unbändige Seelenſchmerz den ganzen

geſellſchaftlichen Formenkodex in ihrem Hirn gelöſcht.

Drinnen das Chaos. Baſtmatten, Werghaufen,

Jute und hunderterlei Gegenſtände durcheinander

und aufeinander geſtapelt, bunt

und ungeheuerlich, ſchimmernd

und ſonderbar. Gehörne und

Geweihe, Felle und Knochen,

Adlerfittiche und die Eidechſen

leiber der Gangeskrokodile.

Das alles noch ungeordnet auf

dem Boden und den Sitzgelegen

heiten; auf dem Tiſch jedoch

prangte bereits die „Aus

ſtellung“ von Porzellan und

Metall, Email und grün

licher Jade neben vielarmigen

Buddhas und lebensvollen, an

gekleideten Trachtenfigürchen.

Dazwiſchen Waffenbündel und

Seidenſtickereien von augen

verblendendem Farbenſchmelz

und ſtarrend von Gold und

Silber. /

Ein widerwärtig-ſüßlicher

Menageriegeruch ſchwebte über

dem Ganzen. Der Boy, ſeinen

dünnen Zopf kranzförmig um

den Schädel gelegt wie das

Defregger-Dirndl den ſeinigen,

hantierte mit zwei enormen

Geweihen und einem wallen

den Grunzochſenſchweife, und

inmitten ſeiner Schätze kniete

der glückliche Beſitzer in Hemd

tricot und Beinkleid auf dem

Teppich, eifrig, gutgelaunt wie

immer, die Augen leuchtend und

die Hände ſchwarz verſtaubt.

„Good gracious – ſo ohne

Anmeldung!“ rief er aus, als

Lena urplötzlich vor ſeiner

Portiere erſchien, wurde dunkel

rot und ſtand im Nu auf den

Füßen. Die breite Bruſt heraus

werfend, fuhr er mit beiden

Armen zugleich rücklings in

Z ſeine Bluſe, nach der Iim ſo
Zºº Z | | fort gegriffen hatte. Noch

während er die Hornknöpfe

ſchloß, hielt er Lena ſeinen

Nickelchronometer in Horn

gehäuſe entgegen:

„Halb neun und drei Mi

nuten! Wer hat die Schuld,

7
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daß unſre Stunde nur eine knappe halbe wird?

Das Frühſtück iſt kalt. Ich habe Sie gar nicht

mehr erwartet, und gleich kommt der Tender mit

Huxley. Mach Ordnung, Boy, trag auf!“

Er ſelbſt ſchob dies und das mit dem Fuß bei

ſeite, blies ſich den Staub energiſch von den Fingern,

tauchte ſie ins Waſſer und fuhr ſich damit durch

ſein dickes Haar, daß es wie eine Glorie um ſeine

Stirn ſtrebte. Schließlich warf er die trockene

Krokodilshaut vom Sofapolſter und ſtatt deſſen einen

ſtarkparfümierten Kaſchmirſhawl darüber. »

„Das da iſt ein königlicher Sitz. Sehen Sie

ſich die Palmetten an. Nun nehmen Sie Platz – ſo!“

Sie hörte ihn anſcheinend nicht. Eine Hand um

den Thürpfoſten hinter der Portiere gekrampft ſtand

ſie auf der Schwelle, ſchneeweiß um den Mund, die

Augen vergehend. Erbarmungswürdig in ihrer

zerknitterten, ſchäbig gewordenen Eleganz, das Hütchen

auf einem Ohre, weil ſie keine Nadel hindurch

geſchoben hatte zum Feſthalten, der Schleier ſchlaff

wie ein alter Flicken. Die Menagerieluft hier

drinnen fiel ihr auf die Bruſt wie etwas Körper

liches; keinen Schritt vermochte ſie zu thun, kein

Wort herauszupreſſen.

Er begriff ſofort, packte ihre willenloſe Hand

und zog ſie zum Sofa:

„Dummes Zeug! Was iſt das? Sie ſind ja

ganz pulslos!“ brach er aus, drückte ſie in die

kargen Polſter und legte ſeine Rechte prüfend gegen

ihre Stirn: „Was ſoll das heißen?“

Allein ſie antwortete ihm nicht mehr.

Ä

Als ſie wieder zu ſich kam, ſaß ſie in ſeinem

Arme, der ſie ſo diskret wie nur möglich hielt und

ſtützte, und ſie hatte keine Ahnung, wo ſie ſich be

fand, und was ſie in dieſem Muſeum zu ſuchen hatte.

Allmählich beſann ſie ſich, und ihr ganzes Elend

kam von neuem über ſie. Sie warf ihren Kopf

auf Nelleſſens Schulter und ſtöhnte in das alte

Tuch ſeiner Bluſe hinein.

Bei ihm ward das Samaritergefühl übermächtig;

um ein Haar wäre ihm das Waſſer in die Augen

getreten, und er fing an, ſich zu ſchämen. Deswegen

kam ein rauherer Ton, als er wollte, in ſeine

Stimme, mit kurzen, trockenen Sätzen ſprach er in

die Niedergebrochene hinein, ſchüttelte und klopfte

ihre kühle Hand mit gutmütiger Derbheit und kom

mandierte Jim. Wie eine ausdrucksloſe, lebendig

gewordene Puppe trippelte der Chineſe ab und zu,

hatte eine Tiſchecke in der Salonmitte freigekramt

und ſtellte dort den kleinen Imbiß zurecht, den ſein

Herr für Punkt acht Uhr beſtellt gehabt hatte:

Paſtetchen und Oliven, Thee und Eier, Brot und

Wein. Wenn er an dem Paar vorüberlief und

ſeines Herrn vergebliche Bemühungen um die Dame

ſah, kniff er die Schlitzaugen zuſammen und formte

mit dem Munde ein lautloſes: „O! – o!“

„Wird's beſſer? Ja?“ fragte Nelleſſen. „Ich

muß Sie wieder ganz wohl haben, ehe wir uns

adieu ſagen. Es iſt ſchade, daß ich Sie nicht ſchon

länger gekannt habe. Dann wüßte ich genauer,

wie ich Ihnen wohlthun könnte. Ich bin leider

Gottes keiner von den zartbeſaiteten Männern, denen

ſo ein Stück Allwiſſenheit gegenüber den Frauen

unter der Haut ſteckt.“

„Für mich? Wozu denn?“ Ihre Worte klangen

bitterſpöttiſch aus dem Verſteck an ſeiner ſtarken

Schulter hervor, und die Stimme war hoch und

ſchwach. Schwerfällig hob ſie ihre freie Hand und

legte ſie, an ſeinem Geſichte vorbei, auf Nelleſſens
andre Schulter. d

Er ſaß ganz ſtill und hatte ſich unwillkürlich

kerzengerade aufgerichtet. Sein Arm, der ſie noch

hielt, ſteifte ſich, und ſein ſonnenverbranntes Geſicht

blickte halb verlegen und halb entrüſtet, wie das

eines großen Schuljungen, den die viel kleinere Ge

ſpielin zu liebkoſen ſich unterfängt. Es war ein

drolliger Ausdruck und doch wieder rührend zu be

obachten bei dieſem ſtattlichen Manne in der Voll

kraft. -« «

Als Lenas Atemzüge ein wenig tiefer und natür

licher wurden, lockerte Nelleſſen ſeinen haltenden Arm

und ließ ihn ſinken, nahm ihre Hand von ſeiner

Schulter, drückte ſie herzhaft und hob dann auch

ihr Geſicht am Kinn empor. Seine Züge erſchienen

ihr ganz verändert, viel feſter, und zwiſchen die

ernſten grauen Augen war eine Falte getreten. Er

man ununterbrochen bedoktern,

erhob ſich vom Sofa, zog ſich und ihr zwei Klapp

ſeſſel einander gegenüber an den Tiſch, rief Jim

mit einem kleinen Pfiff zum Bedienen herbei, und

jetzt mußte die von ihrer Ohnmachtsanwandlung

Geneſene ſich ſtärken, ob ſie nun Appetit hatte oder

nicht. Nelleſſen befahl kurzweg und duldete kein

Widerwort.

„Wollen wir uns zu guter Letzt noch ſtreiten?

Wer weiß, ob wir uns je in dieſem Leben wiederſehen.

Laſſen Sie den geka-Isha keinen ſchlechten Eindruck

zurückbehalten, wenn Sie nun gleich von dannen

fahren. Haben Sie mir nicht ſo und ſo oft geſagt,

daß Ihnen an meiner guten Meinung etwas liegt?“

Da gehorchte ſie ſchweigend und aß gewiſſenhaft

alles, was er ihr aufnötigte.

Nelleſſen ſeufzte erleichtert, als er ihr nach der

Paſtete von der kalten Zunge und den Oliven auf

den Teller legte und Jim die Theetaſſe mit dem

Weinglas vertauſchte. Dann nickte er ihr ermutigend

zu und that ihr im Zeltinger kräftig Beſcheid.

„Sehen Sie, wie's Ihnen ſchmeckt? Das freut

mich ordentlich. Nachher ſollen Sie auch Ihre Be

lohnung bekommen, warten Sie nur ab; und wenn

Sie heute abend friſch und guten Mutes in Ihren

Ruhehafen am Undercliff einlaufen, ſo dürfen Sie

auch ein bißchen dankbar an Ihren Tyrannen von

der „Heſſen“ denken.“

„Oh, cher geka-Isha!“ ſagte ſie, und die Thränen

ſchoſſen ihr von neuem in die Augen.

„Hoho! Nicht weinen, das iſt Kontraktbruch.

Das Deſſert, Jimmie-boy! So, nehmen Sie ge

ſchwind ein Stück Ingwer zur Nervenſtärkung. Noch

eins, bitte, bis die Augen trocken ſind. In

Southampton werden Sie ſehr vernünftig ſein, direkt

vom Bahnhof hinüber zu Radley pilgern, ſich ein

Zimmer geben laſſen und nachſchlafen. Sie müßte

wiſſen Sie das?

Nein, nein, nein, ich ſchelte ja nicht; ich weiß, daß

Sie jetzt gar nicht Sie ſelber ſind und keinen Spaß

vertragen können.“

„O, ſagen Sie mir nur nicht noch einmal, daß

wir uns vielleicht nie im Leben wiederſehn!“

„Ach, nehmen Sie doch ſolch eine Redensart

nicht gleich auf Leben und Sterben ernſthaft, Kind.

Wie wollen Sie wohl durch die Welt kommen?

Die Zukunft ſteht ja nicht bei uns, ſondern in den

Sternen, wie die Poetaſter ſagen, oder, proſaiſcher

ausgedrückt, beim Zufall. Wir wollen's gelaſſen

abwarten, ob der uns irgendwo und wann zum

zweitenmal zuſammenwirft. Darüber wollen wir

uns vorläufig die Köpfe nicht zerbrechen. Beruhigen

Sie ſich nur jetzt, nicht wahr? So iſt's recht; nun

kommt der zweite Akt im Salonſtück: wählen Sie

ſich irgend ein Andenken hier unter meinen Rari

täten aus. Ohne Scheu, was Ihnen am beſten

gefällt, mit Ausnahme des Büffelgehörns und der

größten Krokodilshaut. Die ſoll das Bremer Handels

muſeum haben.“ *. -

Lena ſtand am Tiſch, und ihre Augen irrten

unſchlüſſig ſuchend über dieſe Anhäufung ſchöner und

ſeltener Sachen hin. Mein Gott, was machte ſie

ſich aus ſolch einer toten Erinnerung, ehrlich ge

ſtanden! Dennoch – ſei es! Die chineſiſchen und

japaniſchen Herrlichkeiten konnte ſie noch am ſicherſten

abſchätzen, und um nur nicht durch Unkenntnis den

Schein der Unbeſcheidenheit auf ſich zu laden, griff

ſie nach der vierkantigen Satſoumaflaſche, die der

Boy vor einer Stunde zu Reparaturzwecken an ſeines

Herrn Garderobe aus dem Lackkaſten genommen

und dann auf dem Tiſche vergeſſen hatte. Der

Magnolienduft, der dem kleinen Gefäße anhaftete,

zog ſie an. Er würde ſie ſtets an den erinnern,

der zu allen Mahlzeiten an Bord einen ganz ſchwachen

Hauch davon mit in den Speiſeſaal gebracht.

Nelleſſen machte ein beluſtigtes Geſicht, als ſie

die Flaſche zögernd in die Hand nahm und ihn

fragend anſah. *. -.-.

„Darf ich dies Stückchen Satſouma haben?“

„Aber gewiß, mit tauſend Freuden. Es iſt mir

ein wahrer Spaß, daß Sie nun wenigſtens etwas

ſehr Hübſches von mir mitnehmen. Ich gebe Ihnen

doch natürlich das vollſtändige Service. Nein, nein,

Sträuben und Sperren gilt nicht. Harkie, boy, du

leerſt das alles aus und ſäuberſt den Kram und

packſt ihn in den Kaſten. Dann kommt der Kaſten

gleich vor meinen Augen.“

P sº ſie ihn einklemmte und ſich wehrte.

noch in Wachsleinwand, loſe, für den Zoll und hier,

Lena ſträubte ſich trotz des Verbotes, aber das

blieb fruchtlos. Mit der größten Anmut und Herz

lichkeit ward ihr das ſchöne Geſchenk geſpendet, und

dann lachte der Geber über Jims komiſche Fratzen,

weil „ Miſſie Flimont“ die parfümierte Flaſche unt

keinen Preis herausgeben wollte.

„Die ſtecke ich in meine Handtaſche,“ beharrte

ſie eigenſinnig. »- F

Jim grimaſſierte immer toller, ſchüttete ſeines

Gebieters Ammoniakpuder gegen die Moskitoſtiche in

ein Schächtelchen, Manſchettenknöpfe und Nagelfeile

in ein zweites und ſteckte die drei Krawattennadeln

einſtweilen an ſeinen Aermel. Dann putzte und wiſchte

er peinlich an den leeren Behältniſſen herum, ordnete

ſie in dem Lackkaſten und machte abermals eine

wahre Clownsgebärde nach der fehlenden Flaſche in

Lenas Händen. - «.-.

„No can see one piecie bottle!“ ,

„Stopf das Loch mit Werg aus, Boy,“ riet

Nelleſſen und zwinkerte Lena voll jungenhafter

Schelmerei zu. Der Chineſe jedoch verlegte ſich mit

ſeiner blechernen Stimme auf ein ſolches Gebettel,

daß der Herr ſich endlich den ſtreitigen Gegenſtand

noch einmal von der neuen Eigentümerin ausbat

und unterſuchte. So kam denn Jimts Geheimnis

an den Tag: Fadenknäule und Nadelbüchſe, Knopf

döschen und lederner Fingerring rollten auf den Tiſch.

Wenigſtens brachte dies unendlich harmloſe Inter

mezzo ein bißchen Humor in die ſchwüle Stimmung.

Lena konnte nicht anders: ſie lächelte auch, wie die

blaſſe Sonne zwiſchen Gewitterwolken, und half ſogar

Jim, ſein ſpurlos verſchwundenes Röllchen ſchwarzen

Seidenfadens zu ſuchen. Zuletzt fand ſich's bei ihr

ſelbſt. Es war zwiſchen Kreppbeſatz und Kleider

ſtoff geglitten durch den abſcheulichen Riß, den ſie

ſeit Tagen unterlaſſen hatte auszubeſſern.

Raſch zußte Jim noch ſein Schneidertalent be

weiſen. „Miſſie Flimont“ ſaß wieder im Sofa,

ſehr beſchämt und kleinlaut. Jimt hockte vor ihr

und zog gravitätiſch ſeinen langen Faden, und Nelleſſen

thronte auf der abgedeckten Tiſchkante, abermals ſo

natürlich und graziös wie ein ſchlanker Junge, und

er plauderte allerhand krauſes Zeug mit ſeinem

Gaſte. Um keinen Preis wollte er Kummer und

Gefühle aufkommen laſſen.

Vor ſeinen Augen hatte er das Lukenfenſter,

und mit Erleichterung ſah er den Lloydtender,

von Southampion her, ſchon ganz nahe in das

runde Bildchen hineindampfen, geradeswegs auf die
„Heſſen“ zu. s

Alſo auch dieſe ſeine ſchwere Stunde ging zu

Ende. Nachdenklich betrachtete er das geneigte

Antlitz, die ſchmale Trauergeſtalt da in ſeinem Sofa.

Leid that ihm der Abſchied doch um ihretwillen.

Plötzlich hob ſie ihr Geſicht zu ihm empor, gerade

als der Boy ſein gerettetes Arbeitsgerät unter das

blaue Gewand und in die Taſche geſchoben hatte

und nun hurtig von dannen trippelte. Die großen

Augen des Tokiobildes ſahen ihn noch einmal ſtarr

und ſehnſüchtig an, und die Lippen blieben ein paar

Sekunden lang halb geöffnet, ehe ſie ihre Worte

formen konnten. Dann zog ſie einen kleinen Brillant

ring vom Goldfinger ihrer Linken.

„Bitte, nehmen Sie dieſen Ring von mir zumAndenken.“ «Y d *-.

„Nein, nein, auf keinen Fall!“

Er prallte zurück, und das raſche Blut ſchoß ihm

ins Geſicht.

Sie legte den Ring auf ſein Knie.

„Bitte!“ »

Abwehren und energiſches Kopfſchütteln.

„Keinesfalls.“ t

„Ach, weshalb denn nicht? Er hat ja nichts

mit damals zu thun, mit Tokio, meine ich, und

dem Schrecklichen. Er iſt von meiner Mutter –

ein Vermächtnis. Ach Gott, wenn Sie ſo hart ſind

und mir das abſchlagen!“

„Den Ring kann ich nicht nehmen.“

„Geka-Isha, bitte!“ » “ - -

Ihre Augen ſtanden in Thränen, allein er blieb

ganz feſt.

„Vermächtniſſe darf man nicht weitergeben.“

Er beugte ſich vor, faßte ihre Hand und ſteckte

ihr den Ring an den Goldfinger zurück, trotzdem

„Pietät iſt beſſer als zehn Trauerjahre um unſre

Lieben,“ ſagte er, bog den widerſpenſtigen Finger
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heraus und ließ den Reif darüber gleiten. „Muß

man euch Frauen wehthun, damit ihr das Rechte
erkennen lernt?“ Y.

Starr und zornig ſah ſie ihn an, und als ſie

gewahrte, wie traurig und mitleidsvoll ſein Blick

auf ihr ruhte, ſchmolz der Zorn dahin.

- „Geka-Isha! Ich möchte es ſo unbeſchreiblich gern!

Sehen Sie – für Ihr wundervolles Geſchenk –“

„Ah bah – wundervolles Geſchenk! Ihre Wahl

hätte ebenſogut auf einen Papierfächer fallen können

oder auf den Jadebecher, der dreimal ſo viel wert

iſt als das ganze Satſouma. Wenn ich etwas in

den Tod nicht leiden kann, ſo iſt es das plebejiſcheMotto: „Wie du mir, ſo ich dir.“ A

„Das weiß ich, und ſo dürfen Sie's

Gottes willen nicht auffaſſen!“

„Thu' ich auch nicht; ich ſage nur ganz einfach

meine Meinung. Die Hauptſache iſt, offen ge

ſtanden, daß ich Ringe an Männerfingern geradezu

haſſe. Das iſt eine förmliche Idioſynkraſie bei mir,

und deswegen will ich auch mein Leben lang unver

heiratet bleiben, – ja, auf mein Wort. Seien Sie

jetzt nicht böſe zum Abſchied, bitte. Ich danke Ihnen

ſehr aufrichtig für Ihre liebe Abſicht, und ich behalte

Sie auch ohne den Ring in gutem Angedenken.

Es ſoll mich freuen, wenn Ihre Erinnerung des

gleichen die zerbrechlichen Scherben und das gräß

liche Parfüm daran überdauert. So, ſo – nicht

mehr weinen – kommen Sie: die Hand darauf –“

„Here you are. 'd morning, Sir!“

„Hulloa, Hux! Tschin-tschin! Tschin-tschin!

How de–do, old chum?“ «

Der Tender war da, und Huxley-Bryants lange,

knochige Figur, in ähnlichem Aufzuge wie die Wohl

geſtalt des deutſchen Kollegen und Freundes, ſtand, die

Hände zum Willkommen vorgeſtreckt, in der Portiere.

Nelleſſen ließ Lenas Rechte fahren, ſprang von

der Tiſchkante zu Boden und hüpfte auf wie ein

Gummiball und nun dem treuen Gefährten ſeiner

erſten Weltumſeglung entgegen, außer ſich vor Freude.

Vor lauter Ueberraſchung küßte er ihn ſogar auf

beide Wangen, weil er ihn im Affekt mit Peter

Barſonoff, dem Moskowiten, verwechſelte. In der

nächſten Minute ſchon waren ſie in vollſter Fahrt

mit dem Austauſch ihrer Pläne und Anſichten. Lena

konnte nichts Geſcheiteres thun, als ſich unbemerkt

entfernen.

Der Boy trug ihr das ſauber eingeſchnürte

Geſchenkpäckchen nach; in der Linken hielt ſie die

Flaſche und einen Handſchuh, den zweiten hatte ſie

verloren, und von andern Ende des Ganges lief

ihr einer der Muſikſtewards entgegen, ſeine Oboe

unter den Arm geklemmt. u

„Gerhard ſucht Ihnen, Fräulein; das Hand

gepäck, das wär' all auf 'n Tender, un die Koffer,

die kämen gleich. Gerhard, der belegt Platz für

Ihnen un wartet, bis Sie kommen.“

Gerhard war Lenas Kabinenſteward und lebte

noch erſt in Hoffnung auf ſein fürſtliches Trink

geld ſeit Hongkong. Lena ſah ihn dort ganz vorn

auf dem Tender ſtehen und ausgucken, beladen mit

Taſchen und Kiſſen, dem Schirmpaket und der

Plaidrolle. » -

Sie betrat das Promenadendeck nicht mehr. Der

gaffenden Reiſegeſellſchaft fühlte ſie ſich zu keinerlei

Dank verpflichtet, o nein, zum Gegenteil! Dem

Kapitän, der ſich ihrer manchmal freundlich an

geltontinent hatte, und zweien der Offiziere, die das

Verladen überwachten, reichte ſie die Hand, grüßte

das Doktorchen und wandte ſich von den ſchwatzenden

Schiffschineſen ab mit einer Gebärde des Ekels.

Nur bei der braunen Aya mit den baumelnden

Ohrringen und den beiden Silberſternen in der Naſe

blieb ſie flüchtig ſtehen und ſtreichelte dem blaſſen,

warmverpackten Bübchen das Händchen. Dann ging

ſie über den Geländerſteg zum ſchwankenden Tender hin

über und lohnte den dienſteifrigen Gerhard ab.

„O, wie ſo bitter haßte ſie dieſen engliſchen

Knochenmann, dieſen Huxley, der ſie um ihren Ab

ſchied betrogen hatte! -

- Ihr Haß war ungerecht. Da tauchte Hurley

eben, mit Nelleſſen am Arm, vor dem Chineſen

knäuel an Bord der „Heſſen“ auf, reckte ſuchend

den dürren Hals, zeigte auf den Tender, und dann

bugſierte er den Freund eigenhändig durchs lebhafte

Gewühl der Kommenden und Gehenden. Er ſelbſt

blieb neben dem Brückchen Poſten ſtehen, um Nelleſſen

doch Ul

zur ſchleunigen Rückkehr im allerletzten Augenblick

freie Bahn zu halten.

Nelleſſen jedoch winkte ihn eifrig ſich nach, noch

ehe er Lenas Sitzplatz erreicht hatte.

zu ihr und ſtellte vor: u.

„Mein Freund und Spezialkollege, Profeſſor

Huxley-Bryant, Fräulein Frimont, und der netteſte

Engländer, den ich kenne. Ganz Ihr Mann, falls

Sie ſich, von Ventnor aus, einmal in London um

ſehen möchten. Winken Sie nur, und er kommt;

wo'n't you, Hux? Hier haben Sie ſeine Adreſſe.

Für jetzt fährt er allerdings auf ein paar Tage

mit mir nach Bremen. Sehen Sie wohl? " Die

Banauſenſtadt zieht noch ganz andre Leute an wie

mich. Wir leben aus einem Koffer und rauchen

aus einer Kiſte; ſomit kommt für mich die China

reiſe zu einem idealen Abſchluſſe, und ich wünſche

Ihnen, im Hinblick aufs Undercliff, von Herzen das

gleiche.“ »

So plauderte er, heiter und angeregt, ganz Lebens

freude und Gegenwart, Lenas Hand unbefangen

zwiſchen ſeinen. Huxley ſprach kaum; mit ſeinen

kleinen, klugen Augen unter zottigen Brauen ſtudierte

er das leidenſchaftliche Mädchengeſicht aufmerkſam

bis zur Rückſichtsloſigkeit. « »

Als der engliſche Zollbeamte an Bord kam,

nahm er Lena die Flaſche und das eingewickelte

Paket aus der Hand, bat um ihre Kofferſchlüſſel

und erledigte die geſetzliche Formalität für ſie, als

ſei das etwas ganz Selbſtverſtändliches. Flüchtig

that ſie den Dank ab; ſie ging völlig auf in ihrer

letzten Viertelſtunde mit Nelleſſen.

«X- --

„I say, Nell: wollen Sie die zerriſſene Harfe in

Trauerflören reparieren?“ fragte Huxley den Freund

zwanzig Minuten ſpäter, als ſie nebeneinander auf

ihren Armen und der Reling lagen und dem ent

ſchwindenden Tender unter den Klängen des Preußen

"liedes nachwinkten. Das Preußenlied ging gerade

mit Pauken und Trompeten in den Siegeskranz

über, und der Schluß ward ein gutgemeintes Ge

bruddel. „I say: wie iſt's damit? Wollen Sie,

Old fellOW ?“ «. «

„No – by Jingo!“ Nelleſſen gab ſeinem wehen

den Schnupftuch noch einen kräftigen Schwenker,

ſteckte es wieder in die Bruſttaſche und ſchob die

Hände in den Gurt. „Die Harfe iſt nicht zerriſſen,

nur ganz fürchterlich verſtimmt. Ich habe zwar

ſchon mein Heil verſucht, aber ich bin nicht der

Rechte dazu: brotherly affections, you know – zu
objektiv.“ «. u.

„Schade. Charming person indeed. Half-caste?

Miſchblut?“ -"

„Pfui Teufel, nein! Franzöſiſche Abkunft:

Frimont – darin liegt's.“

„'beg your pardon. Charming indeed. Her

vorragend pikant.“

„Ach was; Pikanterie reizt mich nun abſolut

nicht. Aepfel und Birnen gehen mir weit über

Chutney und Chow-chow.“

„Oh, really?“

Hurley wechſelte das Thema, und in ſeinen

ſachlich-trockenen Vortrag über die geplante Auſtral

erforſchung hinein pfiff Nelleſſen ganz leiſe zwiſchen

den Zähnen ſeine beliebte Mollmelodie von fünf

Tönen und vier Takten, bis der Sprecher mitten

im Satz innehielt, als wolle er höflich das Ende

der kleinen Störung abwarten. ".

Nelleſſen beſann ſich, ſchlug ſich auf den Mund

und bat um Entſchuldigung. Darauf war er ganz

bei der Sache.

- V.

In Southampton gelandet, begab ſich Lena mit

Sack und Pack zu Radleys Hotel. Den Beauchamps

nach Hillybeach bei St. Gandolph hinüber zu tele

graphieren, daß ihre Ankunft ſich unt mehrere Stunden

verzögern werde, vergaß ſie. Dunkel ſchwebte ihr's

vor, daß die Freunde jedenfalls in der „Times“

leſen würden: die „Heſſen“ habe geſtern wohlbehalten

Uſhant und Lizard-Head paſſiert.

Auch dem Portier ihres Hotels, den ſie beute

lauernd am Hafenquai entdeckte, gab ſie keine Ank

wort auf ſeine Bemerkung: ſie könne den nächſten

Dampfer nach Cowes noch bequem erreichen und

gleich benutzen. Der Mann hatte das Reiſeziel von

ihren Gepäckſtücken abgeleſen und ſich zu praktiſchem

Wie eben

–vorher, Arm in Arm mit dem Kameraden, trat er

nach dem mauerumgebenen Stallhofe hinaus.

Beirat dienſtlich verpflichtet gefühlt. Seine Dame

jedoch ſtarrte ſtumm vor ſich hin und ließ ihr Kleid

außer acht, ſo daß es den Straßenſchmutz am Krepp

ſaum mitſchleifte, und dieſer Kreppſaum faſerte aus.

Der dienende Geiſt hinter ſeinem hochbeladenen

Handwagen muſterte die weibliche Geſtalt, die neben

ihm ging, eingehend und voll kühler Verwunderung.

Ungefähr wie es Profeſſor Huxley vor einer Stunde

gethan hatte, nur weniger intelligent und einzig auf

die Aeußerlichkeiten hin. Befriedigend war auch hier

das Reſultat nicht. Der Livrierte bezweifelte ſtark,

daß er's überhaupt mit einer „Dame“ zu thun habe.

Solche Reiſende kamen niemals in das ariſtokratiſche

Hotel, dem er zu dienen den Vorzug hatte: ſo ver

nachläſſigt, eine Hand unbekleidet, die andre ſchlecht

bekleidet, das Haar wirr, das Geſicht verweint und

mit Kohlenſtaub überpudert. Für „Damen“ gab's

ſogar im „Tender“ ein ſogenanntes Waſchzimmer neben

dem winzigen Kajütenſalon. Wie geſagt, das Domeſtiken

hirn begriff nicht und beruhigte ſich erſt wieder im

Hotel.

Da ward der Ankommenden eine Poſtkarte von

Miß Beauchamps Hand überreicht: „Dearest child“

lautete die Anrede des zartſinnigen Willkommsgrußes

auf engliſchem Boden. Die Bureaudame hatte ihn

ſelbſtverſtändlich geleſen, und ſo geruhte ſie, Miß

Frimont das Zimmer 58 im zweiten Stock anweiſen

zu laſſen und nicht das Gelaß in der Manſarde, auf

das der Portier ſie geſchätzt hatte.

„Lunch wird von zwölf bis zwei ſerviert, Madam,“

bemerkte der glattraſierte Oberkellner, der gerade in

der Thür zum Speiſeſaal ſtand, und lächelte ironiſch

hinter der Fremden mit dem ſchief geſetzten Hütchen

und dem zerknüllten Trauerſchleier drein, die, ohne

irgend welche Notiz von ſeinen Worten zu nehmen,

ihrem Gepäck nachſtieg und, in ihrem Zimmer an

gekommen, nach der Kammerfrau. ſchellte.

Nummer 58 lag am Ende des Korridors und

(GS

hatte ein feierlich und düſter ausſehendes Vier

pfoſtenbett für zwei Perſonen unter hohem, ingwer

farbenem Baldachin, einen Lehnſeſſel zur Seite des

nackten Kamins und einen ungeheuren Waſchtiſch

mit vielen großen und kleinen Schalen und Kännchen

und einer rieſigen Kumme. Kein Sonnenſtrahl und

kein Laut. Der verſchliſſene Teppich, der vor langen

Jahren einmal ſchön geweſen ſein mochte, dämpfte

jeden Tritt. *

Der Gegenſatz zu Lenas bisheriger Umgebung

an Bord, neu und hochelegant und immer wechſelnd,

immer belebt, ob Sonnenſchein oder Regen und

Wind, war allzu ſchroff. Ein heißes, thörichtes

Verlangen nach einem Ruf der Wache von der Back

herüber und nach dem Rauſchen und Schlagen der

Wogen bemächtigte ſich ihrer.

Auf dem Rande des öden Bettes ſitzend, ver

ſuchte ſie ſich zu faſſen und die eigne Seele für

ihre ungeſtümen Forderungen zu ſtrafen. Allein

alles in ihr war ſchwach und haltlos, ihre Gedanken

flohen und irrten durcheinander. Die vielen ſchlaf

loſen Nächte, die unmittelbar hinter ihr lagen, for

derten ihren Zoll gebieteriſch, und doch machte ſie

ſich Vorwürfe darüber, daß ihr Leid nicht ſchwerer

wog als das Blei in ihren Gliedern.

Sie vergewiſſerte ſich noch von der Vollzähligkeit

ihres Handgepäcks und wiederholte das Schellen

nach der Bedienung. Dann ſank ſie im Sitzen aufs

Bett zurück und ſchloß die Augen.

Bald darauf trat das Kammermädchen mit der

dampfenden Heißwaſſerkanne ein, und der Anblick,

der ſich ihr darbot, ging der netten jungen Perſon

zu Herzen. Er verſetzte ihr förmlich einen Stoß.

Sie ſtellte ihre Blechkanne zur Seite, warf die

Muſſelinbänder des Häubchens zurück und zog,

niederknieend, die Schuhe von den hängenden Füßen

der Feſtſchlafenden. Dann hob ſie die Füße ſacht

auf die Decke und hüllte ſie in das rote Tuch aus

dem Plaidbündel dort neben der Thür, zog die

ingwerfarbenen Bettvorhänge halb zuſammen und

ſtellte ein Glas kalten Trinkwaſſers auf den Nacht-

tiſch. Am liebſten wäre ſie ein paarmal mit dem

naſſen Handtuchzipfel über das ſchlummernde Antlitz

da vor ihr gefahren und hätte feſtgeſtellt, ob die

totenhafte Bläſſe unter dem Kohlenſtaubpuder Kunſt

oder Natur ſei. Die Halbdämmerung des Hotel

zimmers war der Zofenneugier ungünſtig.

(Fortſetzung folgt.)
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Reinhard Flemmings Abenteuer
z zu Waſſer und zu Land.

Erzählung t „...“

HON

Heinrich Seidel.

(Fortſetzung.)

Nnkel Simonis ſtellte zu den an und für ſich

ſchon günſtigen Bedingungen noch einige

neue auf, von denen er meinte, daß ſie

unmöglich angenommen werden könnten,

und ſchmunzelnd über ſeine vermeintliche Schlauheit

ſandte er die Antwort auf das günſtige Anerbieten

ab. Das Unerwartete aber geſchah. Faſt mit wendender

Poſt kam ein Brief zurück, in dem man alle ſeine Be

dingungen annahm, und ein wahrhaft glänzender Kon

trakt war beigelegt, den er nur zu unterſchreiben brauchte. -

Onkel Simonis war tief unglücklich. Nun ſaß er in

ſeiner eignen Falle und ſpähte vergeblich nach einem

Auswege. Ganz hinterſinnig ging er in ſeinem Garten

herum und betrachtete die vielen Obſtbäume von edeln

Sorten, die er im Frühjahr und Herbſt gepflanzt hatte,

und blickte nach den Stellen, wo Roſen und Wein,

Pfirſich und Aprikoſen warm eingebettet oder mit Fichten

zweigen verhängt dem ſchönen Frühling entgegen

träumten. Auf alles dies, deſſen weitere Entwicklung

zu beobachten er die warme Jahreszeit kaum erwarten

konnte, ſollte er nun verzichten, und es ſollte in die

Hände eines andern fallen, der es vielleicht gar nicht

achtete und verkommen ließ. Und Forellenteiche und

Waſſerfälle, und Springbrunnen, die mit goldenen

Kugeln ſpielten, wo blieben die? Er ſeufzte tief. Und

die große Steingruppe, die er geplant hatte für Ge

birgspflanzen und all das Zierliche und Hübſche, das

in der eignen Heimat wächſt, ſollte die auch nur ein

Traumbild ohne Erfüllung ſein? Er ſah ja nicht den

Garten, wie er jetzt war, er ſah ihn auch nicht, wie er

im nächſten Frühling ſein würde, nein, er ſah ihlt in

der Vollendung einer ſpäteren Zeit, als ein Füllhorn

herrlicher Blumen und überquellend von köſtlichen

Früchten. Er ſah ihn im Frühling, bedeckt mit weißen

und roſigem Schnee, er ſah ihn in der Blumen- und

Roſenpracht des beginnenden Sommers, er ſah ihn

ſchwer beladen von den Früchten des Herbſtes, und er

empfand mit voller Macht den Zauber, den der Beſitz

des eignen Bodens, den man ſelbſt bebaut, auszuüben

VerMag.

Warum ſollte er ſich noch für andre plagen? Er hatte

es ja gar nicht nötig und nach ſeinen geringen Bedürf

niſſen mehr als reichlich zu leben. Aber man würde

ihn tadeln, daß er ſich in der Blüte ſeiner Kraft einem

unthätigen Rentnerleben hingäbe. Unthätig – das

war eigentlich ein Unſinn. Noch nie hatte er ſo viel

Arbeit gehabt, als ſeit er dieſen Garten beſaß, und in

jedem Jahre würde es mehr werden, das ſah er ſchon

voraus. Und außerdem würde ſich andre Arbeit für

ihn genug dazu finden, ſo viel kannte er ſich.

Am nächſten Tage wanderte er noch einmal um den

See, aber diesmal nach der andern Richtung, und Unt

gab ihn zum zweiten Male mit einem Kreiſe bohrender

Gedanken. Dann beſchlief er ſich die Angelegenheit

noch eine Nacht, und am nächſten Morgen ſchickte er den

Kontrakt zurück mit der Mitteilung, er könne wegen

Uebernahme einer Obſtplantage die angebotene Stelle

zu ſeinem großen Bedauern nicht annehmen. Nach

Beſeitigung dieſer Laſt fühlte er ſich ſo leicht, daß er,

als er durch ſeinen Garten ging und alles mit ver

doppelter Liebe betrachtete, gleichſam mit federndem

Schritt vom Boden emporſchnellte und ſein gutmütiges

Antlitz mit ſeinem Glanz die Winterſonne beſchämte.

So war es gekommen, daß Herr Philipp Simonis in

Steinhuſen hängen blieb, zum nicht geringen Vorteile

dieſes Ortes, denn im Laufe der Zeit ſtellte es ſich

heraus, daß dieſer Mann ein wahres Füllhorn nützlicher

Fähigkeiten und vergnüglicher Künſte in ſich trug, davon

faſt jeder Dorfbewohner ſeinen Vorteil zog. Was Herr

Gutsbeſitzer Martens ſchier am höchſten an ihm ſchätzte,

war der Umſtand, daß durch ihn und mit meinem Vater

ſtets ein Whiſt mit dem Strohmann am Orte zu

ſammenzubringen war, damals noch das gewöhnliche

Spiel der Landleute, denn der alles verſchlingende Skat

hatte ſeinen Siegeslauf noch nicht bis in ſolche fernen

Erdenwinkel ausgedehnt, ebenſowenig wie das allein

ſeligmachende Bier. Da die Reblaus noch nicht er

funden und das Land nicht im Zollverein war, ſo bildete

heilen.

Art vor Augen ſtehen.

ein trefflicher und billiger franzöſiſcher Rot- oder Weiß

wein das tägliche Getränk verſtändiger Männer. Und

auch das gefiel Herrn Martens, daß, wenn bei be

ſonderen Gelegenheiten eine Extraflaſche aus dem Keller

geholt wurde, er ſie leeren konnte mit einem Kenner,

der ſeine Studien gemacht hatte an Ort und Stelle,

wo der Wein gebaut wurde. -

Meinem Vater that es wohl, einen Mann von ge

lehrter Bildung am Orte zu haben, der vielerlei erlebt,

geſehen und geleſen hatte, mit dem er ſich über Wiſſen

ſchaft, Kunſt und Litteratur unterhalten konnte, Gegen

ſtände, die dem Gutsherrn ſo ziemlich „Dampf“ waren,

und mit dem er das nicht zu unterſchätzende Vergnügen

genoß, zuweilen eine kleine, fröhliche Meinungsver

ſchiedenheit ausfechten zu können.

Die Frauen dieſer beiden Männer nun gar wußten

ihn wohl zu ſchätzen. Ein ſo unerſchöpflicher Ratgeber

und Tauſendkünſtler war ihnen noch niemals vor

gekommen. Er ſetzte für ſie ein Fleckwaſſer zuſammen,

dem keinerlei Art Schmutz auch nur einen Augenblick

widerſtehen konnte, er braute einen Wundbalſam aus

vielerlei wirkſamen Stoffen nach einem alten ungariſchen

Rezept, das auf höchſt geheimnisvolle Weiſe an ſeine

Familie gekommen war, von welchem Balſam die Sage

ging, man könne Arme und Beine damit wieder an

Schlüge man einem Huhn einen Nagel durch

den Kopf, zöge ihn wieder heraus und göſſe einen

Tropfen dieſes Balſams auf die Wunde, ſo ſei es ge

ſund wie zuvor und ginge ſofort hin und lege ein Ei.

Jedenfalls war es ein Vergnügen, ſich einmal recht

tüchtig in den Finger zu ſchneiden, weil man dadurch

Gelegenheit bekam, die zauberhaften Wirkungen dieſes

Balſams zu beobachten. *. -

Er verſtand es, Wein zu bereiten aus Stachel- und

Johannisbeeren und ſtellte die köſtlichſten Liqueure her,

ſcharfe männliche, von großer Kraft, und zarte weib

liche, die zuſammengeſetzt zu ſein ſchienen aus Blumen

duft und ſüßem Feuer. Den Tintenverbrauch des

Dorfes, in dem es allerdings, mit Ausnahme meines

Vaters, nicht gerade ausſchweifte, hatte Onkel Philipp

monopoliſiert, und kein Pfennig ging je für dieſe wich

tige Kulturflüſſigkeit an die Kaufleute der Stadt. In

jedem Winter kochte er einen ſtattlichen Glasballon voll

herrlicher blau-ſchwarzer Gallustinte, und es that ſeinem

Herzen wohl, davon jedem, der ſie begehrte, gegen den

Selbſtkoſtenpreis oder weniger mitzuteilen. Er beſaß

allerlei lexikaliſche Werke mit Rezepten jeglicher Art,

und wenn jemand wiſſen wollte, wie die ungebräuch

lichſten Gerichte zubereitet würden, von ihm konnte er

es erfahren. Er kittete jegliches Geſchirr von Glas,

Porzellan oder Steingut, daß es nie wieder zerbrach,

wenigſtens nicht an der gekitteten Stelle. In ſeiner

Bibliothek ſtand Wieglebs „natürliche Magie“, jenes

wunderliche Werk, deſſen zwanzig ſtarke Bände gefüllt

ſind mit der Beſchreibung von phyſikaliſchen und chemi

ſchen Spielereien, ſeltſamen Rezepten, Taſchenſpieler-,

Rechen- und Kartenkunſtſtücken, Geſellſchaftsſpielen

und dergleichen. Daraus belehrte er ſich über alle

möglichen Künſte und Zaubereien und hatte ſich zu

einem Taſchenſpieler ausgebildet, der in der ganzen

Gegend berühmt war und ſowohl mit als ohne Apparat

das Staunen der Zuſchauer erregte. Familienfeſte ver

herrlichte er durch ſelbſtangefertigtes Feuerwerk, und

wenn die Jugend tanzte, ſaß er am Klavier und ſpielte

unermüdlich altertümliche Tänze oder das damals faſt

noch moderne : „ Herr Schmidt, Herr Schmidt, was

kriegt die Lina mit?“ oder allerhand putzige, kleine

Murkis, von denen man aber ſagte, daß ſich beſſer

nach ihnen tanzen ließe als nach irgend welcher andern

Muſik. -

Die Wonne der Kinder aber war ſein Kaſperltheater,

deſſen Puppen er ſelber geſchnitzt und gemalt und an

gezogen hatte, und die mir noch heute als Muſter ihrer

Vielleicht würde ich anders

über ſie urteilen, wenn ich ſie wiederſehen könnte, da

mals aber erſchien mir die freche Luſtigkeit des Hans

wurſtes unübertrefflich und die zahnloſe Hinfälligkeit

des alten Mannes mit der roten Naſe und dem weißen

Barte aus Kaninchenfell rührend und ergreifend. Welch

erhabene Strengedrückte ſich in dem Antlitz des Gerichts

dieners aus, und was für ſtiere, große runde Augen der

Gerechtigkeit hatte er! Eine prachtvollere Hexe als die

ältere Dame, die Kaſpers Frau oder des Teufels Groß

mutter darzuſtellen hatte, konnte ich mir nicht vorſtellen,

und der Liebreiz einer jungen Dame mit gelben Haaren

und waſſerblauen Augen war meiner Anſicht nach wohl

geeignet, alle Herzen zu entzünden. Wundervoll ſcheuß

lich war der Teufel, der, ſchwarz mit gelben Augen,

ſtets eine Muſterprobe ſeiner langen feuerroten Zunge

hervorhängen ließ. Bei dieſem Teufelskopf hatte Onkel

Philipp ſich ſelber übertroffen, denn dieſe Zunge ließ ſich

anderthalb Fuß weit herausziehen und ſchnappte von

ſelber wieder zurück, wenn man ſie losließ. Was der

Hanswurſt in geeigneten Augenblicken hiermit für dra

matiſche Effekte zu erzielen vermochte, kann man ſich

vorſtellen. Ueber alle Begriffe prachtvoll graulich aber

war der nur mit einem langen Hemde bekleidete Tod

mit ſeinen leeren ſchwarzen Augenhöhlen und dem

grinſenden Kiefernmaul voll ſchneeweißer Zähne. Ich

höre es noch heute deutlich, wie der Hanswurſt, der

natürlich weder Tod noch Teufel fürchtet, zu ihm ſagt:

„Wo ſühſt du denn aus? Du haſt ja gar nichts an!“

Worauf der Tod ein paarmal feierlich hin und her

wackelt und mit tiefer Grabesſtimme pſalmodierend

antwortet: -

„Die Toten brauchen keine Kli-kla-kleider.“

Hanswurſt aber, ruchlos und reſpektlos wie immer,

äfft ihm in ganz hoher Stimmlage nach: «”

„Nut, da brauchen Sie auch keinen Schni-ſchna

ſchneider!“ X -.

Onkel Philipp war früher einmal bei günſtiger

Gelegenheit dem berühmten Puppenſpieler Strauſchild

ſo lange nachgegangen, bis er alle ſeine Stücke aus

wendig gelernt hatte. Dieſe bildeten die Grundlage

ſeines Dramenſchatzes, den er aber durch Stücke eigner

Erfindung zu vermehren ſtets beſtrebt war. Denn auch

die Muſe hatte ſeine Stirn geküßt, und keine goldene,

ſilberne oder grüne Hochzeit im Bekanntenkreiſe oder

ſonſt ein bemerkenswertes Familienfeſt war denkbar,

ohne die Mitwirkung ſeiner ſtets bereiten Dichterleier.

Ich will hier nicht aufzählen, was Onkel Philipp

ſonſt noch alles konnte und leiſtete, denn dazu würde

ich noch viele Seiten brauchen, nur eines muß ich noch

erwähnen, weil dies für meinen Freund Adolf Martens

und mich, wenn auch nicht gerade erfreulich, ſo doch von

beſonderer Wichtigkeit war. Als wir dem Abcbuch und

der Rechenfibel des Dorfſchulmeiſters entwachſen waren,

entſann ſich Onkel Philipp ſelbſtverſtändlich ſeines

früheren Berufes und übernahm unſern Unterricht, in

dem er uns alltäglich von acht bis zwölf Uhr in die

Geheimniſſe der höheren Wiſſenſchaften einzuführen

verſuchte. - -

Wir machten bei ihm die Bekanntſchaft des alten

Zumpt, der ſeine hohe dichteriſche Begabung leider,

anſtatt die Liebe, den Wein, das Wandern, den Mond,

die Ewigkeit und das Meer zu beſingen, auf den trockenen

Stoff der lateiniſchen Formenlehre und Syntax ver

wendet hat, welchen letzteren Wiſſenſchaftszweig wir

Sündentare zu nennen pflegten, da ſie gewiſſermaßen

eine Taxe aller unſrer reichlichen Sünden gegen den

heiligen Geiſt der lateiniſchen Sprache enthielt. Daß

Onkel Philipp ſich um dieſe Zeit, um einem tief ge

fühlten Bedürfnis abzuhelfen, auf die Fabrikation einer

reichlichen Menge von ganz ausgezeichneter roter Tinte

verlegte, ſei nur nebenher bemerkt. Wir wurden ein

geführt in die leider durch ſo unendlich viele Jahres

zahlen wehrſam gemachte Geſchichte, und noch heute hege

ich eine tiefe Dankbarkeit gegen Karl den Großen, der

die Liebenswürdigkeit gehabt hat, ſich im Jahre acht

hundert zum Kaiſer krönen zu laſſen, weil das ſo leicht

zu behalten geht. Die Daten aller jener Tage zu

wiſſen, an denen ſich all die Jahrhunderte hindurch die

Menſchheit gegenſeitig und maſſenhaft umgebracht hat,

mag für den, der ſie inne hat, ein erhebendes Gefühl

ſein, wir meinten aber dies leichten Herzens entbehren

zu können, und jedenfalls hatte für uns die Kenntnis

des Zeitpunktes, wann die Haſelnüſſe auf dem Roſen

werder reif wurden, ein höheres und, wie man es nennt,

aktuelleres Intereſſe.

Wohl dem, der die deutſche Sprache mit der Mutter

milch einſaugt und ſich nicht mit ihrer verzwickten De

klination und Konjugation und dem hakigen Dorn

geſtrüpp ihrer perſönlichen Fürwörter ſo zu plagen

braucht wie ein Ausländer, wie das in neuerer Zeit

Mark Twain ſo luſtig dargeſtellt hat. Dieſe Stunden

verſtand Onkel Philipp uns ganz beſonders ſchmackhaft

zu machen durch geſchickt ausgewählte Leſeſtücke und

Gedichte, die unſerm Verſtändnis angemeſſen waren,

Auch als wir ſpäter kleine Aufſätze ſchrieben, wußte er

uns Aufgaben zu ſtellen, die mit unſern einfachen

Mitteln zu beherrſchen waren und uns deshalb Ver

gnügen machten. Die zu lernenden Gedichte durften

wir uns ſelber wählen, und daß wir keines ausſuchten,

das über unſer Verſtändnis ging, kann man ſich wohl
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denken. Daß der Kanadier dabei nicht fehlte, der

Europens übertünchte Höflichkeit nicht kannte und ſich

ſo lecker von Hummer, Lachs und friſchem Bärenſchinken

ernährte, ſo wie der Mann, der die Pfeife von rotem

Thon mit goldnem Reifchen lieber hatte als ſein Bein,

darf wohl angenommen werden. Wir laſen bei ihm

eine Proſadarſtellung der homeriſchen Gedichte und

waren beide unbedingt auf ſeiten der Trojaner, und

um Hektors ſchmähliches Ende habe ich manche heim

liche Thräne geweint. Achilles haßten wir beide, und

hätten wir damals dieſen Ausdruck ſchon gekannt, ſo

würden wir ihn ein ekliges Rauhbein genannt haben.

Die tapferen und vertrauensvollen Trojaner wurden

ſchließlich doch nur durch die Pfiffigkeit des hinterliſtigen

Odyſſeus beſiegt, welcher alte Herumtreiber dann zehn

Jahre brauchte, um die lumpigen einhundertzwanzig

geographiſchen Meilen Seeweg nach Ithaka zurück

zulegen, weil er ſich unterwegs allerwärts feſtkneipte

und höchſt merkwürdige Abenteuer mit Damen hatte.

Und dann ließ er, ehe er all die Freier abſchlachtete

wie eine Hammelherde, ihnen vorher die Waffen weg

nehmen, damit ſie ſich nicht wehren konnten, was wir

ſehr wenig heldenmäßig fanden, und was ihm ähnlich

ſah. Siegfried oder der Spielmann Volker, ja ſelbſt der

grimme Hagen hätten ſo was nicht gemacht. Amüſant

waren die Abenteuer des Odyſſeus ja, beſonders das

mit Polyphem, aber leiden mochten wir ihn nicht. Um

dieſe Zeit nannten wir einmal Hanne Bernitt, der die

Schweine des Dorfes hütete, einen „göttlichen Sau

hirten“. Seine Bildung reichte aber wohl nicht weit

genug, um das Schmeichelhafte dieſer Anrede zu er

kennen, ſondern er vermutete offenbar blutigen Hohn

darunter, denn er ſchlug mit der Peitſche nach uns,

warf uns mit Erdkluten und nannte uns „infamtige

Snäſels!“ «. “.

Am beſten gefiel uns aber der Geographieunterricht,

wie ihn Onkel Philipp zu erteilen und anregend zu

machen verſtand. Hatte er doch ein ſo großes Stück

der ſo weitläufigen Geographie mit eignen Augen be

ſichtigt und war in faſt allen Ländern Europas, ja ſogar

in Nordafrika und Kleinaſien geweſen, was damals

ungeheuer viel mehr bedeutete als jetzt, wo die Welt

umbummler nach Hunderttauſenden zählen und man

ſchon einen der wenigen unentdeckten Landſtriche „durch

quert“ haben muß, um als Reiſender Beachtung zu

finden. ...

Damals waren ſo weitgereiſte Leute wie Onkel

Philipp noch ſehr ſelten, und das kleine Steinhuſen

konnte es ſich zur Ehre anrechnen, einen ſolchen unter

ſeinen wenigen Einwohnern aufzuweiſen. Wie an

genehm wurde nicht der „kleine Daniel“ illuſtriert und

ergänzt, wenn Onkel Philipp bei der Beſprechung des

Veſuvs aus ſeinem Raritätenſchranke ein Stück Lava

herbeiholte, in das in ſeiner Gegenwart vom Führer

eine alte römiſche Kupfermünze eingeſchmolzen worden

war, und er dazu ſagte: „Dieſe Lava hab' ich noch

lebendig geſehen.“ Oder wenn er eine kleine Bronze

lampe aus Pompeji vorzeigte, die wie eine Theekanne

ausſah, und dazu die Meinung äußerte, vielleicht hätte

beim Lichte dieſer Lampe ein alter römiſcher Schrift

ſteller etwas geſchrieben, das wir jetzt überſetzen müßten.

Wir waren allerdings der Meinung, die alten Römer

hätten ihre uns ſo läſtig fallende Schriftſtellerei lieber

ganz unterlaſſen ſollen, jedoch betrachteten wir das

grünliche, vom Alter umwitterte Gerät mit Ehrfurcht.

Noch viel älter aber waren die ſteinernen Käfer und

Püppchen, die aus einer wirklichen Pyramide ſtammen

ſollten, und ein Stück von einer Papyrusrolle, mit

wunderlichen Figürchen bemalt, das Onkel Philipp wie

ein Heiligtum verehrte und für einen Schatz hielt. Ganz

aus neuer Zeit wieder waren die ſchönen Glasperlen aus

Murano, die bei Gelegenheit Venedigs zum Vorſchein

kamen, und eine Tuchnadel aus Florenz mit einer Roſe,

die aus winzigen kleinen Steinen auf ſchwarzem Grunde

eingelegt war. Aus Konſtantinopel ſtammte eine ſchöne

bunte Waſſerpfeife mit langem rotem Schlauch, und es

war ein vortrefflicher Spaß, als Onkel Philipp ſich mit

gekreuzten Beinen auf ein Kiſſen ſetzte und uns etwas

auf türkiſch vorrauchte, wobei er ſich ganz blau im Ge

ſichte ſog und ihm wegen der Tücke dieſer zuſammen

geſetzten Qualmmaſchine plötzlich ein ungeheurer Strahl

Rauch in die unrechte Kehle fuhr, ſo daß er ſich faſt

die Seele aus dem Leibe huſten mußte. Als er endlich

wieder zu Atem und Beſinnung kam, meinte er: „Die

Türken müſſen wohl einen ganz andern Sogg haben

als unſereiner, denn die greifen ſich dabei gar nicht an.“

In der warmen Jahreszeit bei gutem Wetter hatten

wir den Unterricht in einer großen ſchattigen Linden

laube, und waren wir dann mit ſchriftlichen Arbeiten

Oder dem Lernen von Aufgaben beſchäftigt, was, da wir

Hausarbeiten nicht zu machen hatten, immer einen

großen Teil der täglichen vier Stunden ausfüllte, ſo

hatte Onkel Philipp die beſte Gelegenheit, in ſeinem

Garten zum Rechten zu ſehen, eine ſcharfe Polizei über

das Ungeziefer auszuüben und zu ſäen, zu pflanzen, zu

hacken und zu begießen. Zuweilen ſah er ſich dann

nach uns um, entweder erloſchenen Eifer anzufeuern,

Gelerntes zu verhören oder ſtrenges Gericht zu halten

über unſre grauſamen Mißhandlungen der toten wie

der lebendigen Sprachen. Und über uns in der Linden

laube ſang ein Buchfink ſein Lied oder zwitſcherte eine

Zaungrasmücke ihre zierliche krauſe Weiſe. Hummeln

und Bienen ſummten eilfertig vorüber, die Schwebe

fliegen ſtanden in der warmen Luft, und ſpielende

Schmetterlinge ſchwankten draußen im Sonnenſchein.

Einmal kam ein ſchönes Pfauenauge, vielleicht an

gezogen durch die Weiße des Papiers, hineingegaukelt

in die Laube und ſetzte ſich auf den alten Zumpt, der

aufgeſchlagen dalag, gerade auf die ſchöne Regel:

Viele Wörter ſind auf is

Masculini generis.

Offenbar hatte er ſich ganz etwas andres von dem

alten Zumpt vorgeſtellt und irgend einen verborgenen

Honig in ihm vermutet, denn wie es uns ſchien, war

ſeine Enttäuſchung unbeſchreiblich. Mit wahrem Ent

ſetzen hob er ſich eiligſt davon und floh ſo weit er konnte.

Sehnſüchtig und verſtändnisvoll ſchauten wir ihm nach.

Kurz nach unſerm Abenteuer auf dem Uhlenberge

waren die großen Ferien zu Ende, und wir trotteten

eines Morgens, mit ſtummer Ergebung in ein unver

meidliches Schickſal, mit unſern Büchern zu dem ge

wohnten Unterricht. Wir trafen Onkel Philipp, wie er

auf der Bank am Rheinfall ſaß und ſeine Morgenpfeife

rauchte. Die letzte Wandlung, die nämlich die von

ihm ſo ſehr geliebte Quelle durchzumachen gehabt hatte,

war, daß ſie den Rhein darſtellen mußte, vom Ur

ſprung bis zur Mündung. Dies war zurzeit der größte

Stolz ſeines Gartens. An der höchſten Stelle, wo das

Wäſſerchen in das Grundſtück eintrat, wurde es zunächſt

durch ein gemauertes Sammelbaſſin aufgefangen, deſſen

Inhalt bei feſtlichen Gelegenheiten den Springbrunnen

zu ſpeiſen hatte. Für gewöhnlich aber lief das Waſſer

an drei Stellen über den Rand dieſes durch Felsblöcke

und Steintrümmer verkleideten Gemäuers und trat als

Vorder-, Mittel- und Hinterrhein in eine großartige

Alpenlandſchaft ein, deren höchſte Gipfel ſich mindeſtens

ſechs Fuß hoch über die umliegende Ebene erhoben.

Daß in den Thälern und an den Hängen dieſes Ge

birges nur Alpenpflanzen, wie Edelweiß, Enzian,

Alpenglöckchen, Alpenroſen, Alpenveilchen, Edelraute

und dergleichen, wuchſen, iſt ſelbſtverſtändlich. Hatten

ſich nun die drei fadendünnen Gerinnſel zum wirklichen

Rhein vereinigt, ſo trat dieſer ſehr bald in den ſtatt

lichen und langgeſtreckten Bodenſee ein. Es zuckte uns

oft ſehr in den Beinen, dieſen prächtigen See zu über

ſpringen, und nur die Ueberlegung hielt uns von dieſer

haſenfüßigen That zurück, daß Onkel Philipp das als

eine ſchwere Kränkung empfunden haben würde. Gab

es ihm doch ſchon immer einen Stich durch das Herz,

wenn man dieſen Rheinſtrom anderswo als auf den

eigens dazu angelegten Brücken zu überſchreiten wagte,

Im Bodenſee lebte eine Anzahl ſehr ſtattlicher Gold

fiſche, denn die Forellenzucht hatte ſich leider als zu

ſchwierig erwieſen. Nicht ſehr weit hinter ihm war dann

natürlich der Rheinfall, wo der ſtattliche Strom andert

halb Fuß breit über einen glatten Stein ſchäumend in

einen kochenden und wirbelnden, mindeſtens drei Fuß

tiefen Abgrund ſtürzte. An ganz ſtillen Tagen konnte ein

ſehr ſcharfes Ohr den Donner dieſes Falles faſt durch

den ganzen Garten vernehmen. Dort hatte Onkel

Philipp ein Bänkchen und einen Tiſch, und wenn ihn

einmal die Luſt ankam, Betrachtungen anzuſtellen über

die Ewigkeit, über die Vergänglichkeit alles Irdiſchen

oder die Erhabenheit des Weltalls, ſo fand er, daß der

gleichen hier am beſten zu erledigen ging, während er

aus einem echt türkiſchen Tſchibuk gelben gelockten

Tabak dazu rauchte. In ruhigerem Laufe zog dann

hinter dem Falle der Rhein dahin, vorüber am Schwarz

wald, Odenwald, Taunus, Hundsrück und ſo weiter,

bis er langſam und träge Holland, eine blumige Wieſe

am Ufer des Sees, in mehreren Armen durchkroch, um

endlich in die Nordſee zu münden. Daß die kleineren

Gebirge an ſeinen Ufern mit den Pflanzen des Mittel

gebirges bis hinunter zur Ebene beſtanden waren, ver

ſteht ſich wiederum von ſelbſt. Dieſe ganze ſinnreiche

Anlage hatte aber einen Uebelſtand, der Onkel Philipp

manchen Kummer bereitete. Wurde bei beſonderen feſt

lichen Gelegenheiten derSpringbrunnen losgelaſſen und

hatte dieſer nur eine kurze Weile mit ſeiner goldenen Kugel

geſpielt, ſo machte der vermehrte Waſſerverbrauch, daß

der Vorder-, der Mittel- und der Hinterrhein alsbald

verſiegten, ſo daß die Speiſung des Bodenſees aufhörte

Und dieſer den Rheinfall nicht mehr zu verſorgen ver

mochte. Nach einer Viertelſtunde war dann der ganze

Rhein bis auf ein paar kleine Tümpelchen weggelaufen,

und der Rheinfall tropfte nur noch ein wenig, als weine

er über ſeine eigne Unzulänglichkeit. Die Erhabenheit

des Waſſerfalles und die Lieblichkeit des Spring

brunnens ſchloſſen ſich aus, beide zuſammen konnte man

nicht genießen. &

Als Onkel Philipp uns von ſeinem Simulierplatz

am Waſſerfall aus bemerkte, ſtand er auf und ging mit

uns in die Lindenlaube, wo eine Flaſche und ein Fäß

chen mit köſtlicher Gallustinte und einige Bücher

ſchon auf uns warteten. Aber anſtatt ſich mit uns

ſofort in den Strudel der Wiſſenſchaften zu ſtürzen,

ließ er es heute ſachte angehen und examinierte uns

noch ein wenig über unſre Erlebniſſe auf dem Uhlen

berge. „Wenn ihr die Orchideen nicht geſehen, habt ihr

nichts geſehen,“ ſagte er im Laufe dieſes Geſpräches,

Und wiederholte, wie in tiefem Sinnen, als ob er all

dieſe Herrlichkeiten im Geiſte ſchaue: „habt ihr gar

nichts geſehen, gar nichts geſehen. Wißt ihr, was

Orchideen ſind, wißt ihr?“

„Orchis maculata!“ rief ich.

„Epipactis rubiginosa!“ rief Adolf, offenbar ſtolz,

er den krauſen lateiniſchen Ausdruck bei der Hand

atte. »

Onkel Philipp lachte und rief: „Jeja, jeja, das

ſind einheimiſche Orchideen, kleine, kümmerliche Dinger,

wachſen hier in der Gegend auf der Reuterwieſe und

auf dem Rugahner Sandberg und in den Haſen-

hören. Aber Herr Wohland hat tropiſche Orchideen,

tropiſche! Sind Wunderblumen wie aus „Tauſend und

eine Nacht“, Wunderblumen ! Sehen aus wie rieſige

Schmetterlinge oder bunte Kolibris, und manche

ſind geformt wie aus gefärbtem durchſichtigem Wachs

und ſehen ganz unmöglich aus, daß man ſagt, es

iſt nicht wahr, wenn man ſie ſieht, die Blumen ſind

gelogen. Prachtvoll, ſag' ich euch, ganz ungemein pracht

voll, übernatürlich prachtvoll. Hab' ſie geſehen in Eng

land, Hamburg und Berlin, aber in England waren

die ſchönſten. Kommt dem Engländer auf 'ne Handvoll

Guineen nicht an, wenn er dafür haben kann, was andre

Leute nicht haben, kommt ihm nicht darauf an. Be

zahlt Reiſende, die ihm ſolche unmöglichen Dinger

ſammeln müſſen im unbekannten Urwald zwiſchen Gift

ſchlangen und Kopfabſchneidern – Giftſchlangen und

Kopfabſchneidern, ſag' ich!“

Hier wurde er durch ein kleines Dorfmädchen unter

brochen, das den Gartenſteig herunterkam in einer eil

fertigen, geſchäftsmäßigen Weiſe, daß man gleich ſah,

wie es ganz unter der Hypnoſe eines ihm gewordenen

Auftrages ſtand. Es trat an den Tiſch heran, ſchoß,

ſcheinbar von einem inneren Schnappwerk getrieben, zu

einem Knicks zuſammen, hob die ängſtlich zuſammen

geballte kleine Fauſt auf den Tiſch, ließ ein warmes

Kupferſtück herausfallen und ſagte: „För'n Dreiling

(eineinhalb Pfennig) Dint!“

„Heſt denn ok ’ne Buddel, lütt Diern?“ fragte Onkel

Philipp.

„'n Köppken hewwick,“ ſagte das Kind und brachte

eine henkelloſe Taſſe mit einem Riß zum Vorſchein.

Während er nun ein wenig von der ſchwarzen Flüſſig

keit in dieſes ſonderbare Gefäß goß, fragte er: „Kannſt

du denn all ſchrieben?“

Die Kleine, die ſich unterdes aus dem Zeigefinger

fortwährend Mut geſogen hatte, nahm dieſen aus dem

Munde und antwortete, ſichtlich verwundert über die

Unwiſſenheit dieſes Mannes in den bekannteſten Dingen:

„Ick kam doch ierſt tau Micheel bi'n Köſter. Un dei

Dint is doch för unſ' Trina. Dei will doch an ehrn

Brüjam ſchrieben.“

„Szü, ſzü, wo nüdlich,“ ſagte Onkel Philipp,

„wahnt denn ehr Brüjam in 'n anner Dörp?“

„Wat dei Mann ok all nich weit!“ dachte offenbar

die Kleine, ehe ſie antwortete: „Hei deint doch bi de

Dreiguners in Lurwigsluſt. Un hett 'n blagen Rock

an mit'n roden Kragen un blanke Knöp, Un 'n groten

Säbel hett hei ganz von Sülver un ſonne feine Stäwels,

Un wenn hei geiht, denn klingelt dat.“
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„Nu, ſzümal an!“ ſagte Onkel Philipp,

„denn is dat woll Kriſchan Kiwitt? Na,

denn ſegg man jug Trina, wenn ſei an

em ſchriwwt, denn ſall ſei em von mi

grüßen; hürſt woll, lütt Diern? Un nu

gah ok ſchön langſam mit dei Dint, und

ſchürr di nix von up dei Schört, un fall

nich äwern Süll.“
-

Die Kleine bedankte ſich und machte

wieder einen Knicks, aber vorſichtig, dem

koſtbaren Inhalt ihrer Taſſe entſprechend,

Und ging dann fort, einen Fuß dicht vor

den andern ſetzend und die Augen an

dächtig auf die ſchwarze Flüſſigkeit ge

richtet, als trüge ſie den heiligen Gral. Es

dauerte über eine Minute, ehe ſie aus der

Sicht kam, und Onkel Philipp ſah ihr wohl

wollend nach, denn es ſchmeichelte ihm ſtets,

wenn man von ſeiner Tinte begehrte.

Wir hofften auf einige weitere Mit

teilungen über das Leben eines Orchideen

ſammlers, das wir uns in reizvoller Weiſe

mit Giftſchlangen- und Kopfabſchneider

abenteuern durchflochten dachten, allein

dieſe Hoffnung ſchlug fehl, denn durch den

Tintenhandel ſchien Onkel Philipp an den

eigentlichen Zweck dieſer Stunden erinnert

worden zu ſein und ſteuerte ohne Gnade auf

den Cornelius Nepos los. Bald radebrechten

wir mit höchſt mäßigem Intereſſe an der

Sache unſer Latein, wie vor uns ſchon un

gezählte Millionen junger unglücklicher

Opfer des Humanismus. Wenn der alte

Cornelius Nepos in ſeinem, wie ich denke, behaglichen

Jenſeits erfahren könnte, welches Leid und welche

Langweile er über die geplagte Jugend ſpäterer Jahr

hunderte gebracht hat, und wieviel Stunden, die zu

Luſt und Freude hätten geſchaffen ſein können, er

gleich Gummi zu unendlicher Länge gedehnt hat, wie

viel „Jagdhiebe“ ſeinethalben ſchon niedergeſauſt ſind

auf jugendliche Schultern, würde er dann wohl noch

wünſchen, ſeine Vitae geſchrieben zu haben? Ich nehme

zu ſeiner Ehre an – nein.

Und doch, ſollte dieſer alte Heide ganz unzugänglich

ſein jenem unchriſtlichen, aber ſprichwörtlich ſüßen Ge

fühle, das man Rache nennt? Würde es ihn nicht am

» FW
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Ende doch freuen und ihm einen diebiſchen Spaß machen,

daß er den Nachkommen jenes Volkes, das einſt die

Macht des Römiſchen Reiches brach und vernichtete, noch

nach Jahrhunderten und durch Jahrhunderte das Leben

verbitterte, ſeine Träume vergiftete und ſeine blühende

Jugend mit Vokabeln ängſtigte? Eine wohl aufzu

werfende Frage. - -

Aber auch dieſe vier Stunden, die im Gegenſatz zu -

den vergangenen vergnüglichen Ferienwochen ſich zu

unendlicher Länge dehnten, gingen endlich vorüber, und

als wir vergnügt davonrannten, trafen wir iſern

Hinrich, der vor der Gartenthür auf uns wartete.

Nach den feierlich vollzogenen Begrüßungsformalitäten

Langkofel.
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Das Grohmann-Denkmal bei St. Ulrich (Gröden). Von Prof. prauzel.
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- kräftig in

erzählen.
-

ſagte er: „Up 'n Uhlenbarg is dat dull

hergahn. Wat gäwt ji mi, wenn ick jug

dat vertell?“
" . -

Iſern Hinrich war merkantiliſch ver

anlagt und „ſchuterte“*) gern mit uns,

wobei wir meiſt den kürzeren zogen. Auch

hatte er, wie man ſieht, bereits begriffen,

daß es auch Waren geiſtiger Natur giebt,

und daß die Kenntnis von Neuigkeiten ſich

fruktifizieren läßt. Obwohl uns nun

Nachrichten vom Uhlenberge ſehr inter

eſſierten, ſo fingierten wir doch, in der

Hoffnung, den Preis zu drücken, einen

gänzlichen Mangel an Neugier und boten

ihm zunächſt jeder einen „Backs“*) dafür.

„Makt kein Spijök!“ ſagte er, „von

Driebenkiel ganz wat Dulls! Acht Appels

von den groten Sommerſchiebenbom in 'n

Paſtergoren, dorför dauh'k 't.“

Wir handelten bis auf ſechs herunter,

wobei iſern Hinrich ſich aber Ausſuchen

bedang, gingen dann hin und ſchüttelten

den mächtigen Baum, der in dieſem Jahr

ungemein reich trug, ſo daß wir mit aller

Mühe und Aufopferung ſeine uns gänzlich

überlaſſenen Früchte noch nicht hatten be

wältigen können. Die Sommerſcheiben

waren überreif und ſchon ein wenig

„glarg“, das heißt durchſcheinend, und

mit Behagen ſammelte ſich iſern Hin

rich die ſechs größten und ſchönſten her

aus. Wir ſetzten uns auf eine benachbarte

Bank, und während wir von Zeit zu Zeit

die Aepfel biſſen, begann iſern Hinrich zu

-- „Driebenkiel wir giſtern wedder hier,“ ſagte er.

„Herr Wohland hett em ſchaßt un aflohnt, hei hett ſin

Geld kregen bet Micheel.“
-

-

Die Pauſe unſrer Verwunderung benutzte er, einen

ungeheuren Apfel zu eſſen, während er mit dem zweit

größten liebäugelte, (Fortſetzung folgt.)

*) Schutern = Tauſchhandel treiben. “) Ohrfeige.
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Das Theodor Storm-Denkmal in Huſum. Von Profeſſor Brütt.
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50 „M3 3Aeber Land und Aeer.

Die TNachtiga C.
RomaN

VON

Johartyta Wienrat t.

" . (Fortſetzung.)

Aer Expedient eilte, kaum daß Ullmann im

G)/ Gerichtsgebäude verſchwunden war, die

F Straße hinab und den Schweſtern Nachtigal
? “S nach. Wie hätte er darauf verzichten mögen,

mit eignen Augen klarzuſtellen, was am Ende doch

Irrtum geweſen war!

Nein, doch nicht. Gertrud Nachtigal und keine

andre ! Er ſtarrte ihr im Vorbeigehen faſt unver

ſchämt ins Geſicht und hätte beinahe durch die Zähne

gepfiffen. Einige Sekunden ſpäter warf er ſich frei

lich als größte Dummheit vor, was ihm ſoeben ſitt

licher Stolz geweſen war, ſein Denken verwirrte ſich

vollſtändig gegenüber der verblüffenden Thatſache,

daß ſein direkter Vorgeſetzter im offenkundigen Ver

hältnis mit dieſer Gertrud ſtehe, bei hellem Tage,

Schulter an Schulter unter einem Regenſchirm und

ſichtlich verdrießlich beim Anblick ſeines Untergebenen.

So hätte Frühauf denn nur allzu recht gehabt:

die jungen Mädchen bei Dehn & Dillmer waren

verrufen.

Wenn aber Ullmann ſelber ſich nicht ſcheute?

Ja, Bauer, das iſt ganz was anders. - Quod

licet Jovi, non licet bovi.

Marie war geſtern ſo auffallend ſtill und klein

bei Julius' Vorwürfen geworden. Beleidigt und

gekränkt hatte ſie zuletzt ausgeſehen, ſo daß er hinter

her auf Verſöhnung und ein kleines Geſchenk be

dacht geweſen war. Und nun? Wahrſcheinlich wußte

ſie recht gut Beſcheid, und ihre Erzählung von Ger

truds Fähigkeiten hatte ihn nur

anderm Urteil vorbeugen ſollen. O nein, zu täuſchen

war er nicht, ſein Beruf brachte es ſchon mit ſich,

daß ein ſcharfes Rechts- und Sittlichkeitsgefühl bei

ſeiner perſönlichen Ehre Wache ſtand. Entſetzlicher

Gedanke, wenn er, der ſtets Korrekte, etwas riskieren

ſollte, nur weil andre Leute keinen ausgebildeten

Sinn für Schicklichkeit und keine Witterung für Ge

fahr beſaßen ! -

Wer „andre Leute“ waren, ſprach ſein Gedanke

nicht klar aus, er fühlte nur, daß etwas geſchehen,

daß er vor allem auch nach außen hin Stellung

zur heutigen Entdeckung nehmen müſſe. Früher als

ſonſt begab er ſich zu ſeiner Braut.

Zu Mariens Glück traf er ſie nicht zu Hauſe

und ihre Schweſter auf der Treppe, im Begriff,

zur Nachmittagsſchule zu gehen.

„Oben am Thürdrücker hängt ein Veilchen

ſträußchen und kleines Billet, das Marie für dich

als Tröſter hinterlaſſen hat,“ erzählte ſie ihm.

Er lächelte etwas beſchämt und fühlte ſeinen

Zorn verrauchen. -

„Wenn das bemerkt wird!“ ſagte er zimperlich.

„Ihr ſolltet mich nicht ſo bloßſtellen vor den Leuten.“

„Na, hör mal, über uns wohnt ja niemand,

und ſelbſt wenn – man würde natürlich denken,

die Aufmerkſamkeit käme von dir und nicht um

gekehrt.“ -..

Dies bewog ihn, mit ein paar Sätzen nach oben

zu ſpringen und ſich den Gruß ſeines Mädchens zu

holen. Mit den Veilchen im Knopfloch erſchien er

auf der Straße. In ihrem Billet teilte Marie nur

mit, daß Herr Dehn Reviſion angeſagt habe, der

Compagnon ſei verreiſt, und alle Hände hätten zu

thun. Ob er es nicht einrichten könnte, ſie abends

abzuholen, es würde wohl ſpät werden. «

Als er geleſen, ſchob er Verdruß, Maßregelung

und Beſorgnis ins Fach für ſpätere Angelegenheiten,

ſteckte ein höfliches Lächeln auf und begleitete Antonie

Witt bis zur Straße, in der ihre Schule lag.

Unterwegs erzählte ſie ihm die Geſchichte von der

vermißten Mohngarnitur und daß Marie vor Aerger

darüber nicht habe ſchlafen können.

„Das ſind Bagatellen und reine Geſchäfts

interieurs,“ ſagte er mit großartiger Abwehr, un

gefähr wie Ullmann zu ihm geſagt hatte: „Danke,

Mahlzeit!“ und Antonie entſchied für ſich:

„Er iſt ein äußerſt feiner Menſch und nicht ein

bißchen kleinlich.“

Die Reviſion, die Dehn angeſetzt, beſchränkte ſich

auf beſtimmte Abteilungen: Blumen, Spitzen, ſeidene

“

ablenken. Und

Bluſen und Kartons mit groß gemuſterten, bunten

Bändern. Während dieſer umſtändlichen und müh

ſamen Durchſicht fand der Chef Gelegenheit, Gertrud

zu ſagen, daß der geſtrige Vorfall wahrſcheinlich auf

einem Verſäumnis Herrn Dillmers beruhe, ſie möge

ſich an dieſer Erklärung genügen laſſen, denn aus

ſelbſtverſtändlichen Gründen wäre es nicht wünſchens

wert, dem ganzen Magazin davon Kenntnis zu geben;

in ähnlicher Weiſe ſprach er mit Käthe Kirchner,

der Kaſſiererin. Zu ſeiner Befriedigung erleichterte

ihm Gertrud den heikeln Auftrag ganz bedeutend;

geſtern ſo beſtimmt auf völlige Klarlegung dringend,

ſchien ſie heute das Ganze unwichtig und leicht zu

nehmen. Sie war zerſtreut und in ſich gekehrt, ge

duldig bis zum äußerſten und bei dem langweiligen

Zählgeſchäft des Tages ohne Ermüdung ausdauernd;

ob ſie ſo aus Eifer oder gerade aus Mangel an

wahrem Eifer für die Sache handelte, hätte ſie ſelbſt

nicht ſagen können. -

„Ohne Gertrud Nachtigal wären wir heute nicht

fertig geworden,“ ſagte die Kaſſiererin am Schluß,

als die Mädchen in den Garderoben zuſammen

ſtanden; „ſie hat die meiſte Umſicht und Geduld.“

Ein pralles, roſiges Mädchen rief von der andern

Ecke her dazwiſchen. „Kinder und Leut', wenn die

Nachtigal nicht bis an den Hals voll Hochmut ſteckt,

nehm' ich Gift.“ »

Gertrud ſtand nahe genug, hörte aber von beiden

Aeußerungen nichts. Das merkwürdigſte aber war,

daß ſie wie unbewußt der ſchönen Helene Lasko

zugeſchaut hatte, wie ſie ihr Taſchentuch vorzog und

dabei achtlos eine kleine Etikette zur Erde fallen

ließ, daß Gertrud dieſe Etikette aufgehoben und

ohne was zu denken in ihr Portemonnaie geſteckt

hatte. „Mohn, roter“ und die chiffrierte Preis

angabe ſtand darauf. Gertrud hatte wieder nichts

Beſonderes gedacht, als ſie flüchtig las. Ihre ſehen

den, leiblich gegenwärtigen Augen hatten mit den

entrückten, ſeeliſchen heute nichts gemeinſam.

Spät abends kam Luiſe gelaufen, um Gertrud

abzuholen. Erregt, wie ſie leicht war, hatte ſie nicht

übel Luſt, Herrn Dehn zur Rede zu ſtellen, daß er

zu langen Dienſt halte und Gertruds Mutter damit

in große Angſt verſetze. Er wies die Eifrige mit

dem höflichen Beſcheid zurück, daß die heutige Ver

ſpätung gerade im Intereſſe ſeiner jungen Damen

gelegen habe. ? - »

Was ließ ſich dazu ſagen, zumal die jungen

Damen, von denen er ſprach, gar nichts ſagten.

Im vorderen Ladenraum ſtand auch Julius

Frühauf, den Veilchenſtrauß noch im Knopfloch,

und wartete auf Marie. Faſt keine der Angeſtellten

ſchlüpfte an ihm vorüber, ohne einen intereſſierten,

beifälligen oder auch etwas ſpöttiſchen Blick auf ihn

zu werfen. Er ſtrafte ſie alle mit deutlich heraus

gekehrter Gleichgültigkeit, am meiſten aber die

Schweſtern Nachtigal, und die gerade waren ſo eifrig,

ſchnell nach Hauſe zu kommen, daß ſie ihn gar nicht

bemerkten, «

V.

Vier Wochen waren vergangen, und Herbſt und

Sommer reichten ſich an kühlen Tagen verſtohlen

ſchon die Hände. In den Kurorten der Umgegend

aber ſtand das Geſellſchaftsleben noch auf der Höhe,

erſt der hiſtoriſche Gedenktag der erſten September

woche pflegte die Reihe der Sommerfeſte abzuſchließen.

In der Stadt rüſtete die Garniſon zum Abzug ins

Manöver, die Gerichte ſtanden in ihren zweiten

Ferien und einige der größeren Läden bereiteten die

Inventur vor.

Der Landrichter von Ullmann war nicht auf

Reiſen gegangen und vertrat ſeine glücklichen Kollegen,

die für Süd- und Nordlandsfahrten verlängerten

Urlaub erbeten hatten. Nicht daß Ullmann ein

Freund von Aktenſchreiben und -leſen geweſen wäre,

ganz im Gegenteil. Was er gegen Gertrud darüber

geäußert, ſtimmte mit ſeiner wahren Meinung überein.

Die mechaniſche Arbeit des Schreibens und an

haltendes Sitzen am grünen Tiſch griffen ihn körper

lich an, und das papierne Verfahren einer trockenen

Juriſterei nach dem alleinſeligmachenden Paragraphen

und Buchſtaben entſprach ſeiner Geiſtesrichtung nicht

im geringſten. Außerdem fehlte ihm der Stachel des

Ehrgeizes, jenes kräftigſten Ueberwinders dienſtlicher

Plackerei.

ſeitdem er wieder bei ſeinen Eltern im Präſidenten

hauſe lebte, das Aufrücken auf der Rang- und Ge

haltsleiter in Geduld erwarten.

Zu reiſen lockte ihn noch weniger.

Allein? Welch melancholiſches Vergnügen!

Mit Gefährten nach Zufall oder Wahl? Wie

viele giebt es denn, mit denen eine Vergnügungs

reiſe durch dick und dünn von drei oder vier müßigen

Wochen auch nur erträglich iſt? Seinen Freund,

Otto von Ottersbach ausgenommen, hätte Ullmann

niemand gewußt, der nicht für ihn, und dem er nicht

ſelber zur Geduldsprobe geworden wäre. Das

moderne Leben voll Unverſtand und Unnatur bietet

dem gebildeten und dabei leidlich natürlich und

ſchlicht gebliebenen Menſchen mehr als genug davon.

Abends fuhr Ullmann auf dem Flußdampfer

nach der Inſelplatte zwiſchen Fluß und Meer hinaus,

machte einen Spaziergang zur Mole oder zum Fort

hin und ſaß nachher im Strandpark, bis im Schein

der bunten elektriſchen Lämpchen halb Dunkelheit,

halb Feenlicht darüber lag, Meer und Schiffe von

Signalen und Scheinwerfern aufglänzten und dem

Beobachter Schauen und Sinnen ſacht ineinanderfloß.

An arbeitsreicheren Tagen beſuchte er auch den

Schützengarten dicht an der Stadt. An beiden Orten

war er ſicher, gute und nicht läſtige Geſellſchaft zu

finden, als deren wohlgelittenes Glied er ſich em

pfinden durfte. Freilich, man würde ihm Aufmerk

ſamkeit bezeigt haben, auch wenn er zu den perſön

lich Unleidlichen gezählt, dafür war er nun mal der
Sohn des Präſidenten. - t

Je einmal auf der Inſelplatte und im Schützen

garten hatte er während dieſer Zeit Gertrud Nachtigal

in Geſellſchaft ihrer Mutter und Schweſtern an

getroffen. -.

Im Strandpark ſaßen ſie ſo nahe dem Tiſch,

um den er mit einem halben Dutzend Herren eine

Runde bildete, daß er Gertruds verhaltene, etwas

dunkle Stimme unterſcheiden und unauffällig beob

achten konnte, wie ſie ſaß, den Kopf wendete, das

Butterbrot auf dem Teller zurechtſchnitt und andres

mehr. Als Gertrud einmal wie zufällig herüber

blickte, hatte er ſie gegrüßt und dann durch Fragen

an ſeinem Tiſch feſtgeſtellt, wer ſie wäre.

„Die Jüngſte der vier Nachtigalen,“ wurde ihm

geantwortet.

„Verkäuferin bei Dehn & Dillmer.“

„Die große Schöne maſſiert und ſchwingt die

Hanteln bei Doktor Martens.“

Einer von der Geſellſchaft hatte mit den Nachtigals

im Kaufmänniſchen Verein getanzt und nannte ſie

„anſtändige und ſehr nette Mädchen“.

„Na, bei Dehn & Dillmer? Wer weiß! Oeffent

lich freilich iſt die Glucke ſtets über ihnen.“

Merkwürdig, wie ſie alle Beſcheid wußten. Nicht

einer außer Ullmann war, der nicht etwas gewußt

hätte. Auch Aeußerungen wie: „Man läuft da eklich

an“ und „abblitzen laſſen“ fielen. Lebte Ullmann

denn außerhalb der Welt? Er fragte ſich das ſelbſt

und ließ für ſeinen Teil das Geſpräch fallen.

Verkäuferin bei Dehn & Dillmer! Aſo nach

dem Geſellſchaftsregiſter ganz bedeutend unter ihm.

Zuerſt nahm er dieſen Umſtand mit inſtinktiver Ab

wehr als ſo große Enttäuſchung, daß ſie ihn ſtark

ernüchterte; ſehr bald danach war er ſchon geſtimmt,

Gertrud als Ausnahme zu denken, zweifellos ging

eine Anziehung von ihr aus, die nicht alltäglicher

Art war. Für ſein Leben gern hätte er ſie an

geſprochen, aber es ging nicht an, aus den ein

fachſten Gründen nicht. Sie dachte wohl ebenſo,

denn allmählich hatte ſie ihren Stuhl ſo gewendet,

daß ſie die Herrengeſellſchaft im Rücken hatte. Anna

dagegen wendete den bewaffneten und unbewaffneten

Augen derſelben ihr ruhig heiteres Antlitz zu. Keiner

von ihnen ahnte, daß dieſes Mädchen zu Hauſe vor

dem Schlafengehen eine Vorſtellung pon der Eigen

tümlichkeit eines jeden in Haltung und Manier zum

beſten geben würde. -" «- s“

Im Schützengarten war der Landrichter in Be

gleitung ſeiner eignen Familie geweſen, ſeine Schweſter

Konſtanze hatte neben ihm geſeſſen, und die Nachtigals

waren erſt ſpäfer gekommen, diesmal nur die Mutter

und Gertrud. Fräulein von Ullmann hatte zu Ger

trud hinübergenickt, wie Damen der Geſellſchaft

ihrer Schneiderin oder Friſeurin zunicken, wenn ſie

tlicher ſie am dritten Orte treffen; ihr Bruder ſah fort,

Ullmann war unvermählt und konnte, ohne an ſeinen Hut zu faſſen. A“

Gertrud erregte ſich innerlich darüber, ſo daß
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ſie rot und blaß wurde und das Bier nicht trinken

konnte, das der Kellner eben vor ihr hinſetzte. Es

kam ihr keine Ahnung, daß allein ihre Gegenwart

ausreichte, um warme und wohlige Gefühle in Ull

mann zu erwecken. Wie es nach ſeinem Geſtändnis

zu ſeinen Bedürfniſſen gehörte, täglich etwas Poetiſches

zu leſen, ſo wuchs ihm die gedankliche Beſchäftigung

mit dieſem Mädchen und der Wunſch, ihm zu be

gegnen, in Gewohnheit und Sehnſucht hinein.

Gelegenheit, Gertrud anzuſprechen, verſtand er trotz

dem nicht herbeizuführen, und das war nicht Un

beholfenheit allein. Seine Akten, voll von unſauberen

und traurigen Geſchichten, hatten ihn mit Wider

willen gegen unreine Verhältniſſe erfüllt. Mädchen,

die geſellſchaftlich unter ihm ſtanden, blieben ihm

verbotenes Land, den jungen Damen ſeiner Kreiſe

aber behielt er unbegrenztes Mißtrauen vor. Kalt,

anſpruchsvoll, berechnend und oberflächlich, ſo nannte

ſie ſeine geſellſchaftliche und ſeine Amtserfahrung.

In der orthopädiſchen Anſtalt, wo er ſeine un

gehorſamen Nerven und Muskeln behandeln ließ,

ſchritt er jetzt niemals durch das Vorzimmerchen,

ohne eine Weile in der Hoffnung zu zögern, daß

Gertrud Nachtigal wieder erſcheinen werde, um wie

damals ihre Schweſter abzuholen; er verlegte die

Uebungsſtunde bald in die Morgen-, bald in die

Mittagszeit, und von dem Portal des Landgerichts

ſuchte ſein Blick die Straße auf und ab nach der

Geſtalt, die ihm ſo merkwürdig fehlte. Der Zufall

war nicht zum zweitenmal der gute, hilfreiche Geſelle,

wie an jenem Regentag. Nachts kam ihm der Ge

danke, an Gertrud zu ſchreiben, ihr die Gedichte der

Italienerin zu ſchicken, an den Brief ihres Lehrers

anzuknüpfen. Bei Tage verwarf er dieſe und ähn

liche Entſchlüſſe und nannte ſie abgeſchmackte Phan

taſien, beſonders wenn er in den Spiegel ſah und

die Seltſamkeit ſeines Ausſehens ihn verſtimmte.

Einmal blieb er vor dem Schaufenſter von

Dehn & Dillmer ſtehen, überlegend, ob er in den

Laden treten und von Gertrud etwas kaufen ſolle.

Aber mitten unter den ſchimmernden Gegenſtänden

der Auslage erblickte er ſeine eigne Geſtalt und

wurde bitter gegen ſich ſelbſt und die Disharmonie

in der Welt der Erſcheinungen.

Wie ſchon manchmal, geriet er in einen fiebrig

nervöſen Zuſtand körperlicher und ſeeliſcher Unruhe

und Gereiztheit. In den Stunden des Alleinſeins

überfiel ihn Schwermut und im Zuſammenſein mit

andern Ungeduld und Langeweile. Er bereute jetzt,

nicht doch verreiſt zu ſein, dachte daran, noch einen

Herbſturlaub zu nehmen, wollte ſeine Verſetzung

nachſuchen und führte doch nichts von allem aus.

In ſolchem inneren Widerſtreit ſchlimmer Gefühle

und zagender Entſchließung ließ ihn der äußere

Aufruhr, zu dem das öffentliche Feſt die Stadt

emporhob, gänzlich kalt. Konſtanze kam in ſeine

Arbeitsſtube und erzählte von den Veranſtaltungen,

die getroffen wären. .

„Eure Anſprachen, Umzüge und Herrendiners

am erſten Tage laſſen wir euch natürlich; man weiß

ja, wie es da zugeht und was dabei herauskommt.“

„Womit du ſagen willſt: „Unſereins weiß ja leider

nie, wie dieſer Teil verläuft,“ – aber weiter, bitte.“

„ Am zweiten Tage, lieber Reinhold, kommen

wir an die Reihe; findeſt du den Gedanken beſonders

glücklich, daß auf der Inſelplatte alles zuſammen

laufen ſoll? An vier Punkten Muſikkapellen, bei

günſtigem Wetter Waſſerkorſo, nach Dunkelwerden

Feuerwerk und zuletzt Ball. Der Kavalierball im

Saal des Kurhauſes, Matroſenball im Strandhaus

und öffentliche Tanzereien für Vereine und ſo weiter

in den Nebenhäuſern. Ich fürchte, es wird kaum

gelingen, den Strandpark von gemiſchten Elementen

reinzuhalten.“ «' «

„Nein,“ ſagte er gelaſſen, „ſchwerlich wird das

gelingen, aber warum ſollte es auch? Wenn ihr

den beſten Saal und ſeine offenen Säulengänge

ſchon für euch habt, ſcheint mir das ausreichend.“

„Alſo das findeſt du auch. Papa iſt nämlich

VOn dem ausgedehnten Programm ſehr eingenommen,

die Hochlöblichen vom Magiſtrat natürlich auch,

iratete auch der Diviſionär und Komman

(Int.“

Reinhold nickte. „Der Gedanke ſoll wohl zum

Ausdruck kommen, daß nationale Feſte nicht Standes

und Klaſſenfeſte ſind.“ >

„Aber,“ ſprach ſie gedehnt, „wenn man nun

Gine

riskiert, während der Tanzpauſe im Park von be

trunkenen Matroſen angerannt zu werden! Weißt

du, dergleichen liebe ich nicht.“

Er lächelte. „Auf ihren Bällen ſind Matroſen

nicht betrunken, ſoviel ich weiß, und ob ſie nicht

noch viel lieber unter ſich bleiben als ihr? An

hübſchen Mädchen dürfte es im Matroſenhaus am

wenigſten fehlen. Der Seemann iſt eine beliebte

Figur.“ x

„Viele ſollen ja auch hier zu Hauſe ſein. Und

Verwandtenanhang haben,“ antwortete Konſtanze

gleichgültig und fuhr dann neckend fort: „Du gingſt

am Ende lieber ins Strandhaus als zu uns.“

Er verzog das Geſicht, ohne eigentlich zu lächeln.

„Um die Eitelkeit zu verlernen, falls ich noch

davon etwas übrig hätte! Einen ganz ausgezeichneten

Kerl würde ich da abgeben.“

„Pfui, Reinhold, nicht ſo greulich ſein. Du

füllſt noch überall die Rolle aus, die du ausfüllen

willſt.“

Er überging das. „Den Matroſenball anſehen,

das lohnte wohl!“ „

„Du ſollſt Erlaubnis zu Abſtechern haben, ſo

viel du machen willſt, wenn du nur mit uns kommſt.

Wäre Ottersbach doch erſt zurück, dich wieder auf

zumöbeln.“

In Gedanken an den Abweſenden belebten ſich

beider Geſichter. Reinhold erhob ſich und trat ans

Fenſter, er meinte, ſeinen Freund zu ſehen, wie

er mit Beredſamkeit und glänzenden Auges dem

Leben und ſeiner Mächtigkeit eine Lobrede hielt.

„Kommt einmal zu mir in mein Zimmer, ich

möchte dir etwas zeigen,“ bat Konſtanze. *.

In ihrer Stube lag ſchwarzer, blaßgelber und

meergrüner Seidenſtoff in Puffen ausgelegt und

darüber die bei Dehn & Dillmer gekauften Mohn
blumen. a)

„Zu welcher Verbindung würdeſt du raten?

Die Blumen gehören mir ſchon, es handelt ſich nur

um das paſſende Kleid.“

Er hob einen der Sträuße auf, hielt ihn dicht

vors Auge und lobte die Schönheit des Materials

und die Naturtreue der Form. Ueber die paſſende

Kleidfarbe wollte er kein Urteil haben.

Konſtanze ſtand überlegend zur Seite. In plötz

licher Erleuchtung raffte ſie dann allen Seidenſtoff

fort und ſagte: „Wenn ich roſa wähle, ſchaffe ich

eine Farbenſymphonie eigner Art, ſicher kommt

sº ſonſt auf die Idee, und ich werde die einzige

ein.“

„Und warum die einzige ſein wollen?“

Sie ſah ihn erſtaunt an, wie er überhaupt ſo

fragen könne.

„Alſo Berechnung! Stets Berechnung, Abſicht,

Raffinement, niemals ſchlichtes, unſchuldiges Gefühl.

Und du hätteſt Berechnung ſo wenig nötig, denn

an deinem Platze biſt du ja ohnehin die einzige.“

Sie errötete. „Wenn du mir Vorwürfe machen

willſt, dann geh lieber. Du biſt ſchlechter Laune,

du biſt es jetzt immer.“

Er legte die Blumen langſam wieder hin. „Was

koſten ſolche Sträuße?“ fragte er, und da ſie ihm

den Preis nannte, kniff er das linke Auge ein und

meinte: „Das iſt unglaublich teuer, Mama thut

Unrecht, dir ſolche Ueppigkeit zu geſtatten.“

„Zur Zeit der Renaiſſance war man viel üppiger

und verſtand auch das Raffinement der Berechnung

noch ganz anders als wir,“ antwortete ſie, ihn von

oben herab unter emporgezogenen Brauen betrachtend.

Seitdem ſie ihren Bruder mehrmals über den

Büchern von Jakob Burckhardt gefunden, unwillig,

die Lektüre ihretwegen zu unterbrechen, ſpielte ſie

das Wort Renaiſſance als Trumpf gegen ihn aus.

„Ihr ſeid nicht Renaiſſancemenſchen,“ erwiderte

er, „keiner von euch, der Unterſchied iſt himmelweit.

Warum der Vergleich? Könnte es heute jemand

ſein, ſo wäre Ottersbach der allein mögliche, ihr andern

ſolltet euch aller Einfachheit befleißigen, ſie iſt das

einzige, was euch vornehm macht.“

„Dein Ottersbach natürlich.“ Konſtanze wußte

nichts zu antworten, was Reinhold geſchlagen hätte,

ſo faßte ſie ihn bei den Schultern und ſchob ihn

einfach zur Thür hinaus. «

2

Kein betrunkener Matroſe war im beleuchteten

Strandpark gegen Konſtanze angerannt; dafür aber

war ihr Schlimmeres begegnet, etwas, auf das ſie

nicht im mindeſten gefaßt geweſen war und das Stolz

und Freude des Abends noch im Nachgeſchmack für

ſie verderben mußte.

Sie war von Kavalieren und Nichtkavalieren,

jedesmal, wenn ſie den Park betreten hatte, mit

einer bekannten Schönen der Halbwelt verwechſelt

worden, die genau in ihre Farben und Blumen ge

kleidet war. Zuerſt hatte ſie nichts davon begriffen,

ſich kaum gewehrt und nur im ſtillen gewundert,

wie ſchnell und ſchlecht Wein und Tanz an dieſem

Abend auf Ton und Haltung der Herren wirkten.

Dann, etwas ſpäter, fand ſie ſich am Arm eines

bekannten Offiziers plötzlich in der Eingangsthür

zu einem andern Tanzſaal, unter unbekannten Ge

ſtalten und ihrer Doppelgängerin gegenüber.

„O, Pardon, meine Gnädigſte, wir ſind fehl

gegangen,“ hatte ihr Begleiter im Ton unſäglicher

Beſtürzung ausgerufen, und war ſchleunigſt mit ihr

ins Freie entwichen.

„Wohin, Mieze, ich ſuche dich gerade !“ rief man

ihr draußen entgegen.

Verwirrt war ſie im Kavalierſaal wieder an

gekommen, von den Unglücklichen gemieden, denen

dieſer Irrtum paſſiert war. Baronin Egloff, eine

junge Frau mit loſer Zunge und loſem Ruf, die

hinter das Geheimnis gekommen war, hatte ſich ein

Vergnügen daraus gemacht, Konſtanze aufzuklären.

Reinhold erfuhr das tolle Erlebnis erſt am

nächſten Morgen durch Frau von Ullmann, die

ziemlich früh in ſeine Stube kam.

Erſtaunt hörte er die merkwürdige Fabel an

und mußte ſeines Geſpräches mit Konſtanze gedenken.

„Wann biſt du denn nach Hauſe gekommen,

lieber Reinhold?“

„Eine gute Weile früher als ihr, es wurde mir

zu viel. Ich habe heute Termin und fürchtete die

Folgen. Da ich euch ſo leidenſchaftlich über meinem

Zimmer ſprechen hörte, ſchloß ich auf große Be

friedigung. Konſtanze hat ſich verlobt, dachte ich.“

„Aber Reinhold!“ Seine Mutter fuhr mit dem

Taſchentuch über ihr abgeſpanntes Geſicht.

„Du regſt dich wohl ſehr über die Sache auf?“

fragte er. »

„Konſtanze iſt einfach außer ſich; mit Recht,

finde ich. Dergleichen müßte gar nicht vorkommen

dürfen.“

„Wie will man es verhindern? Konſtanze trägt

allein die Schuld. Warum hat ſie den Geſchmack

von Griſetten? Ich habe ihr das ſchon manchmal

angedeutet.“

„Nein, lieber Reinhold, warum verkauft man

dieſen „Damen“ Toiletten, die wir gewählt haben?“

„Nun, das kann der Verkäufer doch nicht ver

meiden.“ -

„So? Dehn & Dillmer können ſich wohl merken,

WeY – “ -

„Dehn & Dillmer?“ wiederholte er langſam.

„Sind ſie die einzigen Modiſten?“

„Für eine Garnitur wie Konſtanzens Blumen

haben ſie ſich ausdrücklich als einzige Verkaufsſtelle

bezeichnet.“ ?

„Hier am Orte vielleicht, aber der Anzug der

andern kann ja von Berlin oder ſonſtwoher bezogen

ſein. Bei Feſten von ſo großer Ausdehnung –“

Frau von Ullmann ſeufzte. „Zu gemiſcht, zu

gemiſcht, wir hatten gleich das Gefühl.“

Reinhold verſuchte ſich umſonſt in Tröſtungen,

von ihrem Gedankengang war ſie nicht abzu

bringen.

„Haſt du die Perſon bemerkt?“ fragte ſie miß

trauiſch.

Er verneinte. „Ich war nur Zuſchauer bei den

Matroſen, und ein paar Minuten im Kaufmänniſchen

Verein.“

„Was meinſt du, daß man nun thun könnte?“

Faſt beſtürzt ſah er ſie an. „Mein Gott, nichts,

Mama. Wer ſoll denn hier verantwortlich gemacht

werden?“ «"

„Die Hoflieferanten!“ beharrte ſie.

Er wehrte beſtimmt ab. „Selbſt der Polizei

iſt nachträglich wegen ungenügender Aufſicht nichts

anzuhaben, ich weiß auch nicht, ob ſie nach dieſer

Richtung Inſtruktionen hatte. Solche Vorkommniſſe

ſind natürlich nicht angenehm, aber man läßt ſie

einfach unter den Tiſch fallen. Konſtanze hat eine

Lehre empfangen, eine Erfahrung gemacht, die ihr

nützlich ſein kann.“
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DanZa, COrda. - >

„Konſtanze iſt nach ſolchen Erfahrungen nicht

lüſtern.“ «

„Nein, das habe ich auch nicht ſagen wollen.“

„Und wenn nun die Zeitungen in ihren Feſt

berichten –?“ 1

Er hob die Hand. „Sie werden ſich hüten.“

Frau von Ullmann ſeufzte wieder.

Reinhold,“ dachte ſie. „Nicht ein bißchen Schneid'!

Zuletzt nahm ſie ihm wenigſtens das Verſprechen

ab, den Vater, der ſehr verſtimmt ſcheine, wieder zu

beruhigen. W.

Das war gar nicht nötig.

Stunde ſpäter, kurz vor ſeinem Termin, im Garten

eine Zigarre rauchte, kam der Präſident zu ihm

heraus.

„Nun, lieber Sohn, gut bekommen?“

„Danke, ja, ich bin früher aufgebrochen als ihr,

hoffentlich entſchuldigſt du das?“

„Wohl, gut! Man hätte ſich in dem unbeſchreib

lichen Menſchengewühl vermutlich doch verloren.“

Sie ſahen einander an und mußten beide lächeln.

„Unſre Konſtanze hat moraliſchen Kater, ſchade!“

ſagte der Präſident. º

CUS.

„Der gute

Als Reinhold eine

Reinhold blickte zum Fenſter von Konſtanzens

Schlafſtube hinauf, rauchte und ſchwieg.

„Du weißt wohl ſchon?“

„Ja, Mama war bei mir.“

Der Präſident zog die Pupillen der kurzſichtigen

Augen eng zuſammen und prüfte Reinholds Geſicht

auf ſeinen Ausdruck. f

„Du wirſt dich nicht mißbrauchen laſſen, Rein

hold, zu keinem einzigen Schritt, das bitte ich mir

dergleichen ein, müßte bis ans Ende gegangen

werden.

großen Feier keinen Schwanz von Skandal an

zuhängen.

meinſchaftlichkeit.“

„Oder mehr Aufſicht und Syſtem,“ ergänzte

Reinhold. -r

Der Vater zuckte die Achſeln, er war ein Gegner

polizeilicher Ueberwachung.

„Mehr Erziehung bei Konſtanze,“ ſetzte Reinhold

hinzu. v

Wieder das Achſelzucken. „Was Natur nicht

gewollt, kann Erziehung nicht ſchaffen.

uns läuft als Beiſpiel dieſer Unmöglichkeit umher.“

Er blickte ſeinen Sohn bedeutſam an, und dann

nickten ſie einander zu. Wie ſehr verſchieden Vater

und Sohn waren, in dem Willen, einander zu

verſtehen, begegneten ſie ſich faſt immer.

Unterdes hatte Frau von Ullmann ſchon ihren

Entſchluß gefaßt. Wo es ſich um wirkliche oder

vermeintliche Schädigung des perſönlichen Anſehens

handelt, wo die Eitelkeit im Angeſicht der Geſell

ſchaft einen Schlag hat hinnehmen müſſen, ſind

Frauen weniger großmütig als Männer, ſie ver

zichten ſchwer auf den Verſuch der Rache.

- (Fortſetzung folgt.)

Hochzeitsgebräuche im franzöſiſchen Baskenlande.
Texk und Bilder von P. Kauffmann (Meudon, Zeine-et-Piſe).

II

Nº Beendigung des Mutchico bricht der Hochzeitszug

(º nach dem Bürgermeiſteramt auf, wo zunächſt die Zivil

An der Spitze des Zuges bewegttrauung erfolgen ſoll.

ſich zuvörderſt der „Cherrero“, eine Art Kurier oder Vor

läufer, der über und über mit Schellen behängt iſt und in

der Hand einen langen Stab trägt, an deſſen Spitze ein

Miſchen wir uns erſt mit Nachfragen und

Ich für meinen Teil wünſche aber, der

Für die Zukunft vielleicht weniger Ge

Jeder von

Roßhaarbuſch befeſtigt iſt; mit dieſem fegt er tanzend den

Weg vor dem Zuge und hat gleichzeitig acht darauf, ein

zu großes Gedränge der Neugierigen zu verhüten und dem

Zuge Platz zu machen. Hinter ihm zieht, nicht minder

gravitätiſch und gleichfalls tanzend, ein Tambourmajor ein

her, in roter, goldbortierter Jacke und weißen, bunt

eingefaßten Beinkleidern mit goldenem Streifen, an dem

zahlreiche Schellen befeſtigt ſind; als Fußbekleidung trägt

er entweder Halbſtiefel oder Leinwandſchuhe, die mit Schellen

beſetzt ſind. Ein Spitzentuch umgiebt den Hals, und

als Kopfbedeckung dient ihm eine gewaltige Huſaren

mütze, von deren Spitze zahlreiche bunte Bänder herab

flattern; dieſe Mütze wird aus künſtlichen Blumen mit

Die junge Frau feuert vor der Kirche ein Gewehr ab.

Blättern aus Flittergold und Flitterſilber und aus bunten

Glasperlen gebildet. In der Rechten ſchwingt er nach dem

Takte der Muſik ſeinen großen, buntbebänderten Stock.

Dann kommen die Muſikanten, eine Trompete oder eine

Violine, eine Flöte und eine kleine und eine große Trommel,

die den herkömmlichen „Hochzeitsmarſch“ ſpielen.

Hierauf folgen die Verwandten des jungen Paares und

dieſes ſelbſt im Feſtgewande, der Bräutigam und alle

Männer in ſchwarzer Jacke, ſchwarzen Beinkleidern, weißer

Der Hochzeitszug.
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Der junge Ehemann

in Kindbett.

Weſte und blauer Mütze; die Braut im weißen Kleide,

Orangenblüten im Haar, aber ohne Schleier; die Frauen

in Seidenkleidern, die älteren mit ganzer, die jüngeren mit

kurzer Kopſbinde. Sonſt findet ſich nichts Außergewöhn

liches dabei. -

Einige junge Leute, die faſt ganz ſo wie der Tambour

major gekleidet ſind, nur daß ſie eine andre – beiläufig

an einen Blumentopf erinnernde – Kopfbedeckung haben,

ſchließen den Zug von rechts und links wie mit einem

Spalier ein, wobei die einen mit Bändern geſchmückte

große Nationalfahnen und die andern Hellebarden tragen,

von deren Spitzen Tücher und bunte Bänder herabflattern,

die von den jungen Mädchen der Ortſchaft hergeliehen

ſind; letztere haben auch die Hals

binden und Leinwandſchuhe für ihre

Brüder, Vettern oder Liebhaber ge

ſtickt und die Jacken derſelben mit

ihren Broſchen, Goldnadeln und Uhr

ketten geſchmückt. Der Zug wird von

einer Gruppe von Tänzern geſchloſſen,

deren Koſtüm zum Teil ein wechſeln

des iſt: eine mit Blumen und Silber

bOrten geſchmückte Mütze, weißes Hemd,

ein mit einer Weiberbroſche zuſammen

gehaltenes geſticktes Halstuch, ein roter

Gürtel aus Seiden- oder Wollenſtoff,

lange weiße Beinkleider mit goldenem

Beſatz, mit Schellen behängt, und

bunt geſtickte Leinwandſchuhe. Dieſe

Gruppe tanzt den ganzen Weg ent

lang, entweder den Mutchico oder die

„Tornade“, einen andern, ſehr inter

eſſanten und maleriſchen Nationaltanz,

der ſich, wie das ſein Name ſchon be

ſagt, höchſt anmutig in einer Art von

Wirbelſchritt bewegt.

Die Ziviltrauung wird genau ſo

wie auch anderwärts in Frankreich

/

Anwerbung für die Polterabend-Aufführung.

vollzogen, nur erhält nach ihr der Zug

einen Zuwachs am Maire und ſeinem

Adjunkten, die das junge Paar zur kirch

lichen Zeremonie begleiten.

Auch hier kommt nichts Beſonderes vor

außer der Produktion, die der Tambour

major zum beſten giebt. Zu Füßen des

Altars vor dem jungen Paare ſtehend,

dreht er ſich nach dem Takte der Muſik,

mit ſeinem Stock kunſtreiche Wendungen

im Kreiſe herum, während die Muſikanten

das „Magnifikat“anſtimmen. Dieſe baskiſche

Kirchenmelodie hat etwas Charakteriſtiſches

an ſich, wenn ſie auch mehr weltlich als

kirchlich klingt. Den Leſer wird. es wahr

f ſcheinlich intereſſieren, auch ſie kennen zu
W lernen.

Nach dem Verlaſſen der Kirche erhält

h der Zug nochmals einen Zuwachs, dies

W mal an dem Pfarrer, der die Trauung

vorgenommen hat. Manchmal wird die

junge Frau in die

ſem Augenblick ge

nötigt, ein Gewehr

abzufeuern; es wird

ihr von einem

jungen Burſchen

« überreicht, der ſich

eigens zu dieſem Zwecke aufgeſtellt

hat. Woher dieſer Brauch ſich

ſchreibt, und was für ein Gedanke

ihm zu Grunde liegt, weiß ich nicht;

er war unter den früheren Regie

rungen abgeſchafft worden, nachdem

aber in neuerer Zeit

liberalere Ideen herr

ſchend geworden ſind,

macht ſich das Be

ſtreben geltend, ihn

wieder einzuführen.

Nach der rieſigen

Mahlzeit, die nun

mehr die Hochzeits

gäſte vereinigt, ge

langen die verſchiede

nen Charaktertänze

zur Aufführung, die

von der Jugend des

# Ortes – denn oft

iſt die ganze Ort

Ä ſchaft beim Feſte

à gegenwärtig – mit

S. Ungeduld erwartet

“ werden. Das Tanz

- - vergnügen wird dann

ein allgemeines; das

junge Paar eröffnet

es mit der „Danza

Corda“, einer Art

Farandole, bei der

die Gruppen ſich

nicht direkt bei der

Hand faſſen, ſondern

vermittelſt ſeidener

Taſchentücher. Wir teilen die be

treffende Melodie wieder mit, deren

Niederſchrift gleich der der vorher-

gehenden, wie man uns verſichert,

bis auf das 14. Jahrhundert

zurückgeht.

Die Hochzeitsnacht bringt den
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beſchreibend, im Tanzſchritt um ſich ſelbſt

ihre Gebräuche an die Kindheitstage

Neuvermählten noch eine ſchwere Heimſuchung. Sobald

ſie ſich zurückgezogen haben, macht man ſich zu ihrer Ver

folgung auf und dringt bis in ihr Zimmer vor, und als

dann werden ſie, gutwillig oder mit Gewalt, genötigt, ihren

Mund an eine Schale zu ſetzen, in der man das bitterſte,

ſtärkſte und widerwärtigſte Getränk zuſammengebraut hat,

das man ſich denken kann; es iſt eine Förmlichkeit, der

ſie ſich nicht gut entziehen können. Was ſoll dieſer Leidens

kelch bedeuten? Will man ihnen damit nahelegen, daß

ihre ſchönen Tage nunmehr vorüber ſind und daß mit der

Heirat die Zeit des Lebensernſtes und der Sorgen beginnt

Ich vermag es nicht zu ſagen. Zuweilen legt auch ein

junger Spaßvogel das Gewand eines etwas ausgewachſenen

Chorknaben an und zwingt ſie, den Dunſt von rotem

Pfeffer einzuatmen, den man in einem irdenen Topf ver

brennt, und mit dem man ſie beräuchert. Iſt dieſe Zeremonie

überſtanden, dann können ſich die jungen Gatten endlich

der Ruhe hingeben, die ſie ſich ſo teuer haben erkaufen

müſſen.

In einigen Gebirgsgegenden, deren Bevölkerung durch

der Ziviliſation

erinnert, verlaſſen die Frauen gleich nach ihrer Nieder

- Polterabend-Aufführung vor der Thür eines Witwers, der zur zweiten Ehe

ſchreiten will.

kunft das Bett, während der Mann

ſich niederlegt, das kleine Kind zu ſich

nimmt und ſo die Glückwünſche der

Nachbarn empfängt. Woher kommt

dieſer ſonderbare Brauch, der ſich ſonſt

nur noch bei einigen Völkerſchaften

Afrikas und einzelnen wilden Stäm

men Südamerikas findet?

Polterabend-Aufführungen werden

für Witwer veranſtaltet, die an die

Eingehung einer neuen Ehe denken.

Sobald etwas von einer derartigen

Abſicht verlautet, wird der geſamte

Viehſtand ſeiner Halsbänder und

Glocken beraubt, und es werden

Kuhhörner zugerichtet, die einen

dumpfen Ton erſchallen laſſen. Ein zu

dieſem Zwecke angeworbener Dichter er

ſcheint jeden Abend in barockem Koſtüm

mit gewaltigem Sprachrohr vor den

Wohnungen der zukünftigen Gatten

und giebt daſelbſt gute Ratſchläge zum

beſten. Nach jeder Strophe bricht die mit
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Viehglocken,

Kuhhörnern

und Klappern

verſehene

Menge in einen

wilden Lärm

aus, und wäh

rend des hölli

ſchen Konzerts

erſcheinen aus

geſtopfte Fi

guren, die den

Bräutigam und

die Braut vor

ſtellen und, von

jungen Bur

ſchen gelenkt,

ſich gegenſeitig

bekämpfen und

dabei die aus

gelaſſenſten

Tänze auffüh

ren. Dieſelbe

Komödie wird,

mit neuen im

proviſierten

Couplets ge

würzt, am

Abend der

Trauung auf

geführt, denn

niemals hei

ratet, nament

lich in der

Soule, ein Wit

wer am Tage.

Die Sache

ſpielt ſich übri

gens nicht im

mer in der glei

chen Weiſe ab.

Vermögen eine
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Will zum Beiſpiel ein junger Mann ohne

reiche alte Witwe heiraten, ſo macht man

den beiden öffentlich den Prozeß.

Zwei Advokaten, von denen der eine klagend im Namen

der Jugend auftritt, während der andre ſich des verliebten
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Polterabend-Aufführung,

Alters annimmt, bekämpfen ſich gegenſeitig. Sie verbreiten

ſich über die moraliſche Seite des Gegenſtandes und ſuchen

das Lächerliche der menſchlichen Leidenſchaften hervorzukehren,

wobei ſie aber vermeiden, ſich in perſönlichen Anſpielungen

zu ergehen, die ihnen eine Erwiderung in der gleichen Münze
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zuziehen könn

ten. Es giebt

übrigens ein

Mittel, ſich den

Prozeß vom

Halſe zu hal

ten: durch Zah

lung einer ge

ringeren oder

größeren Buße,

durch die man

ſich Stillſchwei

gen erkauft. So

kann durch

Spendung

eines Fäßchens

Wein der hart

geſottenſte Wit

wer ſich Straf

loſigkeit für jede

Verlobung, die

er vorhaben

ſollte, zu

ſichern; aber

keinem wird es

gelingen, Hoch

zeit zu machen,

ohne ſich von

dem ihm dro

henden Volks

gerichte loszu

kaufen.

Die zweiten

Ehen ſind aber

nicht der einzige

Gegenſtand

derartiger Auf

führungen,

man veranſtal

tet ſie auch, um

Publikum auf

Koſten derer zu erheitern, die ſich in ihrem häuslichen

Leben irgend eines Aergerniſſes ſchuldig gemacht haben.

Gewöhnlich treten, wenn ein derartiger Vorfall die Gemüter

erregt hat, die jungen Leute zuſammen, um darüber zu
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beraten, ob man ihn zum Gegenſtand einer tobéra-munstra,

das heißt einer Polterabend-Vorſtellung machen ſolle. Spricht

die Mehrheit ſich dafür aus, ſo kommt es zur Zeremonie der

Verpflichtung durch den Stab. Alle diejenigen, die thätig

an dem Schauſpiele teilnehmen oder doch einen Beitrag zu

den Koſten der Aufführung leiſten wollen, ſcharen ſich zu

ſammen, und zwei von ihnen treten hervor, faſſen einen

baskiſchen Stab an beiden Enden, heben ihn hoch, und

alle, die ſich an der Sache beteiligen wollen, ſchreiten dann

unter ihm durch, wodurch ſie die feierliche Verpflichtung

zur Teilnahme eingehen. Darauf geht man zur Ernennung

der Kommiſſion über, welche die Vorbereitungen überwachen

ſoll. Da man nichts geheim hält, verbreitet ſich der

Ruf von der bevorſtehenden Vorſtellung nach den benach

barten Gegenden, und am Tage der Aufführung ſtrömt

dann eine beträchtliche Zuſchauermenge herbei.

Der Schauplatz, auf dem die Polterabend-Aufführung

ſich abſpielt, iſt ſo primitiv wie möglich; einige auf etwa

ein Dutzend Latten genagelte Bretter machen das Weſent

liche desſelben aus; eine dreifache

Reihe von Fäſſern unterſtützt den

Bühnenboden und giebt ihm die

erforderliche Höhe, anderthalb Meter

auf ſieben bis zehn Meter Breite.

Er wird auf dem Hauptplatze des

Ortes aufgeſchlagen. Der Zug ſetzt

ſich aus jungen Leuten zuſammen,

die ſo wie oben beſchrieben koſtümiert

ſind; einzelne befinden ſich zu Pferde.

Dann kommt eine mit Karabinern

bewaffnete Wachmannſchaft, die auf

der Bühne Poſto faßt. Die Muſi

kanten begleiten den Zug, in dem

nunmehr der Dichter und der Ge

richtsdiener kommen, dann ein Richter

und zwei Advokaten in ihrer Amts

tracht. Zwei junge Leute, die ſich

möglichſt in den Beſitz von Kleidungs

ſtücken des aufs Korn genommenen

Paares zu ſetzen geſucht haben, ſtellen

den Angeklagten und die Angeklagte

dar und geben ſich während der

Aufführung den Anſchein, als habe

es mit den Thatſachen, die den

Skandal veranlaßt, ſeine Richtigkeit.

Der Richter und die Advokaten

beſteigen die Bühne und nehmen an

drei geſonderten Tiſchen Platz. Der

Dichter nimmt im Vordergrund der

Bühne Stellung, links von den

Gerichtsperſonen; der Gerichtsdiener

befindet ſich vor der Bühne und

gebietet Schweigen. Die Muſik ſpielt

ein Stückchen und, die Melodie der

ſelben aufnehmend, beginnt der

Dichter eine Improviſation, in der

er dem Publikum den Gegenſtand

der Aufführung auseinanderſetzt. Es

iſt ein halb ſpaßhafter, halb ernſt

hafter Vortrag. In der letzten

Strophe desſelben bezeichnet der

Dichter den Advokaten, der zuerſt

das Wort ergreifen ſoll, um für

die Sache der verletzten Sitte ein

zutreten und Sühne für das ge

gebene Aergernis zu verlangen. Der

bezeichnete Advokat erhebt ſich. Er

beginnt eine mit ſcharfen Bosheiten

durchſetzte Rede, mit der er ſich

gegen ſeinen Gegner wendet. Dieſer

erwidert auf der Stelle und läßt

es gleichfalls an biſſigen Ausfällen

nicht fehlen. Es entſpinnt ſich zwi

ſchen den beiden ein Dialog in ge

reimter Proſa, und wenn ſich die

Erörterung auch hauptſächlich um

den gegebenen Fall drehen ſoll, ſo artet der Streit doch

von ſelbſt zu einer allgemeinen Satire auf die menſchlichen

Schwächen und Lächerlichkeiten aus. Die beiden Streiter

ereifern ſich gegeneinander, als wenn ſie ſich gegenſeitig

das Trommelfell ſprengen wollten; ihre Lebhaftigkeit, die

noch durch die Schärfe der Vortragsart geſteigert wird,

- fördert eine derartige Menge von kleinen Bosheiten und

improviſierten Scherzen zu Tage, daß das entzückte Publikum

ſie häufig mit ſeinen Beifallsäußerungen unterbricht. Darauf

wird der Richter aufgefordert, ſich angeſichts des vor ihm

aufgeſchlagen liegenden Geſetzbuchs über den Fall zu äußern.

Er erhebt ſich und giebt in feierlichem Ton ſeine Miß

billigung des Skandals zu erkennen, worauf er die Urheber

desſelben zum Tode verurteilt. Die Wache bemächtigt ſich

der Schuldigen, um ſie zur Richtſtätte zu führen . . . aber

da ſprengt mit verhängtem Zügel ein reitender Bote daher,

der die Begnadigung durch das Staatsoberhaupt bringt.

Damit endigt das Stück. Richter und Advokaten ziehen ſich

zurück, um den Muſikanten das Feld zu räumen, und es

beginnen nun zunächſt Geſellſchaftstänze und dann die baskiſchen

Nationaltänze, welche bis tief in die Nacht hinein dauern.

Das ſind die Sitten und Gebräuche, wie ſie nicht nur

bei der eigentlichen Hochzeit, ſondern auch bei allen ſich

auf das Eheleben beziehenden Veranlaſſungen zu Tage

treten. Wir haben ſie möglichſt eingehend zu ſchildern

verſucht, um unſre Leſer darauf aufmerkſam zu machen

und vielleicht den einen oder andern von ihnen zu ver

anlaſſen, bei einer Reiſe durch das ſüdliche Frankreich einen

Abſtecher nach dem Baskenlande zu machen und ſich daſelbſt an

Ort und Stelle von dem vielen Intereſſanten und Wunderbaren

zu überzeugen, das Land und Landesart darzubieten haben.

Sºe-d

I 0 h an n a.

Schauſpiel in drei Akten von Bj ö rn Bj ö rn ſo n , aufgeführt im

Deutſchen Theater in Berlin.

D Vaters berühmter Name hat den auch dichtenden

& Söhnen oft zum Unheil gereicht und ihnen heftige

Beſchwerden darüber erpreßt, daß man ihr junges, noch

Hochzeitsmarsch.

Magnificat.

Danza corda.

nicht ausgereiftes Talent ungerechterweiſe immer an dem

ſtarken, vollblütigen des weltbekannten Aelteren zu meſſen

pflegt, wobei ſie nach ihrer Meinung über die Maßen

ſchlecht fahren und ungebührlich weit in den Hinter

grund gedrückt werden. Björn Björnſon hat's beſſer

getroffen; ſeine erſte Bühnenſchöpfung wäre ſicherlich

nicht auf die Bretter gelangt, wenn die Ehrfurcht vor

Papa Björnſtjerne, dem großen Poeten und kleinen Poli

tiker, ihm nicht die Wege geebnet hätte. An Begabung

fehlt es nun Herrn Björn keinesfalls. Aber er weiß noch

nichts Rechtes mit ihr anzufangen. Und ſtatt ſich an den

weiſen Lehrmeiſter zu halten, in deſſen Hauſe er auf

gewachſen iſt, ſtatt von ihm zu lernen, wie man ein theater

paßliches Stück aufbaut, hat ſich der Jüngere die Ibſen

imitatoren zum Vorbild genommen und ein Drama ohne

dramatiſche Bewegung geſchrieben. Was die Dichtungen

des prächtigen, auch in ſeinen Schrullen liebenswürdigen

alten Norwegers ſo anziehend macht, und was ihnen zu

ſo eigenartiger Wirkung verhilft: ihr Reichtum an großen,

ergreifenden Gedanken, die bühnenſicher und effektvoll ge

ſtaltet ſind –, das vermißt man ganz und gar in der

Arbeit des Sohnes. Der kommt uns als Realiſt ſtrengſter

Obſervanz, der ſchwört auf die Glaubensſätze der Neu

berliner Schule und giebt uns eine gedrängte Wochenüber

ſicht all jener nun längſt vergeſſenen, auf allgemeines Ver

langen nur zweimal wiederholten Schauſpiele, die ebenſo

„lebenswahr“ wie tödlich langweilig geweſen ſind.

Die Stimmung eines nordiſchen Philiſterheims zu

ſchildern, aus deſſen trüber, hirnverwüſtender Oede ſich

Pſyche, das bange Seelchen, mit Mühe und Not zum gol

denen Lichte, zu ihrer Kunſt, emporringt, – das und die

Darſtellung des inneren Entwicklungsganges ſeiner Heldin

hat ſich Björn Björnſon zur Aufgabe geſtellt. Indes kann

die umſtändlich breite Ausmalung des „Milieus“ nie Sache

der Bühnendichtung ſein. Darin offenbart ſich die Be

gabung des Dramatikers, daß er mit wenigen kunſtvollen

Strichen blitzartig ſchnell und doch erſchöpfend die Atmo

ſphäre kennzeichnet, die ſeine Helden umwittert; er muß

dramatiſch bilden, nicht epiſch reden. In Björn Björnſons

Schauſpiel nehmen einen unglaublich großen Raum Scenen

ein, die uns eindringlich zeigen

ſollen, in welcher Luft Johanna

aufgewachſen iſt und kämpfen muß.

Aber das üppige Durcheinander von

Motiven verwirrt und ſchadet. Etwas

beſſer geglückt iſt der Verſuch, die

Befreiung der kleinen Pianiſtin von

allen laſtenden Feſſeln, ihre Befreiung

aus eigner Kraft darzuſtellen. Dieſe

innere Handlung würde vollauf für

das Fehlen jedes ernſthaften, ſtarken

Konfliktes, jeder bedeutſamen äußeren

Begebenheit entſchädigen, wenn ſie

ganz logiſch aufgebaut und durch

geführt wäre. Leider kann man

ihr dies Lob auch nur ſehr bedingt

erteilen. Man wird nicht warm

dabei, und es bedarf der Aufbietung

aller unleugbaren Vorzüge von

Björns Muſe, um das raſch er

ſchlaffende Intereſſe bis zum Schluſſe

einigermaßen wach zu erhalten.

Johanna hat romantiſcherweiſe

am Sterbebette ihres Vaters dem

Theologen Otar Herz und Hand

verſprochen. Aber es ergiebt ſich,

daß Otar ein finſteres Ungeheuer iſt,

das die ſüße, kleine Kunſtprinzeſſin

durchaus nicht verſteht, ſie in ſeine

nebelgraue Einſamkeit, die Einſam

keit eines asketiſchen Pfarrhauſes im

Norden, hinabziehen und ihr die be

ſeligende Freude an der freien, gött

lichen Muſik rauben will. Zu guter

Stunde läuft ein hübſcher, kluger

Burſch, Lyriker dabei, über Johannas

Weg. Die beiden verlieben ſich in

einander; ein braver alter Onkel,

der ſein Nichtchen aus dem Sumpf

der grauen Alltäglichkeit retten will,

und eine aufgeklärte Freundin helfen

mit aller Macht nach, und das Ende

vom Liede iſt, daß Johannalein ihrem

Bären entwiſcht. Herr Sigurd fängt

ſie auf bei dem kühnen Sprunge,

und obgleich der Verfaſſer es für

modern hält, ſein dreiaktiges Werk

zu beenden, ehe es noch zu Ende iſt,

darf man doch annehmen, daß

Dichter und Pianiſtin ſich ſchließlich

als Verlobte empfehlen. Manche

hübſche und poeſievolle Scene läuft

mit unter, viele Einzelheiten legen

Zeugnis ab für Björn Björnſons

Geiſt und Beobachtungsgabe, nur

leidet das Ganze unter der Unklarheit,

um nicht zu ſagen Unwahrhaftigkeit

der Idee. Herr Björn thut ſo, und ſein Johannchen giebt ſich

bis zu guter Letzt ſtandhaft den Anſchein, als wäre des brummigen

Otar Verſtändnisloſigkeit für Johannas Seele und Kunſt die

Urſache ihres Bruches. Thatſächlich aber iſt es die Ver

liebtheit des ein bißchen nervöſen Mägdleins in den blonden

Sigurd Ström. Der Zuſchauer erkennt das ſehr bald,

Und darum langweilen ihn die ſchier endloſen, unermüdlich

ausgereckten Zwiegeſpräche der feindlichen Verlobten über

Johannas künſtleriſche Zukunft. Er weiß, das iſt nur

Brimborium, und der Kernpunkt ſitzt wo anders, ähnelt

aufs Haar jenem einen Punkt, aus dem nach Wolfgang

Goethe der Weiber Weh und Ach ſo tauſendfach zu kurieren

iſt. Sobald Björn Björnſon ſeine Verliebten und den

freundlichen Kuppler von Onkel auf die Bühne brachte,

intereſſierte er die Hörer; ſeine Verlobten aber erweckten

gähnende Langeweile. Und die Schauſpieler thaten ihr

Beſtes, nicht ihr Beſtes zu thun.

Immerhin könnte der junge Björnſon eine der ſpärlich

geſäten Hoffnungen unſers Theaters abgeben, wenn er ſich zu

entſchließen vermöchte, Art und Weſen ſeiner Kunſt dem zu

verdanken, dem er das Leben verdankt. Richard Nordhauſen
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Theodor Fontane .
Von * «.

Paul von Szczepanski.

- (Zu dem Porträt Seite 41)

Fa ein Achtzigjähriger – er war am 30. Dezember

# 1819 geboren – iſt Theodor Fontane entſchlafen. –

Sanft hat der Tod den Dichter hinübergenommen, als

hätte auch er ihn geliebt, wie alle Menſchen ihn liebten,

die ihn perſönlich oder ſeine Bücher kannten, und wie ihn

viele liebten, die nur von ſeiner Erſcheinung bezaubert

waren, die ihn nur in dem Straßengewühl der Gegend

des Potsdamer Platzes geſehen hatten, die nicht wußten,

wer der alte Herr war, und denen ſeine Erſcheinung doch

unvergeßlich blieb. Er hatte etwas von einem alten General

und von einem alten Geheimrat an ſich, eine Miſchung,

die auffallen mußte, weil ſie ſelten iſt, und ſein ganzes

Weſen war der Typus bürgerlicher Vornehmheit. In

ſeinen jugendfriſchen Augen aber leuchtete die Liebenswürdig

keit ſeiner Natur, die Milde des Alters, die Freiheit des

Geiſtes und der Mut der perſönlichen Ueberzeugung.

Seiner bis ins Greiſenalter rüſtigen Männlichkeit miſchte

ſich eine Anmut des Geiſtes, die ſich auch ſeiner Erſcheinung

auſgeprägt hatte. Das machte es wohl, daß viele in jener

Gegend ihn liebten, die ihn nur geſehen hatten und den

Zauber ſeiner Perſönlichkeit ſpürten, ohne daß ſie wußten,

wer er war. Ich habe ſeine Erſcheinung oft beſchreiben

hören von Leuten, die ihm auf der Straße begegnet und

entzückt von ihm waren, ohne zu wiſſen, daß ſie Theodor

Fontane begegnet waren. Der letzte Brief, den ich von

ihm erhielt, iſt vom 17. September datiert – am 20. Sep-

tember nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand, ſanft

wie einem guten Freunde, zum Zeichen, daß er der Arbeit

genug geleiſtet. Der Brief iſt charakteriſtiſch für Theodor

Fontane. Ich hatte ihn um ein Bismarcklied gebeten, um

eines, das komponiert und bei patriotiſchen Anläſſen ge

ſungen werden könne neben dem Preußenliede, der Königs

hymne und „Deutſchland, Deutſchland über alles“. Darauf

erhielt ich zwei Tage vor ſeinem Tode folgende Antwort:

„Berlin, 17. Sept. 98.
Potsdamerſtraße 134 C.

4 Hochgeehrter Herr.

Pardon, daß ich heute erſt antworte. Es waren –

durch Familiengeſchichten, wenn auch (was bekanntlich ſelten)

angenehme – ſehr unruhige Tage. Und nun zur Sache

ſelbſt! Es geht nicht. Ich habe, durch 30 Jahre hin,

verſchiedene Bismarck-Gedichte gemacht und habe nichts mehr

auf der Pfanne. Natürlich iſt es denkbar, daß ich, nach

3 Tagen ſchon, angeregt durch ein mich entzückendes Bismarck

Etwas, ein weiteres Bismarckgedicht ſchreibe; denkbar, aber

nicht wahrſcheinlich, und ein Lied, wie's Ihnen vorſchwebt,

ganz unmöglich. Um ihn ſo, im Styl von „Was blaſen

die Trompeten c.“ zu behandeln, dazu iſt er viel zu groß,

und betone ich die Größe, ſo wird die Sache ſehr anzüg

lich und vielleicht auch wirklich etwas zu viel. So wollen

Sie mich gütigſt entſchuldigen. In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.“

Dieſes von Theodor Fontane erbetene Bismarcklied

ſollte in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht werden, in

unſrer Zeitſchrift, der es immer zum Ruhm gereichen wird,

daß ſie es war, die im abgelaufenen Jahrgange den letzten

Roman des Dahingeſchiedenen, „Stechlin“, veröffentlichen

durfte. Und es macht uns ſtolz, daß ihm die Veröffent

- lichung gerade an dieſer Stelle eine große Freude war.

Telegraphiſch hatten wir ihm die Annahme ſeines Werkes

mit den Worten angezeigt: „Hochverehrter Herr Doktor,

intenſiv mit allen Ihren Menſchen mitlebend, vor allem mit

dem alten Freiherrn, am Schluſſe im Innerſten erſchüttert,

danken wir Ihnen dafür, daß „Ueber Land und Meer“ .

ein ſolches Werk veröffentlichen darf.“ Er antwortete

in folgender Depeſche: „Ihr Telegramm hat mich ſehr

beglückt. „Verweile doch, du biſt ſo ſchön,“ – ich darf

es ſagen, denn ich ſehe in den Sonnenuntergang. Herz

lichen Dank.“ Und dem Telegramm auf dem Fuße

folgte ein Brief an den litterariſchen Direktor der Deutſchen

Verlags-Anſtalt, Adolf Hoffmann, in dem es heißt:

„In meinem geſtrigen Telegramm habe ich einen auf

dieſem Gebiete wohl neuen Ton angeſchlagen: den ſen

timentalen. Aber Sie werden es entſchuldigen, wenn

Sie hören, daß ich recht elend bin. Unmittelbar nach

Abſendung des Manuſkriptpakets klappte ich zuſammen.

Ein oft ſtundenlanger Nervenhuſten quälte mich. Doch

wozu das? Spreche ich Ihnen lieber noch einmal aus,

wie ſehr mich Ihre Worte beglückt haben. Wer hörte

nicht gern Lob? Aber es iſt nicht das Lob als ſolches,

was mir ſo wohlthut, ſondern die Grund empfindung,

aus der heraus es geſprochen wurde. Scott ſchrieb einmal:

„Ich bin ſchlimm daran: Tadel verdrießt mich und Lob

erfreut mich nicht. Ich hab' ihm das oft nachgeſprochen,

denn das meiſte Lob iſt danach. Lob, aus dem man zu

gleich berechnende Vorſicht und die beſtändige Angſt vor

einem auch nur kleinſten Zuviel herauswittert, macht einen

triſten Eindruck. Und dieſe Lobform iſt hier noch immer

zu Hauſe und arbeitet, mitten im anſcheinenden Schnellzug

enthuſiasmus, mit der Carpenter-Bremſe. Es muß doch

einen Grund haben, daß ich einem freien, mit einer ge

wiſſen largesse gepaarten Weſen nur in Süddeutſchland

und ſpeziell in Ihrem Stuttgart begegnet bin: vor 10

Jahren bei Kroener und nun bei Ihnen. Wieviel davon

perſönlich, wieviel davon ländlich-ſittlich“ iſt, kann ich frei

lich nicht wiſſen.“ – Theodor Fontanes und unſer Wunſch,

daß „Stechlin“ nicht der letzte Roman aus ſeiner Feder

ſein würde, den „Ueber Land und Meer“ veröffentlichte,

ſollte nicht in Erfüllung gehen. Trauernd ſtehen wir an

der Bahre des Neſtors der deutſchen Schriftſtellerwelt, deſſen

litterariſche Würdigung einem ſpäteren Artikel vorbehalten

werden muß.

< Wº

Ein friſches Grab.

in friſches Grab am ſchattigen Ort –

Und die Menſchen fragend ermeſſen:

„Wen trugen ſie wohl ſchon wieder fort?“

Und gehen vorbei – und vergeſſen.

Ein teures Antlitz, ein edles Herz,

Zwei Hände, die liebend gewaltet,

Und die ſich nach heißem Kampf und Schmerz

Mun hier zum Frieden gefaltet.

Ich ſtehe ſchweigend und ſchaue hinab,

Geblendet durch heiße Thränen.

Ein Menſchenleben, – ein friſches Grab –

Und ſolch unendliches Sehnen!

Idedwig Gräfin Rittberg.

2é- -

Drei neue Denkmäler.

(Siehe die Abbildungen Seite 48).

SFÄ des Monats September ſind drei hervorragende

KEM Denkmäler errichtet worden, deren kurze Beſchreibung

wir nach der Reihenfolge der Enthüllung geben.

Wohl ſelten wird ein Denkmal auf einem landſchaftlich

ſo ſchönen Punkte ſtehen wie das Grohmann-Denk

mal, deſſen Enthüllung am 8. September in St. Ulrich

ſtattgefunden hat. Die Anregung wurde von der aka

demiſchen Sektion Wien des Deutſchen und Oeſterreichi

ſchen Alpenvereins gegeben und fand überall in alpinen

Kreiſen die wärmſte Aufnahme; dies bezeugten die zahl

reichen Telegramme, die von auswärts einliefen, und die

ſtattliche Zahl der Vertreter alpiner Vereine, die an der

Feier teilnahmen. Der Transport der Steine war mit

großen Schwierigkeiten verbunden, aber es wurden weder

Koſten noch Mühen geſcheut, und weit hinaus leuchtet jetzt

aus dem ſchönen Grödnerthal das Dankeszeichen, das be

geiſterte Bergſteiger dem verdienſtvollen Erſchließer der Dolo

miten errichtet. Aus rohem, unbehauenem Stein iſt das

Denkmal, eingefügt Grohmanns Relief - Porträt, von

Profeſſor Prauzel-Wien modelliert. Grohmann wurde

am 12. Juni 1838 zu Wien geboren und war vor

29 Jahren der erſte Erſteiger des Langkofels; ſeine alpinen

Verdienſte hier zu beſprechen, würde zu weit führen, doch

die Ehrung, die Grohmann durch die Errichtung des Denk

males zu teil wurde, iſt eine wohlverdiente. Möge ſich der

verdienſtvolle Pfadfinder der Dolomiten noch recht lange an dem

eigenartigen Zaubers dieſe wunderbaren Gebietes er

freuen! «.» - --

Kaum ein andrer Schriftſteller iſt in ſo hohem Maße

ein Sänger und Dichter ſeiner Heimatſtadt und ſeines

Heimatlandes geweſen wie Theodor Storm – ſeine

Heimat war ihm alles, ſeine Vaterſtadt Huſum liebte er

über alles: .“ « ..." - - «.

- « „Doch hängt mein ganzes Herz an dir,

Du graue Stadt am Meer, «

Der Jugend Zauber für und für

Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.“ H «s

Und wie Storm ſeine Heimat, ſo liebt ſeine Heimat

ihn – der beſte Beweis dafür iſt das Denkmal, das am

14. September, dem Geburtstag des Dichters, in ſeiner

Vaterſtadt Huſum in Gegenwart des Herzogs Ernſt

Günther zu Schleswig-Holſtein enthüllt wurde. In einem

Brief an einen Freund ſchrieb Theodor Storm einmal:

„Einen der hier am Ort lebenden nachdenklichen Menſchen

wirſt Du ſtets im Stadtpark finden.“ An derſelben Stelle,

die Storm ſo oft auf ſeinen Spaziergängen aufſuchte, iſt

denn auch das Denkmal errichtet worden. Profeſſor Brütt

in Berlin, ſelbſt ein Huſumer Kind, hat das Denkmal ge

ſchaffen. Auf einem ungefähr zwei Meter hohen Granitſockel

erhebt ſich die Büſte des Dichters in anderthalbfacher Lebens

größe. Alle, die Storm perſönlich kannten, rühmen die un

gemein naturgetreue Wiedergabe der Züge des Dichters. Als

noch über den Platz des Denkmals geſtritten wurde, äußerte

Profeſſor Brütt, das Denkmal brauche keinen andern

Hintergrund als „blauen Himmel“, und ſchwerlich hätte eine

beſſere Stelle gefunden werden können als die, auf der jetzt

das Denkmal ſteht. Sobald man den Stadtpark betritt,

erblickt man die Büſte des Dichters, deſſen Augen nach der

ihm ſo lieben Stadt gerichtet zu ſein ſcheinen. Die Lieblings

blume des Heidedichters, die Erika, ziert ſeine Bruſt.

„Theodor Storm“ lautet ſchlicht die Inſchrift auf dem Sockel.

Zum Gedächtnis des ſinnigen Malerpoeten Ludwig

Richter iſt in ſeiner Vaterſtadt Dresden, wo er am

28. September 1803 geboren wurde, am diesjährigen

Jahrestage ſeines Eintritts ins Leben ſein Denkmal

enthüllt worden, und zwar auf der Brühlſchen Terraſſe,

nachdem bereits früher die Stätten, wo er gewohnt und

gewirkt, mit Denktafeln geziert wurden, auch ſein Bild mit

herabgrüßt aus jener Volksgruppe, die den Sgraffito

Fürſtenzug am Stallhofgebäude des königlichen Reſidenz

ſchloſſes abſchließt. Das Denkmal iſt ein Werk des am

21. Auguſt 1855 in Braunſchweig geborenen Bildhauers

Eugen Kircheiſen. Bei dem von der Stadt Dresden aus

geſchriebenen Wettbewerb erhielt ſeine plaſtiſche Modellſkizze

den erſten Preis, und auch die Ausführung der geſamten

Denkmalsanlage wurde in ſeine Hände gelegt. Dieſelbe

fand ihren Platz gegenüber dem Standbild des Baukünſtlers

Semper, der ſo viele hervorragende Bauwerke in Dresden

ausgeführt hat, zwiſchen Kunſtakademie, Ausſtellungshalle

und Albertinum an dem Erdhügel, auf dem ſich das welt

bekannte königliche Belvedere erhebt. Der Sockel beſteht aus

rotbraunem Granit, an den ſich zu beiden Seiten Ellipſen aus

demſelben Material anſchließen. Das Denkmal ſelbſt, in

Bronze ausgeführt, zeigt den Altmeiſter des Zeichenſtifts, dieſen

unübertroffenen Maler des deutſchen Hauſes und des Kindes

lebens, barhaupt, in ſitzender Stellung, den Blick ins

Weite gerichtet, in der Hand Stift und Skizzenbuch.
/

t Schach. (Bearbeitet von E. Schallvpp.) “--,

Parkie Nr. 2.

Geſpielt im Meiſterturnier zu Köln am 16. Auguſt 1898.

Damenbauernſpiel bezw. franzöſiſche Partie.

Weiß: W. Cohn (Berlin). – Schwarz: E. Schiffers (Petersburg).

Weiß. Schwarz. 26. f4×g5 h6×g5)

I. d2–d4 E 27–E6 27. Tb1–f14) Ta8– e8

2. E2–E4. d7– d5 28. DeZ –f2 Lf6–e5+

3. Sb1– c3 Sg8–f6 29. Kh2–h 1 f7–f6

4. Lc1–g5 Lf8–e7 30. Sd4–f3 Le5– c7

5. Lg5×f6 Le7×f6 31. Se2– d45) Lc7–f46)

6. Sg1–f3 c7–c5 32. Sf3–h47) Te8–e4

7. Lf1–b5+ Sb8– c6 33. Sh4–f5 Lf4–e5

8. e4×d5 e6×d5 34. Sf5–h6+ Kg8–h7

9.0 –0 0–0 - 35. Sh6–g48) Le5×d4

10. d4×c5 Dd8–a5 36. Sg4×f6+ Kh7×g6

11. Ta1–b 11) LC8–e6 37. Df2–f3 : Ld7–g49)

12. Lb5×c6 b7×c6 38. Sf6Xg4 Te4–f4

13. b2–b4 Da5–a6 39. Df3×f4 - g5×f4 |

14. Sf3– d4?) Da6–c4 - 40. Tf1×f4 - Dc4×b4

15. Sc3–e2 a7–a5 41. Sg4–e5+ Kg6–g7.)

16. a2–a3 a5×b4 : 42. Tf4–g4+. Kg7–f6

17. a3Xb4 Le6–d7 43. Se5–f3 Db4–b1+.

18. Dd 1– d2 Ta8–a,7 « 44. Kh1–h2 Ld4×c5

19. Tb1– a1 Tf8–a8 45. Kh2–g3 Lc5–d6+

20. Ta1×a7 Ta8×a7 46. - Kg3–h4 Db1×c2

21. Tf1–b1 Dc4–a6 47. Sf3–g5 c6–c5

22. h2–h3 g7–g5 48. g2–g3 c5–c4

23. D02–e3 h7– h6 : 49. Tg4–d4 Dc2–f5 .

24. Kg1–h2 Da6–c4 50. Td4– g4 C4–C3

25. f2–f4 Ta7– a8 Weiß giebt die Partie auf.

. . . ) Ein ſehr guter : Zug.

2) Weiß hat nun einen Bauern gewonnen. Aber Schwarz hat die

beiden vereinigten. Läufer und manövriert mit denſelben ſehr geſchickt.

*) Bei Lf6×g5 27. De3– g3 dringt die weiße Dame über d6 oder c7 » “

in das ſchwarze-Spiel ein.

4) Weiß läßt zur ünzeit den Damenflügel im Stich; der Angriff, den

er unternimmt, iſt nicht ſtark genug. - 27. De3–b3 verdiente den Vorzug,etwa mit der Fortſetzung Dc4–a6 28. b4–b5 c6×b5 29. Db3×d5 Ta8 A

–d8 30.; Dd5–f3sée veröckend iſt hier 3i. Sf3×g5; doch würde nach Le7=ds H

«- Auf , Lf6×c3 12. b2×c3 Da5×a2 kann

13. Tb1–b3 a7–a6 14. Lb5×c6 b7×c6 15. Sf3– e5 Da2 –a5 16. Se5 -

×c6 Da5×c5 17. Dd1×d5 die Folge ſein. -- . . «- 3.

*) Sehr ſtark erſcheint hier Lg7–g332. Df2–g1 g5–g4; doch würde

Weiß mit 32. Df2×g3 die Qualität opfern und nach 32. . . . . Dc4×f1+

33. Kh1–h2 ein verteidigungsfähiges Spiel erlangen. , . . .

7) Dies iſt nur ſcheinbar gut und koſtet mit der Zeit mindeſtens einen

Springer. 32. Tf-e1 mußte geſchehen; Schwarz hätte ſich darauf wöhl

einſtweilen mit Rückgewinn des Bauern. (Dc4×b4) begnügen müſſen. . .

°) Das weiße Spiel iſt unhaltbar; am einfachſten führte. Ld7×g4

36. h3×g4 Te4×d4 37. Df2–f5+ Kh7–h6 oder auch 35. . . . . Te4×g4

36. h3×g4 Dc4×d4 zum Ziele. Die Spielweiſe der Partie ſelbſt iſt etwas

Verwickelter. -. - - : - . - - . .

ſich Ein hübſcher Zug, der allen Weiterungen vorbeugt und den Gewinn
tchert. „* » : - - Wº

º) Auf Kg6–g5 kann zwar nicht 42.Tf4×d4 (wegen Db4–e1+×e5+),

wohl aber 42. h3– h4† die Folge ſein. z

Äufgabe 2.

Von G. v. Broecker in Friedenau bei Berlin.

Schwarz. º

*-------------------- == W. 1. Ka1–b2

TT S. 1. e6–e5
Z Ä„Z M .” - - -g 5 &

7 i W. 2. De8×f7+

S. 2. Kd5–e4d6, es

. .-º-MM " , - - s. 3. Sd3–e5, Df7–

Auflöſung der Auf- «.

gabe 31 v. Fahrg.:
?

sº - Ä «

Ä W. 3. Dc6–f3, c2

ZÄZ W. matt.

Z Z - - -

Z & Beisit der

e. g - h

23

I

= c = T- + beiſtehenden Aufgabe
F. . . . . Weiß. - „Ä##

s ſº- s OM . De!!N VerſG ) eV DeV

Kann Weiß am Zuge Seismatt erzwingen? ſelben erlaſſene Preis

ausſchreiben (ſ. Nr. 34 des vorigen Jahrgangs, Umſchlag). Proſpekte für

dasſelbe ſind zu beziehen von Herrn G. v. Broecker, Friedenau bei Berlin,
* - x s f s * \

Handjeryſtr. 60, III.

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt, – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart. .

lediglich der Verluſt eines Springers dabei herauskommen.

k „« -

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten. ar -;
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5. Lagerhäuser, Ueberſichtsplan

eerrettung gezºg. des Stettiner Svěihafens.
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M «- -“ Nach einer Aufnahme von Hofphotograph Mathaey im Verlag von

Die Einweihung des Stettiner Freihafens am 23. Septemßer 1898. (Cext Seite 20)
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Arthur Schuſter in Stettin.



Wand 81 J% 4Aeber Land und Meer.

Gegenſatzrätſel.

Traurig – zerſtreut – übermütig – unklar – gemeinſam – künſt=

leriſch – fremd –reizlos – ungenügend– faul –geringſchätzig–mangelhaft.

Zu obenſtehenden Wörtern iſt ſtets ein Gegenſatz zu ſuchen; richtig

gefunden, ergeben die neuen Wörter, mit ihren Anfangsbuchſtaben gleich=

gereiht, ein in neuerer Zeit oft behandeltes Thema. W.

Telegraphenrätſel.

Obige Zeichen entſprechen den einzelnen Buchſtaben nachſtehender

Wörter, die ſo zu ordnen ſind, daß die auf die Punkte fallenden

Buchſtaben ein Sprichwort ergeben. »

Mucker, Torpedo, Seil, Eliſe, Baſtian, Sirach, Moeckern, Stoer,

Anſtand, Delta, Sieſta. Mi

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 2 :

Des Buchſtabenrätſels: Gneſen, geneſen.

D es Silbenrätſels: Turandot (Natur – Tod). -

Des Scherz = Auszählrätſels: Hier iſt jeder zweite Buchſtabe

in der Runde auszuzählen. Fängt man oben links an und zählt nach

rechts, ergiebt ſich das Wort „Mädchen“. Fängt man rechts an und

zählt in der Runde gegen links, ſo erhält man „Bübchen“. Jedesmal iſt

nur einmal zu zählen. ««

Des Silbenrätſels: Plantage.

Des Wechſelrätſels: Hohn, Lohn, Mohn, Sohn.

Richtige Löſungen ſandten ein: G. v. F. in Röbel. Johanna Trieb

wein in Philadelphia (2). Gertrud K. in Burtſcheid. Erik Benſen in Han

nover (5). Dr. G. H. in Berlin. I. v. Rothenbürg in Wien. A. Suter in

Baſel. Lenore Adams in Dresden (2). L. E. in Rinkjöbing. J. F. Maier

in Magſtadt (3). A. C. Clauſſen, Rittergut Melz. Freifrau v. C. auf Schloß J. (2).

Fritz Guggenberger in Graz. Frau Major W. in P. (4). „Maus und Muki“

in Hamburg-Uhlenhorſt (5). Adolf Kerkhoff in Aden (2).

2M i ff e r a f Ut r.

– Chriſtian Wagner, der Bauer und Dichter zu

Warmbronn, iſt von Profeſſor Richard Weltrich, dem feinſinnigen

Litterarhiſtoriker in München, zum Gegenſtand einer äſthetiſch-kritiſchen

und ſozialethiſchen Studie gemacht worden (Stuttgart, Verlag von Strecker

& Moſer). Am 5. Auguſt 1835 in dem württembergiſchen Dorfe Warm

bronn als Sohn eines Schreiners geboren, wollte Chriſtian Wagner Lehrer

werden, aber Kränklichkeit des Knaben und die beſchränkten Mittel der

Eltern verhinderten die Verwirklichung des Planes, und ſo wurde er

Bauer. Früh ſchon regte ſich in ihm der Hang zur Poeſie, und der

ſtändige Verkehr mit der Natur führte ihn zu deren Verherrlichung. Be

ſondere Liebe brachte er der Tier- und Pflanzenwelt entgegen, die denn

auch ſpäter in ſeinen Gedichten eine bedeutende Rolle ſpielte. Seine erſten

litterariſchen Arbeiten fielen in das Jahr 1860, aber erſt mehr als zwanzig

Jahre ſpäter machten ſeine „Sonntagsgänge“ ihn in weiteren Kreiſen be

kannt. Dieſe Dichtungen brachten dann gleich den Erfolg, daß der Stutt

garter Zweigverein der Schillerſtiftung ihn durch eine Zuwendung ehrte

und ſomit gleichſam ſeine Zugehörigkeit zur Zunft der berufenen Poeten

bekräftigte. Weiterhin eröffneten Freunde und Gönner dem bisher an

die Scholle gebundenen Dichter die Möglichkeit zu Reiſen nach der Schweiz

und Italien, und wie die Schönheiten dieſer Länder dem nun ſchon Be

tagten in Herz und Gemüt drangen, das ſpiegelt ſich erquickend und

rührend in ſeinen Gedichten wider. Liebevoll geht nun Richard Weltrich

den Pfaden dieſes eigenartigen Poeten nach. An die Schilderung des

äußeren Lebens ſchließen ſich Betrachtungen über Chriſtian Wagners Ver

halten zur Natur und über ſeine religiöſe und philoſophiſche Weltanſchauung:

Formwechſel alles Seins, ewige Wiederkehr des Vergangenen, Seelen

wanderung. Das Schlußkapitel zeigt den Dichter als Apoſtel der Tier

und Pflanzenſchonung, als Verkünder des Rechts alles Lebendigen auf

Daſeinsgenuß, als Prediger des Mitleids und der Menſchenliebe. Häufig

führt Weltrich zur Begründung ſeines Urteils Stellen aus Wagners

Schriften an, und der Leſer, dem der Bauerndichter bisher unbekannt

geblieben iſt, wird gern zugeſtehen, daß hier ein echter und eigenartiger

Poet redet. Hoffentlich führt die warme und eindringliche Würdigung,

die Richard Weltrich dem Dichter zu teil werden läßt, dazu, daß deſſen

Schriften in noch weitere Kreiſe dringen und dem hart mit dem Leben

Ringenden auch eine klingende Anerkennung bringen. Sein Bildnis iſt

dem vornehm ausgeſtatteten Bande beigegeben. - *«. «

TT

A3 rief m a p p e.

K. v. N. in G. Das Bildnis der am 29. September verſtorbenen Königin

Luiſe von Dänemark haben wir zuſammen mit demjenigen ihres erlauchten

Gemahls, des Königs Chriſtian LX., erſt in Nr. 28 vorigen Jahrgangs gebracht.

Der begleitende Text hob auch die ausgedehnten Familienbeziehungen der hohen

Frau hervor, die ihr ſcherzweiſe den Titel „Die Schwiegermutter Europas“

eintrugen. Am 7. September 1817 geboren, vermählte ſich die Prinzeſſin Luiſe

von Heſſen-Kaſſel am 26. Mai 1842 mit dem damaligen Prinzen Chriſtian

von Schleswig-Holſtein-Sonderburg-Glücksburg, der am 15. November 1863 als

Chriſtian IX. den däniſchen Königsthron beſtieg.

Otto N. in K. D., H. v. B. in Augsburg. Mit Dank abgelehnt.

ledi Georg W. in Sch., Weſtpreußen. Schönſten Dank, doch bereits er

edigt. - *-.

E. v. A. in G. Mögen Sie ſich den Weihnachtskatalog des bekannten

Verſandgeſchäftes Mey & Edlich in Leipzig-Plagwitz kommen laſſen. Derſelbe

enthält eine überreiche Auswahl von Feſtgeſchenken aller Art, ſowohl für den

praktiſchen Gebrauch wie zum Schmucke.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei KU1d Dif MHOSSE ür die

+

f

Annoncen - Expedition Algeſell fünfgeſpalt en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Tºonpareille-Beile

lands und des Auslandes. ./.8OG Reichswährung,

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Henneberg
– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen - B----

. « «- f *. - «.

trefflichkeit unseres Klimas. Med.

mässig sehr gering ist.

Dezember

3.62

November

7.20

Oktober

11.31

September

17.620 C.

Verkehrsverein bestens empfohlen.

Pension Beau-Rivage.

Pension Belvedere.

Hötel Couronne.

Höte1 Eden.

HTöte1 de la Gare.

Hötel du Lac.

Hötel du Parc,

/ §§

-2

sS

Vergnügungs-Reise
mit dem deutschen transatlantischen Doppelschrauben-Schnelldampfer

einem der grössten, schnellsten u.comfortabelsten Dampfer derWelt,

Abfahrt von Genua 12. Februar 1899.

12OO Mark an je nach Lage der Cabinen.

Anmeldungen nimmt entgegen die

Hamburg-AmerikaLinie, Abteilunfersonenerkehr Hamburg

am Lago Maggiore. – 204 M. ü. M.–

Kopfstation

Direkte Wagenverbindung mit Luzern,

Zürich, Basel. – Klimatischer Kurort

für Herbst, Winter und Frühling.

Der von Jahr zu Jahr sich in bedeutendem Masse steigernde Fremdenzudrang und die Empfehlungen unseres

Kurortes von Seite der hervorragendsten Aerzte des In- und Auslandes sind die sprechendsten Beweise für die Vor

Rat Dr. A. von Martin, K. bayer. Univers.-Professor, sagt in seiner hervorragenden

Broschüre über Locarno u. a.: Die Luft in Locarno ist rein, völlig Staubfrei, milde anregend und mässig feucht.

Himmel ist meist klar, während der Wintersaison unveränderlich blau, und von auffallender Transparenz. Die Zahl

der sonnenhellen Tage mit auffallend starker Insolation ist sehr gross, während die Zahl der Regentage verhältnis

Dadurch wird es möglich, sich täglich im Freien zu ergehen, zumal der Boden nach Regen

sehr rasch wieder trocken wird. Locarno ist derjenige Ort am Langensee, der am besten gegen Winde geschützt ist,

da er ringsum, namentlich gegen Norden, von hohen Bergen umgeben ist, wovon die üppige Vegetation uns den

deutlichsten Beweis liefert. Die mittleren Temperaturen der WÄna sind (1893–94):

AM1U12M

Prof. Dr. Martin sagt weiter: Somit vereinigt sich in Locarno, bei einer ausserordentlich milden Durchschnitts

temperatur (12.74° C.) und bei hygieinisch tadelloser Unterkunft und Verpflegung, sowie einer Fülle, grossartiger

Naturschönheiten, eine ganze Reihe seltener Vorzüge, die dasselbe, zweifellos zu einem klimatischen Winter-Kurorte

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

,,Auguste Victoria“,

nach Italien und

denn

Plätze Sind zu haben. Von

sowie deren Vertreter.

º

der Gotthardbahn.

Der

April Mai

11.34 16 –

Februar MärZ

3.4 7.41

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins.

ſteuerfrei ins Haus!

SBillen-DamasfB

Sßillen-Bastkleiderp.Robe„ „13.30–ß8.5ſ Sßillen-GrenadinB8

Seiten-Foularts bedruckt „95 Pige.– 5.85 Seiden-Bengalines

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Bristalliqußs, Muira antiquß, Duchesse, Princess, Mustawite,

Marcelines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Es ß. Henneherg's Seiden-Fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant),

Versende gratis u. franco mein praktisch geordnetes Preisbuch über

sp
und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

A.Wahnschaffe, ÄNürnberg.

Ä

An Private porto- und

v. 75 Pige.–18.65

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 1.95–9.8

v.Mk135–1865 Ball-Zeile

ZUI obersalzbrummt T-T - - ſ

Wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und BIasenIeiden, Gries- und

Seinbeschwerden 2 Diabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen der

Gicht- SOYieGelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affectionen

. des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

- voy AZE º

Aedes KOH LERgFus' )

SCHWEIZ

ie Iwananrenn

lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf

träge mit gleicher Sorgfalt effectuirt werden.

Grand Höte1 Locarno.

Pension Quisisana.

Höte1-Pension Reber.

D

ersten Ranges machen. Locarno zählt 9 Aerzte, darunter 2 Deutsch-Schweizer. -

Nachstehende, in alphabetischer Reihenfolge angeführten Hotels und Pensionen werden vom unterzeichneten

Höte1 Schweizerhof.

Höte1 St. Gotthard.

Pension Vi11a, Muralto.

Ä -PI

IN Sº

Anerkannt das Beste

S- und auf allen beschickten Ausstellungen

ausgezeichnet mit den höchsten Preisen,

e-Wasse

EMS, KÖLM * Hoflieferant 8. M, des Kaisers von Rºsa

Zu haben in allen feineren Parfümerie E-s Geschäften.

º FRIETZSYSTS.AFF>ſexeIZSÄSS
S CAS ÄSSG FÄLS - NI GS

Pension Villa Righetti.

Ä2-º-PÄ–

#

#

TS&.f

Ä

;

?

SEZEISKES

: abgewogenen

Holzwolle-Binden f. Hämor

rhoidalleidende u. Damen liefert

zu vſ. 1, 1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei

10 Dt.T. 259/o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf, Gürtel n. Dr. Credé,

= Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Dannen,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen F der Firma E. Brandsma,

Jee Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

*. W Nº. Ü.

( Technikum Strelitz #
Höhere u. mittl. Fachschulen.

A Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt, Hoch- u. Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt.

sº

- - Ästº

Sº

... # # #

. . . . . . . . . . . . . Ä„I Ö0

entölter, leicht löslicher ## 5

Ca.Gea O. ###

in Pulver- u. Würfel erm-Ä“é

[ -- „,AG V - - - , Z S –

HARTW6&WOGEL,

Dresden Ä#

Die zweckmäßigſt. u. billigſt. Ä

* Glaſen Machtliche,
ÄSºz“ bewährt seit 1808,Ä

#4FN) beste Beleuchtung für Schlaf- u.

ra Hºrk Ä Krankenzimmer. Zwölf höchste

Ä- Auszeichn«, u.A.2 Ehrendiplorne,

<ÄSÄ 4-silberne u. 2 goldene Medaillen ,

(Lübeck 1895u. Nürnberg 1896).

Ubſägeholz. =
Man verlange Preiſe von d

Otto Beigeº Mußholzgeſchäft, Leipzig-A:

Eine tadellose Büste erzielt man ſº

durch den Gebrauch der,,Pilules

Orientales“ ohne Nachteil für d.

Gesundheiti. 2 Monat. Preis ./. 4,40 -

per Flac. mit Nötiz frco. geg. Post-SYFFIT

anw.(Nachn. n. gest.) adr. an Apoth.

Ratié, 100 Rue Montmartre, Paris.

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmann's

0riginal Gesundh.-Corset m. fester Taille.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflich

überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

/
-

Zun

4te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, V.
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DamaSte

Mechanische

Seidenstoff-Weberei

B0ckum-Crefeld

WN NeWNSXeX WNoeSSNYSR \

--

in Schwarz, weiss und farbig von M. 1.50 per Meter an bis zu den schwersten, elegantesten

Brocat-Geweben zu Hoftoiletten, sowie glatte Seidenstoffe in allen existierenden modernen

Webarten und sämtlichen neuen Saisonfarben versenden portofrei direkt an Private

« Michels

König . (Wie der k. Hof Lieferanten
Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

« Cie » Berlin SW.

Leipzigerstr. 43

ÄFF
sind J m h Off? S G es u nd h e its pfeifen m. Gift r ein i

g u n gs - Patr 0 ne n. Einzige wirkliche Gesundheits

Pfeife. 3fach prämiirt. Aerztlich empfohlen, auch von Sr. Maje

stät mit Vorliebe geraucht. Pfeifenköpfe künstlich ange

raucht. Rauchen aus solchen Hochgenuss. Für Anfänger und

Schwächere Naturen unentbehrlich. Lange Ahorn, elegant, M. 2.50,

echt Wei c h se 1 Mk. 4.50, 2 lang M. 4, kurze Jagd pfeifen

M. 2 und theuerer, Anfänger pfeife, unersetzlich, 2 lang M. 2.

GesundheitS - Cigarren- u. Cigaretten - Spitzen

von echt Weichsel- oder Veilchenholz à M. 0,50, 0,60, 0,75, 0,85,

1,00, 1,25, 1,50, 1,75 und 2,75. Versandt gegen Nachnahme oder

Briefmarken. Wiederverkäufer Rabatt. Preisliste umsonst.

W. Imh0ff, Cassel 63, Hessen-Nassau.
VOr N a c h a h m u n g e n , man achte auf meine

Stempelung ! ! ! - -

Clemens Müller

Z
E
Z r

Ü 11dGt 1. 855

empfiehlt als hestes Fahrikat

WßritaS- u. Stella

NähmaSchinell

mit geräuschlosem 1eichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

Erfrischende, AEFFETTETFTEFFTET

TAMIAR

INDIEN

GRILLON

* .. Gegen VERSTOPFUNG
-

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

- PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

- Das beste u. berühmteste :

Toiletpuder -

VELO EXTRA P0UDRE DE RII

mit BismuTH zubereitet.–9, Rue de la Paix, PARIS.

Wellen-,Woll-,Kinder-,

Sitz- u. Schwitzbad.

33OOO

verkauft.

Preis ohne Dampferz. 42, 46 und 48 Mk.

Preisl. über alle Badeeinricht. kostenfr.

M00sdorf & Hochhäusler,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Filial.: Berlin, Kommandantenstr. 60.

Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

Stehli & CO., Fabrikanten in Zürich,

Äberau
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haben.
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Westphal & Reinhold,

Berlin 21

benutzt werden. . .

Kein Einliegen. – Kein Staub. – Kein Ungeziefer.

Tausendf. Bestätigungen. Man schütze sich vor Nachahmungen. -

E- Ueberall erhältlich. ET . . . "

RiſikºW.
PAR Fümerie.

Wioletta Od0ratissima Vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilchen

köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococof. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

Haaröl Urnd Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

Toilette-Essig und KOpfwaSSer 2.-,

Zimmer-Parfüm 1.–,

Lanolin-Crème 1.50, 2.–,

Lanolin-Crème-Seife – 60 bis 2.-,

Dr. Müller’s neutrale hygien. Seife –.60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.

Kinetograph u. FiIms
Nebelbilder und Apparate

Beleuchtungsapparate jeder Art

Optische-Mechanische Waren-Fabrik

W. Hagedorn, Berlin SW, Alte Jakuhstr. 5.

Preislisten gratis und franko.
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Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten Weissen

WE ...

IRheinWein.
Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter Zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–
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Familien-Berſorgung

Manſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrh). 1

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

gegründet

1840.

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg im England, Amerika und Paris.
Muster umgehend franko. -
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IPºten." "F PriestmanPatent! M. Greifbagger,

-“ F Löffelbagger,

Eà.rºrne laurin

Dampf-, elektrischen und

Hand-Betrieb

bauen als Specialität und halten auf Lager

MENCK & HAMBR0CK

Altona-Hamburg.
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„Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,
Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und a. D., ſowie auch

die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinterbliebenen

ſorgen wollen, werden auf den - -

Preut Fiſchen Beamten-V er ein

– - Protektor: Se. Rajeſtät der Kaiſer

Lebens-, Kapital, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt
aufmerkſam gemacht.

- . - -

Perſicherungsbeſtand 170 854197 / Permögensbeſtand 47 687 OOO /

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1897 beträgt rund 1 600 000 t,

wovon den Mitgliedern der größte Teil als Jahres:Dividende zugeführt wird.

Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und direkte Verhand

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen.

Ä desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei
geAN ON DEW

Direktion des Preußiſchen Beamten-25ereins in Hannover.

Handſchriftdeutung Städtische
Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr. ---- " -

P. P. Liebe, Augsburg I. Höhere Webeschule,

verbunden init Wirkerei,

Posamentiererei, Stickerei,

Musterzeichnerei, Färberei,

Berlin, Markusstr. 49.
Beginn der Kurse haIbjährlich.

Prospekte u.Auskunft durch d. Direktor.

"schnell und sorgfältig durch.

TRicÄÄÄö"Lüders

P

Bder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H. SchorerG. m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Echo“,

Organ der Deutschen im Aus

lande, umsonst übersendet.

Augenblicklich behoben.

4d „. . Belohnungen: -

- - Hunderttauſend Francs,

ſilberne ut. goldene Medaillen und

h0PS C0M60urs.

Auskunft gratis und franko.
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Kräftigungsmittel
Kinder und Erwachsene

U I e r r ei c h t

Dr. med. Hommel's HaematOgen
Depots in allen Apotheken

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. Friedländer in Sko1e (Galizien) schreibt: „Ich kenne kein Mittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen,

mit Rhachitis und überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern so wohlthuend und kräftigend wirkt, wie Hommel's

Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwickel
Herr Sanitätsrat Dr. med. Nicolai in Greussen (Thüringen): „Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell bei

Lungenschwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde es gerne empfehlen, da meine Empfehlung aus

voller Ueberzeugung stammt.“ -

Herr Prof. Dr. med. Weber, Direktor der k. med. Universitätsklinik in Halle a. Saale:

Fällen von Blutarmut prompt und gut.“
ist 700 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R-Pat. Nr. 81 39). Haemoglobin ist die nati “liche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze : chen. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W

Nicolay & Co., Hanau a/M.

ung, um der so gefürchteten Bleichsucht vorzubeugen.“

„Dr. Hommel's Haematogen wirkt bei allen

Marienbader Reluctions-Pillen

für Fettleibis2e.

Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

Dr. Schindler - Barnay
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig.

par. a 2.0. Extr. Aloes 0.10. Extr. cascar. Sagr, amer.

sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc. 0.30. SolV. in Aqu.

7

Marienb. q. s. Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr.

Taurocholic. 0.60. sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch.tum fol. argent.

In allen namhaften Apotheken vorrätig.

General-Depöt: Hubertus Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20a.

DERMA-GELEE

Gesetzlich 5eschützt unter N° 12815.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

Canfiele Schweissbla.
Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,
HAMBURG,

11 Scholvien's Passage.

Ä - Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. T-Cº

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.
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our os1GHT
fängt man Mäuse und Ratten ohne Köder.

Das GeheimniS, Ratten

und Mäuse zu fangen, beruht

auf der Einfachheit und Un

scheinbarkeit der Falle: und der

Haupt-Vorteil der ,,Out O'

Sight““ Falle ist ihr ganz

unscheinbareS AeuSSere

und absolut sicheres Funktio

nieren. Nichts an ihr warnt die

Ratte oder Maus vor der nahen

Gefahr. Die ... Out o? Sight“

Falle fängt die Tiere mit oder

ohne Köder, auf deren ge

wohnten Wegen. Der natürliche

Laufweg für Mäuse ist auf Holz,

und die Falle ist aus Holz ge

macht, welches allem anderen

Material vorzuziehen ist.

„Papa

giebt mir

fünf Die ,,Out o? Sight““

- Falle kann niemals Ver

Pfennig Sº gEI

für jede für Mausefallen

Ladenpreis: 35 Pfennig,
Maus und für Rattenfallen 80 Pfennig

zehn für per Stück.

Nach Orten wo nicht erhältlich

franko gegen Einsendung von

45 bezW, 90 Pf

General-Depót für Deutschland:

HUG0 WINKHAUS,

HAMBURG.

Spezialgeschäft für

Ratten.“

Neuheiten etc.

DieS iSt WaS ich gebrauche. Haushaltungsgegenstände,
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ärén-Einkaufs-Verein Zll (ÖrlitZ,
mit Filialen in Berlin, Frankfurt a. D., Dresden, versendet añ

Jedermann zu billigsten Preisen Colonialwaaren, Delicatessen,

Wein, Tabak u. Cigarren. Preislisten kostenfrei zu Diensten.
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Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.

Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter,

SND IN DER GANZEN WELT

ALS ELEGANT, LEICHTLAUFEND

UND AB so LuT ZuvERLÄssG

BEKANNT uND BELEs r.

-

Berlin S.: Neue Rossstrasse 6.

Hamburg : Hamburger Hof Jungfernstieg.

München - Dachauerstrasse 28.Fabrikniederlagen:

unerreich im

Geschmack uNäh we

T Nebelbilder
Apparate, Sciopticon,

- Wunder-Camera

- Laterna

- magica,

F eig: Fabrik.

-- Opt, Linſen

jeder Art. Photogr.

GM Apparate für Dilet

" tanten. Dampf

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14 % an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers.

Beim Kaiserl. Patent

amte Sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
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Illt

............. -

Ä

Chocolade

Wegetabile Milch

Pflanzen = Nährsalz-Extract

l
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einige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.
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Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 21/23.
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Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 m. 50. mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur Crnſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Ringende Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von

Bernhardine Schulze-Smidt (Fortſetzung). – „Reinhard Flem -

mings Abenteuer zu Waſſer und zu Lande, Erzählung von

Heinrich Seidel (Fortſetzung). – „Die Nachtigall“, Roman von

Johanna Niemann (Fortſetzung). – Die Leonhardi-Fahrt zu

Tölz, von Hugo Arnold. – Der neue Freihafen zu Stettin,

von Dr. P. J. van Nießen. – Zu unſern Bildern. – „Alte

Meiſter“, von A. Stier. – Die Hirſchgaſſe in Heidelberg, von

Erich Kleinſchmidt. – Rätſel. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: Der Monumentalbrunnen vor dem Stettiner

Rathaus, enthüllt am 23. September 1898, von Profeſſor Ludwig

Manzel. – Bonjour, m es da m es, nach dem Gemälde von

Arturo Ricci. – Schreien der Hirſch, nach dem Gemälde von Carl

Zimmermann. – Die Spieler, nach dem Gemälde von J. Weiſer.

– Die Leonhardi- Fahrt zu Tölz, neun Abbildungen nach Aqua

rellen von Ernſt Platz. – Pauklokal „Zur Hirſchgaſſe“ in

Heidelberg; Menſur auf der Hirſchgaſſe I826. – Aus Zeit und

Leben: Einweihung des Stettiner Freihafens, 23. September 1898.

Ringende Seele.

JAuch eine Liebesgeſchichte.
Von -

Bernhardine Schulze-Smidt.

- (Fortſetzung.)

CP. denn Anſtarren des Kammermädchens erwachte

Ä Lena, fuhr ſchreckhaft zuſammen und ſetzte ſich

* auf, ſuchte mit den leeren Augen um ſich her

und beſann ſich mühſam auf ihre engliſchen Worte.
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1899 (Bd. 81).

genickt.“

--

„Wo – wo bin ich?“

„Radleys, 'm.“ *

„Was iſt mit mir? Was iſt geſchehen?“

„O, nichts, 'm. Ich habe das heiße Waſſer

hereingebracht, und M'm iſt nur ein bißchen ein

„Bin ich noch in Southampton?“

„Yes, 'm.“ ? - »

„Mein Gott – ich muß ja weiter nach Cowes!“

„Zeit genug, 'm. Das Boot geht um vier,

-,--.“

(WW

Der monumentalbrunnen vor dem Stettiner Rathaus, enthüllt am 25. September sys. Von Profeſſor Ludwig M. anzel.

1

!g

§

das nächſte, 'm, und iſt gegen fünf in Cowes. -

M'm ſollte vorher ein Bad nehmen oder wenigſtens

einen Tub und Lunch. – Punkt fünf fährt der

Schnellzug von Cowes.“

Sie war nicht mehr zu erwecken. Die gutherzige

Mary-Ann, die ſelber allerlei bitteres Herzquälen

um den flotten Matthew, den Hausknecht, zu leiden

hatte, ſah ein, daß es hier mit Bad und Zweit

frühſtück nichts werden würde, ehe ſie, im Intereſſe
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rechtzeitiger Abreiſe, abermals wecken mußte. Nach

einiger Ueberlegung nahm ſie nun wirklich den Hand

tuchzipfel, tauchte ihn ins heiße Waſſer, blies ihn

kühler und tupfte vorſichtig Stirn und Wangen der

Feſtſchlafenden ab. Ja, ſie wickelte ſogar die ſchwarz

braunen, verwehten Haarringel ſacht um ihren roten

Finger, glättete ſie und ließ ſie dann an ihren Platz

Um die Schläfen zurückgleiten. H

„Poor lady – pretty dear!“ murmelte ſie, be

trachtete ihr Werk, prüfte den Stoff des Trauerkleides

auf ſeinen Preis hin und entfernte ſich lautlos.

S- «

Dies blieb Lenas einzige Auffriſchung für Hilly

beach, das Landhaus der Beauchamps, zwiſchen

Ventnor und St. Gandolph am Undercliff.

Sie ließ ſich faſt zehn Minuten anrufen und

ſchütteln, ehe der bleierne Schlaf von ihr wich. In

höchſter Eile mußte ſie ihre beträchtliche Rechnung

unbeſehens bezahlen und von dannen eilen. Nicht

einmal ihr großes Gepäck kam mit. Der Portier

verſprach, es übermorgen nachzuſenden. Morgen war

leider Palmſonntag.

Erſt im Trajektdampfer zur Inſel Wight hin

über ward ſie völlig wach, und in ſich verſpürte ſie

eine unerträgliche Nüchternheit. Vor hilfloſer Ner

voſität fror und bebte ſie wie im kalten Fieber, ihr

Kopf ſchmerzte, und ſie konnte ſich nicht entſchließen,

den Kajütenſalon zu verlaſſen. Dort kauerte ſie in

einer Sofaecke, bis ſich ein langer, unbekannter

Herr ihrer erbarmte und ihr vom Büffett eine Taſſe

Thee hereinholte, ſchwarz und gallenbitter. Er ſah

ſehr unelegant aus, hatte ein fahles, unbärtiges Ge

ſicht und traurige Augen, und an ſeiner Ausſprache

erkannte Lena gleich den Deutſchen. Allein ſie ſcheute

jede Annäherung, dankte nur mit einer Kopfneigung

und blieb in Cowes gefliſſentlich hinter ihm zurück.

Dort ſah ſie ihn auch gleich am Hafen mit matter

Langſamkeit in eine Droſchke ſteigen, und die rollte

raſch um die Ecke. Lena erfuhr auf ihr Befragen,

daß ſie denſelben Weg zur Bahn machen müſſe. Ihr

Handgepäck war ſchwer, und ſie kam mühſelig voran.

Als ſie den Perron betrat, fuhr der Fünfuhrſchnellzug

gerade aus der Halle; ſie mußte bis halb ſechs warten.

Bei der Gelegenheit ſagte man ihr, was ſie auf

Miß Beauchamps Willkommskarte überſehen: daß

von Merſton-Junction ab eine Zweiglinie direkt nach

St. Gandolph führe. Alſo die Reiſe kürzer, als ſie

gefürchtet, aber dafür an jeglicher Station mutmaß

lich Verſpätungen. Den deutſchen Herrn vom Dampfer

ſah ſie nicht mehr; der Glückliche war wohl noch

rechtzeitig zum Schnellzug gekommen.

Als ſie gegen Ende ihrer Fahrt bei Merſton

Junction auf dem Holzbänkchen ſeitab von der Warte

halle ſaß und eine Minute nach der andern verrann,

kam die alte Angſt wieder über ſie, aber in andrer

Form: als jenes ſtürmiſche, widerſinnige Heimweh

nach der Fremde, deſſen das Herz ſich ſchämt. –

O, wie alltäglich dieſe geprieſene Kanalinſel! Weiden

und Hügelchen, beſcheidene Holzung, ſchmächtige

Waſſerfäden, graue Kirchen ohne Stil und Schmuck,

Dörfer und Kleinſtädte ohne Eigenart.

Sie drückte ihre Augen in die Hand, um nur

gar nichts mehr zu ſehen!

Einmal noch den lichtblauen Tokio-Wan vor ſich

haben, die reizenden Frühlingsgärten, die ferne

Pyramide des Fuſijama, ſo, wie es ihr ſchön und

heiter geweſen, ehe das Grauenhafte geſchehen war,

das ihren Frieden vernichtet und die Binde von ihren

Augen geriſſen hatte –, ehe die rohe Hand vor der

Zeit ihren Mädchenſtolz angegriffen und ſie vor die

Löſung des heilig-unheiligen Rätſels geſtellt. Ach,

was half’s, daß ſie, im Sinne der Menſchheitsmoral,

untadelig geblieben war? Das konnte ihr kein Ver

geſſen bringen, und der Tod, den die rohe Hand

ſich frevelnd hergewinkt, war keine Sühne geworden.

Tokio – hinweg, andre Bilder! – Wieder im

Hafen von Hongkong an Bord der „Heſſen“ gehen

zu dürfen. Gleich am Fallreep die große Geſtalt in

der alten Bluſe und dem alten Korkhut, die ihr

den gekrümmten Arm entgegenhielt: „Take hold,

Miss!“ – und dann das Erkennen als Landsleute

und das Gefühl des Schutzes nach den Höllenſtrafen,

die ſie erlitten, und die immer neue Güte, das heitere

mit raſcher Sicherheit:Gleichmaß! – Die Bungalows von Singapur und

der belebte Pier von Tandjong-Pagar – Colombo

und der Ausflug in den Garten Eden: Candy! –

Obwohl die Rückerinnerung an alle die Punkte halb

Parkwildnis heraufgekommen.

Büſche von gelben Ringelblumen und ſtark duftenden

ſo ſchön ſein würde ohne die große Männergeſtalt,

die überall den Vordergrund einnahm? Galt das Heim

weh, wenn man's recht betrachtete, - nicht noch mehr

den geliebten Menſchen als den geliebten Stätten?

„Was grüble ich Heimatloſe denn über einen

wertloſen Begriff nach?“ ſagte ſie ſich bitter; „und

daß meine Kinder ſich auch von mir abgewendet

haben, das vergeſſe ich ihrem Vater nie im Leben !

Monſieur hat wie ein Barbar an mir gehandelt;

bei den Kindern hatte ich doch eine Heimat. – Andre

haben geſündigt, und ich bin das Opfer –

„Gepäck zu buchen, Madam?“ fragte der Stations

vorſteher in ihr waches Träumen hinein.

„Nichts, danke.“

„Laſſen Sie mich Ihr Handgepäck für Sie tragen,

Madam; Ihr Zug kommt in zwei Minuten.“

Seine Stimme glich Nelleſſens Stimme, wenn

er engliſch ſprach, zum Verwechſeln. Dieſelbe friſche,

deutliche Betonung. Der Krampf in Lenas Bruſt

löſte ſich, und das geſundere Weh um ihn, den die

„Heſſen“ ihr ferner und ferner rückte, trat wieder

in den Vordergrund ihrer Empfindungen.

Gott ſei Dank, Nelleſſens Doppelgänger gab ihr

ein Coupé, in dem ſie ganz allein blieb, und ſagte

ihr, daß die nächſte Station bereits St. Gandolph ſei.

Die Sonne war längſt hinunter, und die Däm

merung des Frühlingsabends ſank raſch. Noch ein

Weilchen glitt die idylliſche, hügelumſäumte Wieſen

landſchaft einförmig am Wagenfenſter vorüber. Dann

dampfte der kurze Zug plötzlich in einen langen

Tunnel ein, und ſiehe da, als er ſich aus der ſchwarzen

Finſternis ins bläuliche Halblicht des ſcheidenden

Tages zurückwand, lag ein liebliches Paradies vor

Lenas überraſchten Augen. «.

Frühling, wohin ſie ſah. Sproſſende Roſen

hecken, knoſpende Lorbeerhecken, lichtgrüner Evonymus;

der Wegrain beſternt von Primel und Krokus und

der zierlichen römiſchen Hyazinthe. Jede Mauer

überwuchert, jeder Baumſtamm von Epheu umarmt,

der üppig zu breiten Wipfeln emporſtrebte, und die

Wipfel bogen ſich alle ein wenig landeinwärts vor

der Gewalt der Seeſtürme. Nun traten auch helle,

mächtig geſtufte Klippenwände in das ſchöne Bild

hinein, hier und dort von Rankenpolſtern bedeckt,

Und da floß die geliebte See ſtill und dunkelnd in

den tiefen Abendhimmel hinüber, und über den

Klippen glänzte der Vollmond.

Jetzt ein winziges graues Kirchlein, von weißen

Kreuzen umdrängt, Landhäuſer unter ehrwürdigen

Parkbäument, Viſionen von blühenden Kamelien

geſträuchen, kaum mehr erkennbar.

„Sankt Gandolph!“

VI.

Jervys, der Butler, ſchob das Teleſkop zuſammen,

weil das Hinausſpähen ſchon ſchwierig ward, des

ſinkenden Lichtes wegen. „Es iſt doch einer von der

Red-Star-Line, Miß Florrie,“ meinte er, „und da

drüben geht auch wieder das holländiſche Vollſchiff

hinaus, das erſt vor ſechs Wochen hereingekommen

iſt; der Viermaſter mit dem langen Klüverbaum,

der Havarie gehabt hat.“ «

„Die „Gouda“? O, Jervys, das möchte ich ſelbſt

ſehen.“ .

Florence ſchlug den weißen Halbſchleier zurück

und ſtreifte die Stulphandſchuhe von den Fingern.

Ganz jung im Ausdruck trotz ſeiner erſten Falten,

das feine, farbloſe Geſichtchen. Züge wie die einer

Miniature; das ſtark ergrauende Haar kurz ge

ſchnitten und ungekünſtelt, weil ſich's natürlich und

locker aufbauſchte. Seine Wellen lagen zurück

geſtrichen unter dem buntgarnierten Schutzhute. Die

Augen mandelförmig – das war Familienſchnitt –

und ſehr lebensvoll, ohne den leiſeſten Schimmer von

Leidenſchaft. Alle fünf Schweſtern hatten dieſe

Augen und dazu die zierlichſten Geſtalten und Glied

maßen von der Welt. Florence war die jüngſte, und

ſie und Conſtance, die mittelſte, waren eben von

einem Botaniſiergange drunten am Bache in der

Sie trugen große

wilden Veilchen vorn in den knappen Jäckchen, und

nun ſchrob und richtete Florence Jervys Fernrohr

„O, Con, wie hübſch! Die „Gouda“ friſch auf

getakelt und die ganze Galion neu vergoldet!“

„Gieb, Florrie, bitte! Laß mich auch ſehen.

Vielen Dank. Richtig, da iſt ſie, unſre arme „Gouda“,

und dort? Nein, ſieh, kann das die „Majeſtic ſein,

Jervys?“ »

Der allwiſſende Jervys, der ſchon ſeit ſechs

unddreißig Jahren im Dienſte des Hauſes ſtand

und alle die vorbeifahrenden Schiffe nach Namen

und Beſtimmung kannte, nahm das Rohr und ſpähte

mit einiger Mühe. »

„Nein, Miß Conſtance, es iſt der „Conqueror“.

Ich dachte es gleich. Er geht mit Schiffsjungen

auf fünf Monate nach Trinidad hinunter. Bis Mitte

März war er noch im Trockendock in Liverpool.

Alice ſollte jetzt den „Conquerort für ihr Bild

ehen.“

„Allie, Joan, kommt geſchwind und ſeht den

„Conqueror!“ rief Florence, ſo maßvoll, wie es die

gute Form erforderte, zum Hauſe hin, und die Ge

rufenen eilten mit dem zweiten Fernglaſe und dem

ſcharfen Krimſtecher herbei. Nur Mary, die zarteſte

und älteſte, die ſchon auf ihre Sechzig zuging, blieb

ruhig unter der Veranda ſitzen. Es that ihr leid,

daß Miß Frimont heute nicht mehr zu erwarten

ſtand. Schon zweimal war der Wagen für ſie ver

gebens an der Skation geweſen, eine vornehme Kutſche

mit zwei ſtattlichen Braunen davor und dem ehren

werten Mr. Barker auf hohem Bocke. Eben kam

er vom Schnellzuge zurück. Nun mußte man wohl

bis morgen die Hoffnung endgültig aufgeben.

9- W.

Die vier Schweſtern ſtanden mit ihren Gläſern

in einer Reihe auf dem Raſen, ſchräg vor der rieſigen

ſchottiſchen Fichte, zwiſchen deren Schleppäſte ſommer

liche Korbſeſſel geſtellt waren, und ſie beobachteten

den belebten Seehorizont, bis die großen Schiffe, je

nach ihrer Fahrtrichtung, um die vorſpringenden

Klippenkanten nach Oſt und Weſt verſchwanden und

die Dämmerung die Luft allzu unſichtig machte.

Dann begab ſich Jervys zum Tafeldecken ins Haus

zurück, Alice trug ihr halbfertiges Oelbild, eine flotte

Marine ohne Staffage, zum Pavillon ins Atelier,

und Conſtance holte aus der Halle den Pforten

ſchlüſſel am roten Bande, um vor der Hauptmahlzeit

noch einmal mit Joan und Florence nach der Batterie

hinauszuwandeln und ein paar Atemzüge kühler

Abendluft zu thun. Der Tag war förmlich ſchwül

geweſen. Shan, der Liebling des Hauſes und ſein

Tyrann, ein alter Skye-Terrier, mußte auch mit

von der Partie ſein. Er hielt ſein gewohntes

Peitſchchen ſchon im Maule und trottelte, wie ein

ſehr langhaariger Muff, auf vier ſehr kurzen Beinchen

neben Conſtance her. Als ſie zurückkamen, fanden

ſie Joan und Florence auf der Blumenterraſſe bei

den Tulpen.

„Wir wollen doch eine Schale voll auf Helens

Zimmer ſetzen,“ ſagte Florence; „ſie dekorieren ſo

gut, und unſre arme Nellie liebte ſie über alles.“

„Ich habe ſchon Veilchen und gelbe Oſterblumen

hinaufgeſtellt, aber wie du meinſt, Florrie. Schade,

daß ſie nicht gekommen iſt, Nellies Tochter. Wie

ſchön iſt der Abend – keine Wolke am Himmel

und Mondſchein. Du ſollteſt Ringe um die Tulpen

legen, Florrie.“

„Natürlich. Ich beſorge alles. Geht ihr beiden

mit Shan; ich bin müde und möchte die Blumen

ſchale arrangieren und für Mary ſorgen und noch

mit meinem vierten Römerbriefkapitel den Anfang

machen. Laß mir deine Schere hier, Joan. Von

den Bizarden und Pikotten nehme ich auch ein paar;

ſie ſtehen ſo dicht im Beet. – Geduld, Shanny

darling, Geduld; jetzt geht's fort, dear. Adieu bis

hernach, und bringt noch ein paar Orchideen mit,

wenn's hell genug iſt.“ «

Arm in Arm wanderten die beiden, Conſtance

und Joan, über den glattgeſchorenen, welligen Raſen

grund, angelegentlich plaudernd und voller Erwartung

auf den Gaſt. Von Lenas Schickſalen ahnten ſie

ſo gut wie nichts; ihre verſtorbene Mutter hatten

ſie vor dreißig Jahren zuletzt geſehen, Lena niemals,

und nie im Bilde. Sie hatten nur in langen Zwiſchen

räumen kurze Briefe von ihr empfangen. Aber ſie

waren ſehr treue Freundinnen, und das Intereſſe

für „Nellies Tochter“ erlahmte nicht. Die Nachricht

aus Tokio, der ſie ſofort mit Telegramm und Brief

ihre Einladung auf unbeſtimmte Zeit folgen ließen,

war eine Depeſche durch vermittelnde Güte des Kon

ſulats geweſen: „Erbitte Schutz und Obdach. Stelle

durch Unglücksfall verloren.“ Briefe hatten dann

X
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in Colombo und Suez für die Heimatloſe bereit

gelegen, und warme Herzen ſchlugen ihr entgegen.

„Sie ſoll ſich zu Hauſe fühlen und viel ruhen.“

„Armes Kind, wir müſſen ſie alle lieben, und

vielleicht wird ſie ſich freuen, hier einen Landsmann

zu finden.“ -

„Wenn ihr der Anblick eines Kranken nicht weh

thut; laß uns vorſichtig ſein.“ 1

„O, Con, wir haben ſeinen Feldſtuhl vergeſſen;

wir verſprachen es geſtern ſo feſt !“ --

Sie beſchleunigten ihren Schritt; vom Raſen ein

Stückchen am Bache hin, der unter üppig ſchießenden

Farnkräutern und Ringelblumen dahinperlte, dann

ein paar moſige Steinſtufen hinauf und durch den

kurzen Gang immergrünen Geſträuchs, deſſen Zweige

ihn überwölbten, zum verſchwiegenen Zaunpförtchen.

Dem Pförtchen zur Seite, noch im Park, ſtanden

mächtige Ulmen, deren Wipfel ungezählte Seeſtürme

zerzauſt und landeinwärts gebeugt hatten. Wild

tauben niſteten darin, und zu ihren Füßen war's

blau von Veilchen. Veilchen und Primeln beſtickten

auch den Wieſengrund mit Bienenorchis und Stern

hyazinthe im Bunde. Ein weicher Duft ſchwebte

darüber, und an den Maidornbüſchen, die das Ge

lände begrenzten, ſchimmerte die Knoſpenfülle ſchonweißlich im ſinkenden Lichte. s

Die Wieſe hob ſich in ſanfter Bodenſchwingung

zum Klippenrande hinauf und endete in ein um

zäuntes Hügelchen : das Wahrzeichen von Hillybeach,

die Batterie. Ein halbes Dutzend kleiner Geſchütze

im Kreiſe um die Bruſtwehr mit den beiden Schilder

häuſern hinter dem niedrigen Steinwall. Vor langen

Jahren, in dräuender Zeit, waren ſie aus franzöſi

ſchem Glockenmaterial gegoſſen worden und hatten

ihren Mund niemals geöffnet. Das kleine Fort

bildete einen hübſchen Gegenſatz zum entzückenden

Frieden dieſer ſüdlich angehauchten Landſchaft. Links

von der Batterie ging ein Pfad in ſanften Kurven

hügelan, und auf der Höhe ſtanden in der Ent

fernung die Häuſerblocks des Hoſpitals für Bruſt

kranke in ihrem Blumengarten. Zur Rechten ein

zweiter Pfad, ſteil und ganz begrünt, und der lief

auf und ab, immer an der Küſte hin nach dem

Leuchtturm von St. Catherine und weiter, bis in die

finſteren Klüfte von Blackgang-Chine. Auch hier

überall der knoſpende Maidorn. Drunten, zur Linken,

höhlte ſich Hill-Bay, die ſchöne Bucht, und ein unver

ſchloſſenes Gitterthor kennzeichnete ſie als Privatbeſitz

der Beauchamps. Ein Badehäuschen lehnte ſich gegen

den überbuſchten Felſenſchutz, und daneben rann der

klare Bach aus dem Park über die Steine dem

Meere zu. In der Bucht ſaß ſich's noch ungeſtörter

als droben in den weißen Schilderhäuſern der Batterie.

Die Flut ſpritzte in nächſter Nähe an den Fels

blöcken auf, die ſie immer nicht raſch genug über

ſpringen konnte, wuſch die Steine rund und warf

den braungrünen Fadentang zu Ufer, das Haar der

Seejungfrauen. Und dazu auf dem großen Waſſer

da draußen das ewige Hinundher von Segeln und

fliehenden Rauchwolken, wandernden Maſten und

flatternden Wimpeln, Menſchenfleiß und Menſchen

leben, die ſich wiegen und treiben ließen, vertrauten

Und der Fluten Herr wurden oder verſanken – und

ihre Spur ward nicht mehr geſehen.

Nur wenige Augenblicke verweilten die Damen

droben an der Bruſtwehr und ſchauten in den vollen

Mond, deſſen bleiches Silber ſich allgemach in helles

Gold verkehrte. Dann ſahen ſie unten in der Bucht,

hart hinter der heranrollenden Flutwelle, die lange

Geſtalt ihres deutſchen Schützlings ſtehen, ſchmal wie

einen Strich. Sie kannten ihn ſeit Monaten, was

unan ſo kennen heißt. Sie wußten, daß er ein

Lehrer war und hoffnungslos krank, ohne viel Mittel

Und „a perfect gentleman“. Arzt und Rektor hatten

ihn der bekannten Güte von Hillybeach anempfohlen,

und ſeitdem war ihm der ungehinderte Zutritt zur

windgeſchützten Bucht freigeſtellt worden. So ein

fach und herzlich und mit ſo viel feiner und zart

gefühlter Aufmerkſamkeit verſchwiſtert, daß ſein ein

ſames Herz es als große Wohlthat empfand.

– „O, Con, es iſt ja viel zu ſpät für Mr. Jörger!“

rief Joan, ſeine beſondere Freundin, und lief der

Schweſter voran, hügelab, der Hund ihr getreulich

auf den Ferſen. - - «.

„Guten Abend, Mr. Jörger, wie geht es?“ ſagte

ſie und reichte ihm die Hand. „Wir müſſen ihn ſchelten,

Conſtance, er hat heiße Hände und iſt noch draußen.“

W

„Und Mr. Jörger muß uns ſchelten, weil

wir vergeſſen haben, ihm den verſprochenen Feld

ſtuhl ans Badehaus zu ſtellen,“ fiel Conſtance ein.

„Nun, wie geht es heute?“ «

„Ach – ſchlecht,“ antwortete er mit ſeiner

ſchwachen Stimme und hielt die freundliche Hand

feſt. „Ich habe eine große Anſtrengung gemacht und

hoffte dafür auf eine große Freude. Statt deſſen

eine bittere Enttäuſchung. Ich war in Southampton

und auch noch ein Stückchen auf See und dachte,

daß ich den Lloyddampfer doch abfangen könnte.

Alles vergebens.“ *.

„O, Mr. Jörger, wie durften Sie!“

„Ich weiß, es iſt unverantwortlicher Blödſinn

geweſen. Aber Hurley hatte mir's ſo feſt verſprochen.

Er wollte mir einen lieben deutſchen Schulfreun

mit herüberbringen. Statt deſſen –“ j

„Sie huſten wieder. Sprechen Sie nicht mehr,

bitte.“

„Laß Mr. Jörger ausreden, Ioan. Vielleicht

giebt ihm das eine beſſere Nacht.“ --

„Statt deſſen,“ fuhr der Kranke leiſe fort,

nachdem er ſeinen Huſtenanfall überwunden hatte,

bringt mir der Kapitän vom Tender die Nachricht,

daß Huxley mit meinem Freunde gleich nach Bremen

weitergefahren iſt.“

„Armer Mann! O, wie uns das für Sie be

trübt. Wir haben auch eine kleine Enttäuſchung

gehabt, denken Sie. Unſer deutſcher Gaſt iſt noch

ausgeblieben. Wir werden Sie mit Miß Frimont

bekannt machen, damit Sie ſich in Ihrer Mutter

ſprache unterhalten können. Wer weiß, ob Sie nicht

ein wenig Troſt und Mut daraus ſchöpfen werden.“

„Danke tauſendmal, Miß Beauchamp.“

„Joan, die Ankleideglocke!“ - “

„Wirklich ſchon? Gute Nacht bis morgen,

Mr. Jörger, und bitte, gehen Sie jetzt nicht ſchnell, und

legen Sie ſich dann gleich nieder. Wir werden doch

verſuchen, Ihnen ein hübſches Zimmer im Hoſpital

zu verſchaffen, damit Sie uns etwas näher ſind,

nicht wahr? Soll Mr. Goodall Sie morgen ltach

der Kirche beſuchen? Würde es Sie erfreuen?“

(Mr. Goodall war der liebenswürdige Rektor von

St. Gandolph.)

„Sehr, Miß Beauchamp. Ich bin dankbar für

alles.“ -.

„Gute Nacht denn, und ſprechen Sie heute kein

Wort mehr, bitte. Wir ſorgen uns um Sie.“

Er winkte int langſallten Fortgehen noch zurück,

und die beiden ſahen der ſchmächtigen Geſtalt im

ſchäbigen Winterpaletot nach, wie ſie dahinſchlich,

Rücken und Haupt gebeugt, die Schultern nach innen

gezogen. Es war, als laſte ſeine bittere Enttäuſchung

allzu ſchwer auf ihm. Endlich wandelte ſeine Sil

houette nur noch winzig gegen den Lichtnebel des

Mondes und verſchwand darauf im engen Hecken

wege, hart hinter der Klippe. %.

Dann erſt eilten die beiden Schweſtern, wieder

Arm in Arm, dem mahnenden Glockenzeichen nach,

und ſo, im Lichte des Mondes, ſahen ſie verjüngt

aus zum Augentäuſchen.

Gerade als ſie wieder am Pförtchen anlangten

und den Hund zuerſt einließen, trug der Wind ihnen

einen Lokomotivenpfiff herüber. --

„Horch, Con, der letzte Zug. Wieder faſt eine

Stunde Verſpätung. Ob ſie nicht doch noch kommen

fallt?“

„Schwerlich.

depeſchiert haben.“

„Gar zu gern hätte ich ſie gleich morgen mit
in die Kirche genommen.“ V -“

„Man muß gelaſſen abwarten, Joan,

Sie würde dann von Merſton

dear.

Morgen, wenn wir ſpazieren gehen, dürfen wir den

Feldſtuhl nicht zum zweitenmal vergeſſen.“

„Und, Con, was denkſt du davon: ſollte man

Mr. Jörger nicht etwas von unſerm guten Fleiſch

gelee ſchicken können?“ »

„Liebſte Joan – er iſt kein Dorfarmer.“

„Ach, Con, wer ſo einſam ſteht, iſt am aller

ärmſten. Je älter und abhängiger wir werden,

deſto öfter wollen wir Gott füreinander danken!“

Sie drückte delt ſchweſterlichen Arm eng an ſich.

»- VII.

Eine gute Viertelſtunde ſpäter waren ſie alle

fünf im Wohnzimmer zu ebener Erde verſammelt

und warteten auf das Zeichen zum Beginn der

Mahlzeit. Sie hatten, wie immer, ſorgſame und

glänzende Toilette gemacht, nach deutſchen Bieder

mannsbegriffen um zwanzig bis dreißig Jahre zu

bunt und jugendlich, aber es ſtand ihnen doch und

paßte zu ihrer unverwelkten Mädchenhaftigkeit im

Weſen und Sein. Sie waren in heller, ſchwerer

Seide: frokusgelb, blaßblau, rotſchottiſch. Die Arme

frei bis zum Ellbogen, nur vom langen Filethandſchuh

bekleidet, viel echte Spitzent, viel Juwelen. Alles

tadellos friſch und von vollendetem Geſchmack, ſo

wie es nur ſehr koſtſpielige Kleiderkünſtlerinnen

anfertigen. Zur Dinerſtunde war immer etwas

Förmliches und Feierliches um die kleine Gruppe

alternder Damen. Drei von ihnen ſaßen in be

ſchaulicher Ruhe gegen die weichen Seſſelkiſſen zurück

gelehnt; nur Alices Fächer ſchwirrte langſam auf

und ab, und ſeine Pailletten blitzten in ſanften Lichte

der beiden Kerzen. Joan und Florence beugten ſich

am Tiſche über ein großes, weißes Blatt, eigentüm

lich liniiert und mit eingeprickelten Runen anſtatt

geſchriebener Buchſtaben verſehen. Sie revidierten

den Schluß des achten Römerbriefkapitels, den

Florence heute abend in die Blindenſchrift übertragen

hatte, um morgen gleich mit dem neunten beginnen

zu können. Die Blindenbibel, das war eine ſonn

tägliche Lieblingsarbeit der zwei Jüngſten.

Langſam rückte Florences Finger auf den Zeilen

vor, und flüſternd las Joan die Worte: „Nor height

nor depth, nor any other creature shall be able

to separate us from the love of God, which is in

Christ Jesus, our Lord.“ Von draußen fiel gol

dener Mondglanz herein, und die Fledermäuſe huſchten

ſcheu vorüber und verſchwanden im Dunkel. Von

der See vernahm man an dieſem ſtillen Abend keinen

Ton, aber als Alice und Conſtance noch einen

Moment zur Veranda hinaustraten, ſahen ſie zwiſchen

den weſtlichen Parkbäumen den weißen, gleitenden

Strahl, den das Drehfeuer von St. Catherine in

regelmäßigen Pauſen hinüberwarf.

Unbeſchreiblich mild und ſammetweich die Luft

und erfüllt von ſüßen Haltche der Frühlingskinder.

Jede Säule der traulichen Veranda rings um die

Cottage war von etwas Reizenden umrankt; vor

der offenen Wohnzimmerthür blühte die große A)ucca

mit zwei hohen weißen Schäften, und von den

Terraſſenbeeten ſandten die vollerſchloſſenen Hyazinthen

ihre Abendgrüße herauf.

Sie ſelbſt waren an allerentzückteſten von ihrer

annt.utigen Heimſtatt, die fünf Schweſtern.

Endlich öffnete Jervys die Thür zur Halle weit,

verbeugte ſich und blieb ehrerbietig zur Seite ſtehen,

Die ſeidenrauſchenden Damen – man wußte nicht,

welche von ihnen am leichteſten gebaut war und die

feinſten Geſichtszüge hatte – reichten einander den

Arm und folgten dem befrackten Butler ins Speiſe

zimmer.

Auch hier brannten nur Kerzen in ſilbernen

Armleuchtern; darunter entfaltete ſich eine Tulpen

fülle in ſatter Purpurfarbe, und das Frauenhaar

breitete ſeine zarten Blätterchen darüber aus. Die

dunkeln Wände, die ernſtgehaltenen Oelgemälde ſogen

das Licht förmlich ein – deſto lebhafter gab das

prächtige Silbergerät es mit blankem Gefunkel wieder.

Dann ſchob Edward, der ſelbſtgenügſam blickende

Diener, Miß Beauchamps Stuhl am oberen Ende

der kleinen Tafel zurück: ſie ſprach das Gebet, ehe

ſie alle Platz nahmen und den leiblichen Genüſſen

frönten. f“

Mary neigte die Stirn ein wenig, flüſterte den

gewohnten, kurzen Satz, gab einen freundlichen Blick

rings im Kreiſe aus ihren guten Augen, ein un

geſprochenes „Geſegnete Mahlzeit!“ und begann ſo

fort nach der Suppe mit der Rundfrage: wer Ge

flügel wünſche und wer Lammpaſtete?

Der erſte Gang war ſchon abgetragen. Mary

teilte Stachelbeercreme aus, und Conny an andern

Tiſchende Sagopudding. Edward reichte mit kalt

vornehmer Grandezza die Teller herum, und Jervys

raunte von einem Ohre zum andern die täglich

wiederholte Frage: ob Burgunder oder Sherry be

liebt werde, ob Limonade oder einfaches Waſſer?

Seit vielen Jahren wußte er, was jede ſeiner Damen

ihm antworten würde, aber ſeine Damen hielten

ſtreng auf Form, und davon gab's kein Abweichen.

(Fortſetzung folgt.)
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Bon jour, mes da mes!

Mach dem Gemälde von Arturo Ricci.
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Reinhard Flemmings Abenteuer

zu Waſſer und zu Lande.

Erzählung

VON

Heinrich Seidel.

(Fortſetzung.)

a,“ fuhr iſern Hinrich fort, „giſtern Namiddag

kümmt Driebenkiel mit eins bi uns an tau

z ſtahn, lett ſick 'n groten Akkewiet gäben un

S69 ſeggt tau mi: „Jung, ick gäw di ok 'n

Schilling,“ ſeggt hei, gah mal hen un ſegg Jochen

Nehls, hei ſüll mal'n beten 'rümkamen un 'n Sluck

mit mi drinken.“ Ick jo nu ok hen un drap Jochen

Nehls bi't Maddick*) graben, wil dat heiſ' abens rut

führn wull tau 'n Angeln. As ick em dat nu ſegg,

lett hei allens liggen un ſtahn un kümmt gliek mit mi,

denn wo’t wat tau ſupen gift, is hei fix bi dei Hand.

Na, dor hett em Driebenkiel jo nu allens vertellt, un

ick ſeet achterm Aben un dehr, as wenn ick gor nich dor

wir, un heww allens hürt. Driebenkiel, dei allerhand

kann, 'n beten muern, 'n beten diſchern, 'n beten

gärtnerieren un wat dat ſüſt noch gift, dei hett vör drei

Wochen mal in 'n Winkeller tau dauhn hatt, wil dat

Herr Wohland 'n poor niege Winburten von em maken

laten dauhn dehr. Hei wir ſüß nich för Win, ſär

Driebenkiel, hei wir em tau. ſuer un harr kein Kraaſch;

'n düchtigen Rum wir em leiwer. Dor harr nu äwer

in ein Eck von den Keller ſo 'n Hümpel von vierkantige

Buddels lägen, ganz vull Stow un Spennwäben, dei

harren em ſo anners ankäken, as wenn dor mäglich woll

Snapps in ſin dauhn dehr. Dor hett hei ſich ein von

ünner dei Jack knöpt un mit rup nahmen, un abens

nah Diſch hett hei ehr upmakt un dorvon drunken. Un

dor is dat doch Win wäſt. „Junge di!“ ſär Drieben

kiel tau Jochen Nehls, „nu kreeg ick ierſt tau weiten,

wat Win is. Dei güng mi dei Gördel dal as idel ſäut

Füer un leep mi dörch't ganze Liew bet in dei Knäwel

un bet in dei Tehn. Un wat för 'ne vergnäugte

Duhniteh geew dat; as ick dei Buddel utharr, dacht ick,

ick hürt dei Engel in 'n Himmel ſingen.“ Na, den

altnern Dag hett ſick Driebenkiel ſo ein bi ein noch fief

von dei Buddels mit rup nahmen Un ſei in 't Hau

LZ

ſchuer ünner dei Hubelſpön verſtäcken. Un dei hett hei

denn na un na ſo ſachten Utlutſcht. Un hebben ent ganz

gefehrlich na mihr ſmeckt, äwer dat oll grote Kunſtſlott

hett nu all wedder för den Keller bammelt, un hei hett

dor nich bikamen künnt. Na, dat wir jewoll ok all

ganz gaud gahn, meint Driebenkiel, wenn deiinfamtigen,

wittſnutigen Karnalljen von Bengels – dor meint hei

jug mit – donn mich dat in 't Water fallen kregen

harren. Dor is nahſt Herr Wohland in'n Keller gahn

un hett ein von dei vierkantigen Buddels 'ruphalt, wil

dat hei dei ſackermentſchen Krätendinger, dei gälen

Snäſels – dor meint er jug mit – mit den Win 'n

beten wedder upwarmen wull. As wenn Kamellenthee

nich gaud naug wir för ſonne kalwerigen Dämelacks,

dei achter dei Uhren noch nich drög ſünd – dor meint

hei jug mit. As Herr Wohland nu den Win halt hett,

is em dat all ſo vörkamen, as wenn dor wen bi wäſt

wir, un as Driebenkiel jug na Hus führt hett, dor hett

hei natellt, un ſöß Buddels hebben fehlt. Donn hett

hei naſöcht in Driebenkiel ſei Kamerun in 't Hau

ſchuer, und dor hett hei achter dei Hubelſpön dei ſöß

leddigen Buddels funnen un is in 'ne gruglige Wut

kamen. As nu Driebenkiel ſo 'n beten duhn na Hus

kamen dauhn dehr und Herr Wohland em dat mit den

Win Up 'n Kopp tauſeggen dauhn dehr, dor hett hei

ierſt noch leigen wullt un upbegehrt. Dor hett em Herr

Wohland äwer dei ſöß leddigen Buddels wieſt, un dor

is tut wäft. Herr Wohland hett em ſo ankäken, dat

Driebenkiel ſick vör em gräſt hett, un hei hett ſinpoor

Plünnen gliek tauſamenpacken müſt, und en annern Dag

hett hei ut'n Huſ' müßt. Hei hett hürt, wo Mamſell

Kallmorgen tau Stina ſeggt hett: „Warum nimmt er aber

auch von den Herrn ſein Inſelwein, wo er ſich ſo mit

hat, un was ein Heiligtum for ihn is? Um ſechs Buddel

von ſeinen gewöhnlichen Schatoh, da hätt' er gar keine

Wirtſchaft gemacht.“ Un nahſt ſär Driebenkiel: „Un

dat ganze Mallühr kümmt doch man bloß von dei däſigen

Snappenlickers von Jungs her“ – dor meint hei jug

mit –, „Un krieg' ick dei mal tau faten, denn will ick

ſei ſo mit dei Snuten tauſamen ſtöten, dat ſei den

Mand för 'n Bodderfatt anſeihn ſälen.“

“) Regenwurm.

Es war bemerkenswert, zu hören, wie iſern Hinrich

die reichlichen und ſaftigen gegen uns gerichteten In

jurien in gehobenem Tone vorbrachte, ſozuſagen zwei

mal unterſtrichen und mit dem Behagen eines Fein

ſchmeckers, der köſtliche Auſtern ſchlürft. Dann fuhr

er fort: „Un donn füng Driebenkiel an tau ſnacken

von Herrn Wohland ſin'n Giez, dat hei von ſöß Buddel

Win ſo 'n Upheben maken dauhn dehr, un füng an tau

ſwögen von ſin väles Geld, un wenn hei, Driebenkiel,

dat hebben dehr, denn ſülldat 'n annern Swung kriegen.

Un tauletzt kreegen ſei dat mit dat Tuſcheln un Fluſtern,

dat ick nix mihr verſtahn künn, blot mennigmal ſo ein

Wurt von 'n „Wandſchapp ünner dat Bild“ un „Dia

manten un Rubins“, un von ein'n „Jubelierer ut Ham

borg un „hunnertduſend Dahler“ un 'n „Johannitermin“

un „Geld halen ut Hamborg“, un donn müßtem Jochen

Nehls dei Hand gäben un wat ſwören, wat ick nich

verſtahn künn, und donn füng Driebenkiel ſo lieſing an

tau tuſcheln, dat ick nix mihr verſtahn künn; blot as ick

mal ſo ſachting üm dei Eck von den Aben ſchulen dauhn

dehr, dor ſeeg ick, dat Jochen Nehls ſin Geſicht ganz

witt wir, un dat hei utſeeg, as wenn hei ſick gräſen

dehr. Driebenkiel tuſchel äwer ümmer wiere, bet min

Oll inkeem un mi na 'n Goren ſchicken dehr. Nahſt,

as ick wedder 'rinkamen dauhn dehr, wiren ſei beir'
all weg.“

"A -

Damit war iſern Hinrichs Bericht zu Ende, und da

er in den häufigen Pauſen, die er zur Erhöhung der

Spannung machte, nicht müßig geweſen war, hatten

auch die Sommerſcheiben ihren Beruf erfüllt. Wir

drückten unſre Zufriedenheit über dieſe wertvollen Nach

richten dadurch aus, daß wir ihm nachträglich ſeine ur

ſprüngliche Forderung bewilligten und ihm aus freien

Stücken zwei prachtvolle Aepfel nachlieferten, worüber

er nicht geringe Befriedigung empfand.

Wir trennten uns, indem wir die Hoffnung aus

ſprachen, daß es Driebenkiel niemals gelingen möge,

UUS durch ſeine angedrohten Experimente die Aehnlich

keit des Mondes mit einem Butterfaß einleuchtend zu

Mlachen,

- III.

In unſerm Garten ſtand dicht am See eine uralte

Linde, deren gewaltige Krone ſich weithin verzweigte,

und deren niederhängende Zweige einen laubigen Saal

bildeten, wo an heißen Sommertagen gut zu ſein war.

Ich aber hatte mein Quartier in die Höhe verlegt und

mir zwiſchen den Gabelungen mächtiger Aeſte ein

Menſchenneſt gebaut. Der Boden war von alten Brettern,

die Wände beſtanden aus Flechtwerk, mit Moos aus

geſtopft, und das regenſichere Dach aus Rohr; nach dem

See zu war es offen. In dieſem primitiven Hüttchen

befand ſich ein bequemer Sitz und unter ihm ein ge

heimes Gelaß, eine ſogenannte Muddelkiſte, worin ich

Obſt und Nüſſe und andre Schätze aufbewahren konnte.

An den Wänden hingen meine Waffen, ein Bogen, den

der Rademacher kunſtreich auf der Zugbank aus Eſchen

ſplintholz hergeſtellt hatte, und deſſen Sehne aus einer

richtigen Kontrabaßdarmſaite beſtand, eine Waffe, auf

die ich ſtolz war, denn ich konnte über hundert Schritte

weit damit ſchießen; daneben ein Köcher aus Birken

rinde mit Rohrpfeilen, die vorne durch Umdrehen

in heißem Pech und dann in grobem Sande beſchwert

waren, und ein hölzerner Tomahawk, ſowie ein Bume

rang, welche Seltenheit ich Onkel Philipp verdankte,

der ihn mit großer Mühe und nach den Vorſchriften

eines auſtraliſchen Reiſewerkes aus einem krummen

Holze geſchnitzt hatte. „Sehr ſchön war dieſe Stute,

doch leider war ſie tot,“ heißt es in einem alten Ge

dichte. Leider konnte man Aehnliches von dieſem

Bumerang ſagen, denn obwohl er ganz prachtvoll ge

arbeitet und glatt wie poliert war, ſo fehlte ihm doch

die Eigenſchaft, zu ſeinem Schleuderer auf geheimnis

volle Weiſe wieder zurückzukehren, gänzlich. Ein Schild

aus dicker Pappe und eine Anzahl von „weithin ſchatten

den“ Lanzen oder Wurfſpeeren aus den langen glatten

Schoſſen des Holunders vollendeten die kriegeriſche

Ausrüſtung. Dicht unter dem Dache an regenſicherer

Stelle hatte ich ein Bort angebracht, und auf ihm lehn

ten ſtets einige Bücher, deren Inhalt immer und immer

wieder zu verſchlingen ich nicht müde wurde. Denn ich

war, wie ich geſtehen muß, eine Leſeratte, und dieſe

Neigung zu befriedigen, gab mir Onkel Philipps

Bibliothek ausbündige Gelegenheit. Im Gegenſatz

zu der Bücherei meines Vaters, die meiſt wiſſenſchaft

liche und vorzugsweiſe theologiſche Werke enthielt, fanden

ſich in der des Onkels viele Werke aus der ſchönen

Litteratur und außerdem Reiſebeſchreibungen und natur

- .
E.:

wiſſenſchaftliche Bücher und ſonſt allerhand, was amü

ſant und ſpaßhaft zu leſen und zu beſehen war, zum

Beiſpiel einige Bände der Fliegenden Blätter, der

Düſſeldorfer Monatshefte, des Pfennigmagazins, des

Buches der Welt, der maleriſchen Reiſe um die Welt

und des Bertuchſchen Bilderbuches. Wie oft ich mir in

einem der letzteren die feurige und greuliche Pracht des

Veſuvausbruches angeſehen habe, kann ich nicht ſagen.

Da Onkel Philipp der Meinung war, man könne Bücher

von Wert Kindern nicht früh genug in die Hände geben,

ſo ſtand mir der Inhalt ſeiner ganzen Bibliothek zur

Verfügung, und ich habe ſchon in ganz jungen Jahren

geleſen, was ich wollte, den Don Quichotte, Shake

ſpeare, E. T. A. Hoffmann, Swifts Werke, Romane

von Dickens, ſoweit ſie damals erſchienen waren, Paul

und Virginie, Töpffers Genfer Novellen, Waſhington

Irwing, Bulwer, Jean Paul, Stifters Studien, die

damals gerade erſchienen waren, Anderſſen, Heine,

Schiller, Goethe, Tauſend und eine Nacht, alles bunt

durcheinander und von manchen allerdings nur ein

zelnes, was man ſich bei Jean Paul und Goethe ja

leicht vorſtellen kann. Mit zwölf Jahren las ich auch

den Gil Blas von Leſage, ohne den geringſten Schaden -

an meiner Seele zu nehmen; denn das, was etwa für

mein Alter nicht paſſend war, verſtand ich nicht, oder

es langweilte mich gar. An dieſe Stunden in meinem

Menſchenneſte denke ich oft noch mit einem innigen Be

hagen und mit der Empfindung, ein ähnliches Glück

und gleiche Wonnen ſpäter nie wieder empfunden zu -

haben. Wie herrlich ſchwelgte es ſich in dieſen Zauber

gärten der Einbildungskraft, in dieſen künſtlich ver

ſchlungenen Labyrinthen poetiſcher Erfindung, wenn

um mich herum die Bienen ſummten, die Vögel ſangen

und der blaue See durch die gelblich-weiß blühenden

Lindenzweige ſchimmerte. Oder im Sommer, wenn bei

brennender Sonnenglut kein Blatt ſich rührte, der Pirol

aus den benachbarten Kirſchenbäumen unabläſſig rief,

das ferne Klappern der Erntewagen und das Peitſchen

knallen der Knechte bei der ſtillen Luft deutlich ver

nehmbar war und der See mit weißen Lichtern durch

die Zweige blitzte. Auch im Herbſte war es ſchön,

wenn der Wind ging und mein kleines Haus hin und

her wiegte und welke Blätter mir über das Buch tanzten,

oder wenn es ſtill und ſonnig war, und über mir der

Himmel ſo hoch und blau, und die bunten Herbſt

ſchmetterlinge ſich ſonnten, und zuweilen hie und da

eine ſchwerreife Frucht dumpf herniederfiel, als hätte

ein Sonnenſtrahl genügt, ſie zu löſen. Nur der Winter

vertrieb mich von dieſen luftigen Platze an den warmen

Ofen, und auf meinem Lieblingsſitze lagerte ſich dann

der weiße wollige Schnee. Und doch erinnere ich mich,

daß ich einmal an einem ſonnigen Wintertage mit großer

Mühe einen unſrer mächtigen Fußſäcke, die mir bis an

den Hals gingen, wenn ich drin ſteckte, dort hinauf

hißte und ſehr ſtolz auf dieſe Erfindung, mollig ein

gepackt, Hoffmanns phantaſtiſches Weihnachtsmärchen

vom Nußknacker und Mäuſekönig las und das noch

phantaſtiſchere vom goldenen Topf. Nebenbei ſei be

merkt, daß E. T. A. Hoffmann ganz beſonders gut im

Winter zu leſen geht. Denn wenn man Goethe ver

gleichen darf mit einer Sammlung aller guten Getränke,

die es giebt, und Schiller mit einem edeln Rheinwein,

ſo ſtellt Hoffmann einen guten heißen Weinpunſch dar,

und Punſch iſt ein Wintergetränk. -

Was aber, meinen Jahren entſprechend, den größten

Eindruck machte, waren natürlich die Robinſonaden,

die Jagd- und Indianergeſchichten, und das war der

einzige Punkt, wo auch mein Freund Adolf litterariſche

Neigungen zeigte. Denn ſonſt war er nicht fürs Leſen

eingenommen, und die Stunden, da ich in meinem

Menſchenneſt hockte, brachte er lieber in den Ställen

bei den Pferden, Kühen und Schafen zu oder auf dem

Felde bei den Knechten, und beſonders zur Erntezeit

war er in ſeinen freien Stunden mit „Biszufahren“

von einer Hocke zur andern und dergleichen fanatiſch

beſchäftigt. Die Cooperſchen Romane aber, die ſo

genannten Lederſtrumpfgeſchichten, als da ſind „Der

Pfadfinder“, „Der Hirſchföter“, „Der letzte der Mohi

kaner“, „Die Anſiedler“ und „Die Prairie“ gefielen

ihm ebenfalls, und wir beide liebten Natty Bumppo

ſchwärmeriſch, nahmen großen Anteil an Chingachgook

und begeiſterten uns für Unkas, ſo daß wir faſt in ein

Zerwürfnis gerieten, weil jeder von uns ſeinen Namen

führen wollte, wenn wir in den benachbarten Wäldern,

einer in die Fußſtapfen des andern tretend, auf dem
Kriegspfade waren. “ , - W

Nicht minder gefiel uns aber „der ſchweizeriſche
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Robinſon“, „Sigismund Rüſtig“ von Marryat und

„Robinſon Cruſoes Leben und Abenteuer“ von Daniel

Defoe. Zuerſt natürlich lernten wir einen der letzten

Ausläufer aller dieſer Robinſonaden kennen, den von

Campe für Kinder zurechtgemachten „Robinſon den

Jüngeren“. Daß wir um dieſe Zeit ausſchließlich

Robinſon und Freitag ſpielten und jammervoll miß

glückte Verſuche machten, Töpfe und Schalen aus Thon

zu formen und bei einem mächtigen Holzfeuer hart zu

brennen, iſt ſelbſtverſtändlich. Doch hatten wir an dieſer

Geſchichte auch mancherlei auszuſetzen. Inſonderheit

haßten wir die eingeſtreuten Geſpräche, die ſtets dann

mit Sicherheit zu erwarten waren, wenn unſer Intereſſe

an Robinſons ferneren Schickſalen wie Feuer brannte.

Warum mußten dieſe Kinder, Gottlieb, Lotte, Fritzchen

und wie ſie alle hießen, in ſolchen Augenblicken gerade

von dem erzählenden Vater mit Moral und Belehrung

geſtopft werden, und warum ſtellten ſie ihre albernen

Fragen ſo zur Unzeit? Für dieſe Kinder, die ihre

Reden meiſt mit I! oder O! anfingen, und für ihre Ge

ſpräche konnten wir uns niemals erwärmen. Ferner

mißfiel es uns, daß Robinſon anfangs auf dieſer Inſel

ſo rein gar nichts hatte. Da war der Ur-Robinſon des

Daniel Defoe doch anders ausgeſtattet. Er hatte Ge

legenheit, das ganze Schiff zu leeren und ſich mit allen

möglichen guten und brauchbaren Sachen auszurüſten,

ja ſelbſt mit kräftigem Getränk war er ſo reichlich be

gabt, daß er ſiebenundzwanzig Jahre nach ſeiner An

kunft auf der Inſel noch immer mit Rum verſehen war.

Eine Inſel wurde nun natürlich für uns der In

begriff aller Poeſie, und wir ſchätzten uns glücklich, daß

auch unſre Gegend mit dergleichen romantiſchen Ein

richtungen reichlich ausgeſtattet war. Die eine dieſer

Inſeln, den zunächſt gelegenen und zu Steinhuſen ge

hörigen Roſenwerder, beſuchten wir oft, und unſer

höchſter Wunſch war, wie ſchon erwähnt worden iſt,

dort einmal eine längere Zeit als Robinſon und Frei

tag in der Einſamkeit zu leben. Wir malten uns die

Reize einer ſolchen Unternehmung mit den ſchönſten

Farben aus, und da wir die höhere Einwilligung dazu

doch noch einmal zu erlangen hofften, ſo hatten wir in

aller Stille dort ſchon allerlei für ſolchen Zweck vor

bereitet. Wir hatten ſchon im vorigen Herbſt dort ein

Stück Land urbar gemacht und es im Frühjahr mit

Kartoffeln bepflanzt, die ſehr gut gediehen waren, und

hatten ferner dort mit vieler Mühe und Arbeit und der

Hilfe iſern Hinrichs eine kleine Hütte errichtet, die

regenſicher eingedeckt war und ein weitausladendes

Vordach beſaß, unter dem man auf Bänken zu beiden

Seiten der Thür wohl geſchützt im Freien ſitzen konnte.

Inwendig war ſo viel Raum, daß zwei Menſchen drin

ſchlafen konnten und außerdem ein Tiſch und zwei

Holzſtühle Platz fanden, die uns der Rademacher aus

alten Brettern und Latten kunſtlos zuſammengeſchlagen

hatte. Die Thür und die beiden kleinen Fenſter

öffnungen, die durch das Vordach vor dem einſchlagen

den Regen geſchützt waren, konnten durch Vorhänge

von alten Kornſäcken windſicher verwahrt werden.

Selbſt unſre Betten waren fertig, an jeder Seite des

Innenraums eins. Sie ſtanden auf eingerammten

Tannenpfählen; ihre Kaſten hatten wir aus alten

Brettern hergeſtellt und hoch mit Heu angefüllt, das

wir ſelbſt auf der Inſel geworben hatten. Wenn wir

uns jeder eine alte Pferdedecke als Ueberbett mitbrachten,

mußte es ſich himmliſch darin ſchlafen. Wir verſuchten

es einmal zur Probe; es gelang uns aber nicht, in

Schlaf zu kommen, vor lauter Vergnügen und Wonne

über die prachtvolle Einrichtung dieſes Robinſon

häuschens. Draußen hatten wir aus zuſammengeſuchten

Steinen und Lehm einen vorzüglichen Feuerherd ge

baut und um das Häuschen herum ein Gärtchen an

gelegt mit einer Feuerbohnenlaube und ganz ungemein

viel Ringelblumen, Kapuzinerkreſſe, Sonnenblumen

und ähnlichen gewaltſamen Pflanzen. Unſer Stolz war

eine Anzahl von Georginen und Stockroſen, die Onkel

Simonis in dieſem Frühjahr ausrangiert und uns ge

ſchenkt hatte. Da wir dieſe kraftvolle Vegetation nicht

ganz im Unkraut hatten erſticken laſſen und alles jetzt

in voller Blüte war, ſo kann man ſich denken, daß die

Umgebung unſers kleinen Hauſes uns ſchon von ferne

mit den grellſten Farben entgegentrompetete. Wir fanden

dieſe ganze Anlage höchſt komfortabel und ſchön, und

es hat uns nur leid, daß ſie den Zweck nicht erfüllen

ſollte, zu dem wir ſie beſtimmt hatten, und dieſe ganze

Pracht ungeſehen verblühen und zerfallen ſollte. Da

hatte ich eines Tages, als ich in meinem Menſchenneſt

ſaß und über den See hinweg nach Roſenwerder hinſah

und kräftig über dieſe Angelegenheit nachdachte, einen

Einfall, der mir ganz beſonders einleuchtete. Wir

mußten die höheren Inſtanzen, Eltern, Onkel und

Talten für unſern Plan dadurch zu gewinnen ſuchen,

daß wir ſie kennen lehrten, wie überaus prachtvoll wir

auf Roſenwerder eingerichtet waren. Sie hatten alle

keine Ahnung davon, und wenn wir auch mit Be

geiſterung davon erzählt hatten, ſo waren wir doch ſtets

nur einem Lächeln über unſern kindlichen Ueberſchwang

begegnet. Wir mußten dorthin eine Landpartie ver

anſtalten, ein kleines Waldfeſt mußte dort gefeiert

werden, und vor allen Dingen mußte Onkel Philipp

für dieſen Plan gewonnen werden. Hatten wir den,

der bei den Eltern ſo viel galt, auf unſrer Seite, ſo war

ſchon viel erreicht. Ich rannte ſofort zu Adolf, der

meinen Plan ſehr billigte, und wir beſchloſſen, ſofort

am nächſten Tage nach dem Unterricht an ſeine Aus

führung zu gehen. Bei dieſem Unterricht waren wir

von ſo reger Aufmerkſamkeit und ſo hohem Fleiße er

füllt, daß dies ſichtlich Onkel Philipps Wohlgefallen

erregte und er in eine vergnügliche Stimmung geriet.

Dieſe kam dadurch zum Ausdruck, daß er uns nach

Schluß der Stunden aufforderte, ihm zu ſeinem Apri

koſenſpalier zu folgen, das mit einer Fülle goldener

Früchte dicht bedeckt war. Dieſe Art der Zenſur eines

löblichen Betragens fand, wie immer, unſern höchſten

Beifall, und als wir nun unſre Strohhüte mit den

köſtlichen Früchten halb gefüllt hatten, brachten wir

unſer Anliegen vor. Beſtimmend war es für Onkel

Simonis, als er hörte, daß wir uns dort einen Garten

angelegt hätten. „'n Garten habt ihr da auch, Jungs?“

ſagte er, „das muß ich ſehen. Muß ich durchaus ſehen!

Wir können gleich heut nachmittag mal 'rüberfahren.

Der Rademacher hat ja wohl euer altes Boot noch ein

mal wieder zurecht gekriegt, nur daß ihr damit nicht

mehr ſegeln dürft. Und das iſt gut, das iſt ungemein

gut, denn mit euch ſegeln? Lieber nicht! Ihr ſegelt

mir zu dicht an der Ewigkeit vorbei. Aber nur, wenn

das alte Boot wieder zu Gange iſt, verſteht ihr wohl?

Denn in euer neues, ſogenanntes Kanoe, da ſteig' ich

nicht hinein, ſteig' ich durchaus nicht hinein, das iſt

mir zu windhundmäßig. Alſo heut nachmittag Glock

fünf, dann könnt ihr mich abholen, ja, könnt ihr!“

Wir zogen vergnügt ab, glücklich, unſern Zweck ſo

leicht erreicht zu haben. Er geriet in großes Entzücken,

als er dann unſre Anſiedlung erblickte. Sie lag am

Rande einer Waldwieſe, die an der einen Seite vom

See begrenzt wurde, am Südoſtabhang eines Hügels.

Dieſer war vor Jahren abgeholzt worden, und zwiſchen

den mächtigen Baumſtümpfen war allerlei Gebüſch auf

geſchoſſen, Himbeeren, wilde Roſen und Haſelſträuche.

In der Nähe floß eine kleine Quelle vorbei und

ſchlängelte ſich am Fuße des Hügels durch üppiges

Krautwerk dem See zu. Unſre Hütte lag auf der An

höhe, wo der Wald wieder begann, und als wir nun,

von der andern Seite der Inſel kommend, zwiſchen den

Bäumen hervortraten, ſahen wir über die Wieſe hinweg

das winzige Häuschen mit ſeiner blühenden Umgebung

HOW UNS. “:

„Ihr Muſen und Grazien!“ rief Onkel Philipp,

„das iſt ja ſozuſagen romantiſch hier. Da fehlt ja nur

noch ein alter Einſiedler und ein zahmes Reh und 'n

paar Tauben auf dem Dach, dann iſt's 'n Bild von

Ludwig Richter oder Moritz von Schwind. Nur die

Blumen, die ihr dort gepflanzt habt, Jungs, die ſchrei'n

ein bißchen ſehr Hurra. Aber das ſchadet nichts, iſt

einerlei, macht mir doch Spaß. Hätt' ich euch gar nicht

zugetraut.“ «- ".

Wir gingen dann um die Wieſe herum, damit Onkel

Philipp ſich das Anweſen näher betrachten könne. Als

wir vor der Hütte ſtanden, ſagte er: „Den Platz habt

ihr ganz fein ausgeſucht. Der Blick über die Wieſe auf

den Wald und dann ſeitwärts über den See in die

weite Ferne – ſehr idylliſch, ganz ungemein idylliſch.

Hier möcht' ich ja ſelbſt mal 'n Sommer als Ein

ſiedler leben. Und gelbe Wurzeln (Mohrrüben) habt

ihr ja auch in dem Garten, und da hinten blühen ja

Kartoffeln, das iſt ja eine nahrhafte Gegend, eine

höchſt nahrhafte Gegend.“

Dann bückte er ſich und trat in die Hütte, in der

er ſich nicht aufrichten durfte, ohne mit dem Kopf an

die Decke zu ſtoßen. Er ſtand da breitbeinig, die Hände

auf die Kniee geſtützt, und ſah ſich um. «º

„Kinder,“ ſagte er, „ihr ſeid hier ja ſybaritiſch

eingerichtet, mit einem gewiſſen Luxus, wenn man ſo

ſagen darf. Ordentlich Betten – und Möbel. Raum

iſt in der kleinſten Hütte, aber knapp iſt er nur. Ich

will lieber wieder herausgehen, draußen iſt es ge

räumiger.“

Wir trugen nun den Tiſch und die Stühle hinaus,

und ließen Onkel Philipp unter dem Vordach ſitzen,

indes wir Anſtalten zu ſeiner Bewirtung machten.

Während ich mit unſerm Holzvorrat ein mächtiges

Feuer anmachte, grub Adolf Kartoffeln aus und wuſch

ſie am Seeufer. Später zog er einige ſtattliche Mohr

rüben, ſchrappte ſie ſäuberlich mit ſeinem Taſchenmeſſer

und legte ſie auf ein Klettenblatt.

Onkel Philipp hatte ſich ſeine kurze Pfeife an

gebrannt, ſchaute aufmerkſam unſern Anſtalten zu

oder betrachtete mit Wohlwollen die Sonnenblumen,

Georginen und Stockroſen, die ihm überall entgegen

leuchteten, und qualmte dazu, „as wenn 'n lütt Mann

backt“.

Als ich das Feuer auf den Höhepunkt gebracht

hatte, warf ich noch einen Arm voll Holz auf und ging

aus, um das Deſſert zu beſorgen. Ich brachte Haſel

nüſſe mit, die eben anfingen, ſich zu bräunen, Brom

beeren, die an ſonnigen Stellen ſchon gereift waren,

Und einige gelbe Holzbirnen von den zahlreichen wilden

Obſtbäumen, die dort wuchſen. Man ſagte, die Inſel

ſei vor dem Dreißigjährigen Kriege beſiedelt geweſen,

und dieſe Wildlinge ſeien die Nachkommen der da

maligen Gartenbäume. Auch wilde Johannisbeeren

wuchſen dort in einem Erlenbruche, und es gelang mir,

noch einige dieſer Weintrauben des Nordens zu ent

decken und unſerm reichen Menü hinzuzufügen. Alles

wurde auf grünen Blättern ſauber auf dem Tiſche ge

ordnet.

Unterdeſſen hatte Adolf die Kartoffeln in die

glühende Aſche des niedergebrannten Feuers geſchichtet

Und ging dann hin, um in einer ſogenannten Pott

buddel, die zu unſerm Inventar gehörte, Waſſer aus

der Quelle zu holen. Auch dieſe ſetzte er auf den Tiſch

und dazu mit großem Stolz als Trinkgefäß eine halbe

Kokosnußſchale, die wir als ein für ein Robinſons

daſein äußerſt ſtilvolles Trinkgefäß ganz beſonders

ſchätzten. s

Ein ungemein ſchlaues Geſicht aber machte Adolf,

als er zum Schluß eine kleine in Papier gewickelte

Doſe mit Butter aus der Taſche zog und ſie zu dem

übrigen auf den Tiſch ſetzte. Unterdes waren die Kar

toffeln gar geworden; ſie wurden vorſichtig aus der

heißen Aſche geholt und auf ein mächtiges Klettenblatt

gehäuft. Nun konnte das ſchwelgeriſche Mahl beginnen.

Onkel Philipp benahm ſich muſterhaft. Nicht allein,

daß er die köſtlich duftenden Kartoffeln, die mit friſcher

Butter genoſſen ein gutes Gericht ſind, mit Behagen

ſchmauſte, nein, er biß auch todesmutig in eine Mohr

rübe, verzehrte, ohne eine Miene zu verziehen, ſogar

zwei Holzbirnen, deren Aroma er lobte, that auch den

übrigen Früchten alle Ehre an und trank kaltes Waſſer

dazu. Damals fand ich darin gar nichts Beſonderes,

und erſt nach langen Jahren iſt mir klar geworden,

wie gütig er damals gegen uns war, denn er hatte

einen ſchwachen Magen. „Wie iſt Natur ſo lieb und

gut, die mich am Buſen hält!“ ſagte er. „Wir ruhen

hier wirklich am Buſen der Natur, wie die erſten Men

ſchen, und nähren uns von den Früchten des Landes

und Quellwaſſer. Sehr idylliſch.“

Wir hielten jetzt den Augenblick für gekommen, mit

unſern Plänen herauszurücken, und ſetzten ihn dadurch

doch ziemlich in Verwunderung,

„Jungs,“ ſagte er, „wovon wollt ihr denn leben?

Etwa von den Erträgen der Jagd? Da würde euch

wohl bald die Katze mit dem Magen weglaufen. Oder

immer von Kartoffeln und Mohrrüben und Haſelnüſſen

und den Beeren des Waldes? Da würdet ihr wohl

ſchnell von Kräften kommen. In Geſchichten macht ſich

das ganz ſchön, aber in Wirklichkeit ſind ſaure Linſen

mit Speck und 'n tüchtiges Beefſteak doch vorzuziehen.

Sehr vorzuziehen ſogar.“ „»”

Wir ſetzten ihm dann auseinander, daß uns gar

nichts daran läge, als Robinſons von der ſtrengſten

Obſervanz unſern Leib zu kaſteien, und daß wir gar

nichts dagegen hätten, unſre Einſamkeit mit Butter,

Wurſt und Schinken und andern angenehmen Vorräten

zu teilen. Das leuchtete ihm allerdings ein, jedoch

ſträubte er ſich, einen Plan zu befürworten, der

ihm zwar einleuchtete, von dem er aber vorausſah, daß

er verſchiedenen verſtändigen Leuten, und beſonders dem

Vater von Adolf Martens, einem biederen, nüchternen

Landmann, als der Gipfel des Blödſinns erſcheinen

würde. (Fortſetzung folgt.)

Jed



ſ W

IS
FRÄSISSº

ÄSE
ÄSSF-ÄSº

ZÄHI

*. S

ſ
S

W

ſ

# „"

N

W

#

Z-A

* Zºé### W

SYZ

Ä

Ägº
gº

Sº

,

Sº

% ſºÄ
%).

%Äſf/ WK

###“SZ º, ſº. V

º. i
FÄ

S

SKZ

x- „º Ä º.

K
BÄ

Ä-j #

###

F. # %

ÄÄÄ- , sº

L >

Sº

ZSÄTZ
- Ä# "ººº Zºº

% “ . Z

#

G -- - IW «T * Kº”

D F* I Ä7§ » S sºz 0 E-. ## #

FSS S§ Wº º # . . . - Ä”.- ?. # Q - * w IHS Ä W& >

EIN ſ -- " YZ - S - S „ “ m TJ ISF Ä Ä“

Z Sº RSA . Ä ZZ-Z Z F ÄF AF «F- * ***-F - E # #

#

FSI

ſ " V -E " § %

«- 1. Fºººº - - ZZ º SSF -> Sº §§ ? WT H* W “Ä». # I - >> #

S22. &#########/ %ÄZ FSS- ZS §Ä ÄÄÄÄÄj% ÄÄÄÄÄÄZ/S
RF * -S Zºº . . .. , Z -- 1. Hºs ,s -- --- - º

(= " •

Z #

>

A

"H Ä.

. . . - . -- „ * 1 Photographie-Verlag von Joſ. Albert in München.

«. Schreiender Hirſch. Mach dem Gemälde von Carl Zimmermann. , ,



- - - - - - - - - - - *
*
“

- -

ittMincßert.

1011

4.

S
E
S
Z

M
-

.

Ä

ÄS-º-

- - ---Q«

E
A
S

-

-

-
S
Ä

- Ä-SÄSS.
.

-
-

-
-

-----------

-

F
S
S
QE - - -K“.«- •-

G
-
S
.
S
S
Ä

F
.

“W-QVS.-S.-FSFF>“-S1.SÄ§R

2 F
F
A

2
-

"
.

. . ----

- - - - - - - F
º
S

S
T
ISZSÄSSÄSÄSS

ISS-*

-
Q
S
E
S
-

S
Ä
r

SZSZESZQME>---

.
S
Ä
.S
VSZSS**-F.-

E
w
-
Ä
–
.
eZSÄS7.

- “
m

S#S#-

-

>*.--*Ä------SÄSZSZÄ-

.
.
.

Ä
SSÄ«ÄSSI-

-
S
E
S
Ä
T

SÄSÄSES-
"
Q
S

S

-
-

FSÄFFSFÄ - Ä

SE>E-F-SºF-SÄS

-ÄÄTSTZEIZSÄSÄ

ESSKº Ä-SÄ

-S
S S
S S
S
F

,

- - - - - - - - - - - - - - . * * * * Är“-----------------------------

SFS-ÄFS* *
“

-
-
-

-
-
-

-----------------

Zºº“-“--

--F“-T-S-FÄSSQ
“
*
*

----º“Fºº“-“

“
Ä

gderPhotographiſchenUn

t
º

L
-
S
T

=--------

SÄ-------

-
-
-
-

- - S
G
S

F
-

T
T
C
“

. . . . . . . -
T

S
Ä
S
S

2 -ES---VAASSÄZ

E-Ä#SZÄ

ÄZÄ.:

S SSF#FÄ)

tC=

i

W
ºſ

Ä

ſ
º

W

Wº
Ät

cſ.
J

ſ

W

ÄÄ
zſ

Ä
.
„ -
-

- - -Ä-------<«.Zºº-ºQ*-

„
.
-
F
-
„
F
-

w

E-ÄS-ÄV-------------»

FÄSQ**D- - - - - - - - -

I
W

,

Ä
,

SESFÄFFSQ---,Wº=T----------------

“
-

- - FSS-«-------------

- - - ----------

ſº"
A #

T

H Ä-----Ä----ÄSS-

-

-FÄ---".---

-
-

Z
-
S

<
ÄFÄ---

=><SH-Ä------------

ſ
sºSÄ-ZSÄSSÄSS=-Ä-Ä-S-SºS-Ä--

S-----

SR-º-------------------

"t. S
„SES'

«-S-Ä------º“

-----

-
Ä

Rºm.-

º Ä

º

Ä ---------

--------------

Rſº

- - -

T
=
-
-
-

*
*
*
*--Ä----Ä-Äº«**sº

«M-LÄTTÄTÄT

ZSÄC-ZÄ

ZÄSÄSÄSS

E
H
Q
G

S
º

»
-
2

---ES----Zº

#-----------

- ZSÄS#

SS-SÄTZ

F-“-----FS

ÄW.ÄÄ.
Ä

Ä

wº
º ſ

A

Ä
M

-
Ä

D -
-
-

Ä
-
Ä

«
-

Ä-----------

-
-----------------------------Ä

<
<

Ä-----

------------Ä

Ä
-
-

-------------

-------

-
-Ä
E
E
S#

Ä
Z
Ä
S
x
“

- -

T
T
C

Z Ä

-

-
-
-
-
-
-«
-
Z
-
Ä
5

$ M
-

******

%

E>Zºº"mQZ-FZ#ZÄS-I

ZÄZÄZZÄF&Y---

-jºº------Zºº-QF-

- - - - - - -2
2

2
2

º
.

Ä
>

> Ä
s

Z
Z

S
T
Ä

Ä%2FT-V
Zºº-Lºº

-

- - >
>

-

s
“

- - >
A

Z#Z-#Q
Z#ZZV“Ä ÄÄÄÄQ

ZÄZE>

> >
>

-->>

-
-

-----ÄÄ-ZÄZIZ-T

-----------------------

AI-Tºº>

<---------

-------- - - - - - - - - Ä
Ä-------

----------º---------->--------
->>DF-Ä

R

-----Är.ÄÄÄºÄ-------- ZFÄLZÄ

I
TÄ

#

»
Q
«
T
I
S
S

Ä-------SQFSFÄ-SS-------->

<º:---

-
-

“
Ä
-
ÄD
>

<
S
Z

-
S
S-
-
-

------

Z
S
Z
-

*---<Ä----

w
-

------

* *
-
-
-

***-----

*
-
-
-

*«jºs-j

- --------------

- - - - - - - Ä

ZSZSZESZSZ

-
-
-

«««'s“**

º-------"
Q
A
-

ÄÄÄÄÄÄ --***

-------

*2
2

TLZ--------

Ä------ÄFTI

D - - -
Ä
.

Ä
Ä
Ä
-
-
-

-
-
-
*
*
*
Ä

----------------------

“
:

Z
Ä
T
T

Z
Z
Z

2 -
ÄÄ----------

- F---

-

#

#
- T

T

- - - - ---------V

z--------

---------------

ÄTZSZ

w
-
Q
v

m«-Q-Än

---------ºº“---Q-

S
-
-

§

- - -
Ä
Ä
-
Ä
R

<>»Q-

W
"
"
§
w.W.#ZSÄSS#ZZ---------Ä------ÄF-"

*Q-V.«

“F-“

- “º“-

“ - - - - - - >>><SDF.SZÄHLÄZZ

Äº.-

º
.
-

º
.
-

“

"
w

Z
"
.
.
.
. s"
»
*

.

.

Ä
>
S

-
-
-
m
»

Q
Y
«

»
W
F
I
R
S
N
Y
S
§
&
R
T
v

* * *
-

- - -
"
"
Ä
>
S
S
-
Z
S
Ä
E
I

#
“
"
R
§
&

----------SSÄTIF

- A
Z
:

S
Ä
S
*

-------

* - F
S
F

. §
Ä
R
I

S
-
-

w
-
R

ZEFSFS DÄHZT

*
*
*

* * *«---------------

-----------

SSS-ÄFFÄFFSFSFÄFF>>&V-

-
-
-
-
-HSSSSS

SEEEDÄS>

<TZSÄSS

SFF>FSFF>

FSFSÄSS-->-------------“---------Ä---------SZ-ÄTÄSSTÄTZSZ-FZSÄ-------

--Q*

*SITTET

----------

SºFFHÄSS

ZSSº.-º.-º.

-------------------

e------------------------------------------------Ä------Ä------ÄFF>>><EFSFCCC

-><T-CT-TTCT-TISTIZZISTS-ÄH

ZFSFS–
F
-

----------

S
Ä
s

-T_F

– – – – .
.
T

- - - Ä - ÄSSÄTTÄTTT-CT-TIE

ÄTT---------------Ä--Ä-------------

-----

“

---------------

-------------“

<
S
º

ÄFZSSSTASÄSS-FZ-E>

<
Z
E

SÄFÄ-1.-

-.SF---

F
T
Z

S
.S-SÄTSESFSSÄÄÄSSE-QD--S

- - - -

-
-
-
>
>
>

-
-

FSÄSQ-S-ÄSZZ-zzzzzzzzzzz-j---------

-
-

--EÄDESS-----------FG---------

- -
*

- - -
«
-
A

-------

CZTZ-EFÄ-->

<<QÄrSºSS.

------

L
º
D

SZSE>

<ES-S

- “ :
-

D
%

-
-
>

<

#7------SÄÄÄÄÄÄS--“

»
#
-

* * * * * .
G
r

Z
-
-
-

-

.
“

S
#
S
Q

S
º

-
-
-

---------Ä----------------'

ſ

).

-

J

SÄSSÄSSFSIZºº-.SS

-
-
°
-
S
Z
Ä
Z

SS----------SZSÄSSFSº

SSS§S
SSÄ»»«---3«.«

SÄS>=F>ISSSZSÄS

z, “n",

A

“ "

."

-
E
F
Ä
-
S
F

.
----------º.#-Zºº-Z-SEEFE>

<ZZ-LºS

FES-SZE>

<FSE.FSE-

-----“---

-----------

-
-

FÄ-----------------

---------

- - - - - - - F
Ä
-

-
“
-

- - - - - - - -
“

– – – – – F.-----------

--------------

Ajº-<S

: FSÄÄÄRZÄSºkº

| | |

SºS-Q“-------

- - -

D
•
S
.

-FFZE

-
S
-

-“-------

"
»
-

--------------->---

---------------------

* =-Fjºr

FººG"-------

--------M-

Ä - ÄFÄ-

* - ------

-----------------------------

--------Ä----

- I
C
T

I
S
T

CL-CLTLT-T-T-------->-

- >
*"O«-Q“----

-

-
-
-

------------------------------------------------

--------------“-“--------------“-““Q

-
&
s
“

-º.-º.“Q-------

-
-
-
-

* * ***-*

* * *

>--------------ÄLE-F

-
-
S
=
«
-
x
-
R
-
>

-
-

-

„Sº-------

EZ-Lº2

SFZSZT

ZEZESÄSSÄSSSSSSSS>

<
F
.
"

---

SFÄSSÄSS"

-SFSÄSF=S»»--

- - - - - - - - - - - -

.
2

- T
.

-
:

T
-
Q
-

- - - - -
«
-
-

-
-

- - - - -SÄSS-FSÄS-

SFT-SE>NQE-ZZ

2
2
.

Z
S
ZÄ-Sº-S-Ä-ÄÄ-Ä---ÄSFÄFTSEEFEEFSFFÄFºº-FSFSSS:2.Sº--S

C-Ä--Ä---Ä----Ä----ZF

-----------ÄSSI-«--»

-
-
>

.
“
§
S
Ä
2S
F
S

FIS-FÄFSFSF.»

#
S
>

<
>

<ET>SI-HSH-E-ZÄSZEHF-F.

« »
-

«
-
>
. -------

- Ä
-

- - - - - Ä

S>FÄ>

<<---Ä>

<Ä<F«-

-
-
9
Q
-

- - -

"
*
-
Ä
“
.

T
Z

------

SZSZ

ZSÄS>>ZSÄ><-«-.-

ÄÄÄÄÄÄSÄS

- Sº>----

-
-- - - -

>SZESSZSZSZ

--><TZZZZZZZZZZZ->><TD><Z«-*

ÄFFIZSES

ZSZ-FZ----------Ä..»

ZZZZZÄSZFSFÄ--

SÄ-------------------------------Ä---ÄÄÄ«-«.«

SZÄZ

ZSSÄ----------SFZTSÄSºÄ

Z
E
>

<SE>><ZILZ

Z-Z-ZE-Ä><Ä-----»SV»»

- - - - - - -

ZSZZS>Ä->

<ZZ-«-«-SZ

S
Ä
S
-

- - -ZSZÄ"..SSFS--

-

FSZÄHL

Ä-º-Ä“Ä--

------------------------------------------------

-

Ä---Ä

----------------

------

-
j - Ä - - - - - Sº-Sº".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - STÄSTÄÄÄÄÄÄÄ---------

FTÄF---

- - - ÄSÄ->EEF

- > < / > Ä-----“Ä

Z
>

>A-Äjº-SÄSSÄZZZ-ÄSST

SÄSÄSÄDLLÄm ----Ä--------------«-«.»

- T-Ä---

-
s
“
Ä

T----->-SSÄSSESSÄSSZ

S
E
F
F

* * * *
Z
S
S

--><TSEE---------ÄTZÄZSÄESAV-Ä«---------ZÄSS----------------

SºSZE-SESS>

<ESÄSQ

-
S
Ä
S
S
Ä
S

ÄZSZSÄSSFS

- LCD-DIZ-Z „
-
-
-
“

*
*
-
*

-
-
-
-

-

F-ÄSSSÄSSTAA.A

Z
S
Z

- T
F
F

r-e-----------------------------------------------*“•

-
-
-
-

--------------------------

---------ZÄT

STÄTTCTZS-CHT

----------------------

- - ----------------------------<<<TTE

FACT-F

Tºººººººººº--------------------------------

HÄLTÄTT

E
S

-T-SD-2--

------

- - - --------

<ELÄT

- "
T
º

1899

(Bd.

81).10

hotograph

W)eiſer.

J..ldevonI

WachdemGemä

ler.

DieSpie



66 „M3 4Aeßer Land und Meer.

Die Nachtigall.

«“ IRoman «

V Oll

Johanna Niemann.

VI. -

sºe Wolke, ſo groß wie eines Mannes Hand,

5/ fing an, mit Schnelligkeit zu wachſen, ſie

ſtand ſchon nahe dem Zenit, für ſtumpfe

Sinne merkbar; nur Gertrud, die ihr

Nahen zuerſt geſpürt, ſchien wie mit Blindheit ge

ſchlagen, ging unter dem hängenden Gewölk einher

und merkte nichts, ſo tief war ſie in Betrachtung

andrer Erſcheinungen verſenkt.

„Du müßteſt dir zu den Feſttagen, wo die

Straßen von Menſchen wimmeln, einen neuen Hut

kaufen,“ hatte Luiſe gemahnt, „der alte da iſt wirk

lich nicht mehr ſchön.“

„Nicht?“ Gertrud drehte ihn zwiſchen den Hän

den und ſagte gleichgültig: „Das Band iſt noch zu

wenden.“

„Schämen kannſt du dich, Trude; gieb Mammon

her, und ich beſorge dir was Schönes.“ .»

„Nix vorhanden. Glaubſt mir wohl nicht? Da !“

Sie hielt Luiſe das Geldtäſchchen hin. Eine

vergeſſene Etikette war darin, ſonſt nichts.

Ueber die Urſache des frühen Ebbeſtandes erklärte

ſich Gertrud nicht. Sie hatte ſich eine Ueberſetzung

von Ada Negris Gedichten gekauft, ein italieniſches

Lern- und Wörterbuch dazu. Was Wunder, daß ſie
auf dem Trockenen ſaß! s

Abends ſpät lernte ſie vor dem alten Pult ihres

Vaters an der fremden Sprache herum und verſchlang

mit der Glut ihres raſchen Geiſtes die Gedichte.

Zuerſt waren ſie ihr nur Gefühlsſpeiſe und Muſik.

Danach fing ſie über das Neue und Fremde ihres

Inhalts an zu ſinnen. Beſchämung und Zweifel

ſtiegen in ihr auf. „Was iſt das nur?“ fragte ſie

ſich. „Ich bin ein Kind aus dem Volke, wie Ada

auch. Warum tritt mir die Not der Armen nicht

nah und rührt mein Herz nicht auf? Wohl weiß

ich um den Jammer auf Erden; viele, unendlich viele

leiden und leben ganz erbärmlich, und Gemeinheit

iſt die Luft, darin ſie atmen. Man müßte ſie empor

reißen, ſagt Ada, ihre Feſſeln ſprengen, eine Revo

lution müßte entbrennen, ein Weltſtreik. Aber würde

das nützen? Würden ſie nicht wieder zurückſinken,

in den alten Schlamm zurück?“ Beſonders ein Ge

dicht war es, von dem ihr Grübeln tagelang nicht

wieder losfallt: ». «..

„Bettelnd, ſo ſtehſt du im Regen

Und ſtreckſt mir flehend die Hand;

„Ein Brot! ein Soldo!“ ſo rufſt du,

Die Augen angſtvoll geſpannt.

Ach, grauſam iſt, wie das deine,

Mein eigen Elend, es riß

Uns beide das eherne Schickſal

In gleiche Bekümmernis.

Du aber, gepeinigt vom Hunger,

Du ſchreiſt ihn hinaus, und ich,

Verſchmachtend am Heimweh der Liebe,

Verzehre in Schweigen mich.

„So iſt es nicht das gleiche Elend, ſprach

Gertruds Gedanke und ereiferte ſich. „Wenn ich ge

wiſſe Hungerleider nicht von den Schultagen her,

wo ſie um mich herumſaßen, von allzu nah kennte!

Im Regen ſtehn und betteln! Gieb dem, der es

thut, Brot, und er wird ſatt, gieb ihm noch eins,

und er wirft es weg und bettelt morgen wieder.

Aber einſam und ſchweigend ſich in ſehnſüchtigem

Hunger nach verlorenen oder erſt geahnten, un

bekannten Seligkeiten verzehren, iſt ärmere Armut.

Aber Adas Armut iſt es auch nicht, denn ſie ſingt

hinaus, was ſie ſchmerzt, ſie füllt die Welt mit

ihren Klagen, und aus der Welt, die ihre Lieder

und ihr Schreien hört, werden Helfer kommen und

ſie erlöſen. Und ich – ich.“ °»

„Verſchmachtend am Heimweh der Liebe,

Verzehre in Schweigen mich.“ -

Was Wunder, daß Gertrud bei dieſer Art von

Denken und Lernen ihre Thätigkeit für Dehn & Dill

mer, die Hoflieferanten, wohl pünktlich, aber ohne

inneren Anteil ausübte! Daß es nichts weniger als

gemütlich in den weiten, eleganten Geſchäftsräumen

herging, bemerkte ſie wohl. Täglich fand in irgend

einer Abteilung Durchſicht und Prüfung der vor

handenen Beſtände ſtatt, in einer andern Auslegung

von Waren zu herabgeſetzten Preiſen. Herr Dillmer

war von ſeiner Reiſe zurück, und die gemachten

Winterbeſtellungen mußten allernächſtens eintreffen,

die Inventur in vollem Umfange aufgenommen werden.

In der Vielgeſchäftigkeit und Geteiltheit der Tages

aufgaben machte es den Eindruck, als wenn die

beiden Prinzipale einander mit einer gewiſſen Be

hutſamkeit auswichen, um bald darauf über einer

Sache, die nicht klappen wollte, ewig lang die Köpfe

zuſammenzuſtecken. Ueber das angeſtellte Perſonal

kam etwas eigentümlich Nervöſes, Unſicheres; der

Verkehrston war weniger höflich als ſonſt. Es gab

Mißverſtändniſſe und Empfindlichkeiten. Heute konnte

Marie Witt ſich über zwei ſeidene Bluſen nicht aus

weiſen, geſtern hatte ſich die pralle Grete Köſter

über Schirme ereifert, die geſucht wurden.

Die Kaſſiererin winkte Gertrud heran. „Nun

wiſſen wir ja auch, wo unſer roter Mohn hin

gekommen iſt,“ flüſterte ſie. Das Erlebnis der

Inſelplatte war ſchon Stadtgeſpräch geworden.

„Wer iſt aber Mieze?“ fragte Gertrud am Schluß

der Erzählung.

„Die Geliebte von C. L., dem reichen Banquier.

Iſt doch allbekannt.“

„ Hat ſie denn bei uns gekauft?“

„Nein, das geht denn ſo durch Zwiſchenkanäle.“

Die Erzählende blickte zu Helene Lasko hinüber

und ſprach noch mehr im Flüſterton. Sie wurde

durch einen Diener in Livree unterbrochen, der mit

einem Brief in der Hand an den Kaſſentiſch trat.

„Von Frau Präſident von Ullmann,“ hieß es

bei den andern.

„An die Herren Hoflieferanten Dehn & Dillmer,“

ſagte der Bediente.

„Warten Sie auf Antwort?“

nicht, und ſie ließen ihn gehen.

Im Hintergrunde, bei den ausgelegten Sonnen

und Regenſchirmen, ſtanden die beiden Chefs. Dehn,

als der ältere, las zuerſt, erbleichte über dem Leſen

und zog die Unterlippe ein; ſein dickes, ſchwarzes

Haar hing ihm ſchwer über die verdüſterte Stirn.

„Da haben wir die Beſcherung! Recht angenehm!“

murmelte er zwiſchen den Zähnen, gab Dillmer ein

Zeichen, und beide verſchwanden in dem etwas er

höht gelegenen Comptoirraum rechts. Sich dort nieder

zuſetzen, dazu nahmen ſie ſich nicht erſt Zeit; an

Dehns Pult gelehnt, las Dillmer nun auch den Brief

und fühlte die Unruhe mit, aus der heraus ſein Com

pagnon ihm Zeile für Zeile mit den Augen nachging.

Frau Präſidentin von Ullmann erbat ſich in

kurzer, kühler Höflichkeit eine Nota über ſämtliche

noch nicht bezahlte Poſten zur Begleichung aus und

teilte mit, daß ſie auf die Ausführung kürzlich er

teilter Aufträge verzichten müſſe und die Beſtellungen

rückgängig zu machen wünſche. --

„Iſt der Präſident verletzt?“ fragte Dillmer.

Dehn tippte an ſeine Stirn. „Verletzt? Em

pfindlich!“

Dillmers Unverfrorenheit kam etwas ins Wanken,

er öffnete den Mund, ohne zu ſprechen, und ſtarrte

mit blöden Augen durch die Brille.

„Jetzt ein Damenkaffee bei ihr, ein paar Vereins

ſitzungen, die Parole wird ausgegeben, und wir

können abrüſten,“ ſagte Dehn. „Habe ich es dir

nicht geſagt?“ »

„Können uns ja auch aufhängen!“ antwortete

Dillmer trotzig.

„Den Strick dazu haſt du aber gedreht.

ich es dir nicht geſagt?“

„Was haſt du mir geſagt? Bitte, ſei deutlich

und nicht grob. Vor allem, was meinen denn Hoch

edle von Ullmann eigentlich? Sind wohl – mit

Reſpekt – etwas verrückt geworden? Polizeinaſe!“

Eine Weile warfen ſie noch mit Redeblumen

dieſer Art um ſich, der Erleichterung wegen, dann

riß Dillmer plötzlich die Thür auf und rief Fräu

lein Witt etwas zu, das auch keine Höflichkeit war

Er wußte es

und das ſchon mehr als verſtört ausſehende Mädchen

wie eine Verbrecherin zuſammenfahren ließ.

Etwas erſtaunt über ſich ſelbſt, aber nicht un

zufrieden, denn die Ableitung von Verdruß hatte

ihn erleichtert, kehrte Dillmer wieder zurück.

„Weißt du,“ ſagte er, „einer von uns beiden

muß hin und die Sache mündlich beilegen. Soll ich?“

Nein, Dehn wollte. Das beſſere Gewiſſen findet

das beſſere Wort, war ſeine Meinung. Auch hielt

er ſich für die ſympathiſcher berührende Erſcheinung.

Habe

nicht direkt.

„Gieb die Erklärung ab,“ ſagte Dillmer, „daß

wir nichts wiſſen, daß wir abſolut unſchuldig ſind,

vor abſolutem Rätſel ſtehen. Beteure, daß wir wach

ſam wie Cerberus ſein werden, um Wiederholungen

zu verhüten. Wir hätten durchaus im guten Glauben

gehandelt, wir wären dabei . . .“ >.

Dehn winkte ab. Er wollte im eignen Ueber

legen nicht mehr durch Fingerzeige geſtört ſein, ein

vorſichtiges Auftreten ſchien ihm Hauptſache. Seinen

Cylinder hatte er noch nie ſo ſorgfältig gebürſtet

wie vor dieſem Gange. «

Während Dehns Abweſenheit ſpazierte Franz

Dillmer, die Hände auf dem Rücken und die Naſe

etwas in der Luft, durch die Ladenräume von Tiſch

zu Tiſch und gab ſich das Anſehen höchſter Sicher

heit und eines Herrentums, dem kein Verdacht und

keine Vertraulichkeit nahen durften. Geſpräche ver

ſtummten, ein ziemlich reger Zuſpruch ſeitens der

Kundſchaft hielt das Perſonal in Atem. Gertrud

verkaufte in ihrer Abteilung Spitzen und Blumen

wie immer und reichte einen der kleinen Abreiß

zettel nach dem andern zur Kaſſe hinüber.

„Dehn hat recht; an dieſer Nachtigal iſt etwas

dran; gut, daß wir ſie nicht voreilig entließen,“

dachte Dillmer und konnte nicht umhin, ihr einmal

wohlwollend zuzunickelt.

Unterdes ſaß der geängſtigte Dehn, den Cylinder

zwiſchen den Knieen, auf der Stuhlkante im kleinen

Salon der Frau von Ullmann und verſuchte ſeine

Künſte. “

Es war eine heikle Bemühung und gewiß er

ſtaunlich, daß die ihrem Range nach erſte Frau der

Stadt die unerquickliche Erörterung mit Genugthuung

hinnahm. Zum Glück glaubte ſie der Ehrlichkeit

des Mannes, der ihr ſo höflich und unterwürfig

ſein Bedauern über das Geſchehene ausdrückte und

ſie ſeiner Unſchuld verſicherte. Sie ſah es gern,

daß er geknickt und zugleich in der Seele entrüſtet

war, aber ſeinen Untergang – nein, den wollte ſie

doch nicht. -.

Wenn die Hoflieferanten vor einem Rätſel ſtänden

und mit unbeſtimmtem dunkelm Verdacht einem Ver

ſehen, vielleicht auch einem Betrug auf der Spur

zu ſein glaubten, deſſen Opfer ſie ſelber wären –

dann – wolle ſie ihnen nur wünſchen, daß ſich

alles zum Beſten des Magazins aufklären möchte.

Sie lächelte. r

Dehn ſah es und ſagte, mit Gewandtheit den

Augenblick benutzend: „Gnädigſte Frau können ſich

wohl vorſtellen, daß unſre Firma ein Gegenſtand

des Neides und der Anfeindung iſt, weil es uns

gelang, die Gunſt der maßgebenden, beſten Geſell

ſchaft zu erwerben. Wenn gnädige Frau uns fallen

laſſen, behalten diejenigen recht, die behaupten –“

In dieſem Augenblick kam Konſtanze herein, von

Kopf bis Fuß in Herrlichkeiten der beneideten Firma

gekleidet und dem Auge Dehns ein berauſchender

Anblick.

Er erhob ſich, ſie ehrfurchtsvoll zu grüßen.

„Und die Nota, die Beſtellungen? Gnädigſte

Frau, gnädiges Fräulein gewähren uns Friſt!“

Frau von Ullmann lachte, auch ihre Tochter,

die alles wie eine drollige Vorſtellung genoß, lachte.

Unter dem Lachen der Verſöhnung, in das auch er

einzuſtimmen wagte, trat Dehn geſchmeidig ſeinen

Rückzug an. Unten auf der Treppe trocknete er ſich

den Schweiß vom Geſicht, dann eilte er guten Mutes

auf die Straße, und erſt als er Marie Witt be

gegnete, die wie gehetzt an ihm vorüberſtürzte, fiel

die ungelöſte Wirrnis in ſeinem Geſchäftshauſe von

neuem beklemmend auf ſeine Bruſt.

Wie ſah das zarte, ſchöne Geſchöpf, die Marie,

nur aus? Was wollte ſie? Er ſchüttelte unbehag

lich den Kopf. * .

Marie Witt hatte es nicht länger aushalten

können; noch vor der Mittagspauſe hatte ſie erklärt,

krank zu ſein, und war nach Hauſe gegangen, aber

Sie wollte ihre Stelle kündigen; in

der Zeitung hatte ein Geſuch geſtanden, das ihr zu

paſſen ſchien; mit Zuſammenfaſſung letzter Kraft

und Beſinnung betrat ſie das Vermittlungsbureau

und ſtellte ihre Fragen. -

Als ſie auf Gegenfrage ihren Namen - und ihre

bisherige Stellung nannte, gab man ihr die Adreſſe

zurück. - - - -

„Von Dehn & Dillmer? Ach nein, da möchten

wir gleich im voraus verzichten.“ -
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Sie fühlte ſich wie vor den Kopf geſchlagen; alle

Andeutungen, die Julius ihr gemacht, gewannen

Kündigen oder nicht kündigen?

War ſie nicht in

lebendige Geſtalt.

War nicht alles ſchon zu ſpät?

jedem, in jedem Fall verloren? Es kam ihr nicht

in den Sinn, daß jene Ablehnung vielleicht anders

gemeint ſei und ſich einfach darauf gründe, daß man

bei den jungen Mädchen des großen, eleganten Kauf

hauſes mehr Anſprüche und Verwöhnung vorausſetzte,

als in beſcheidenen Verhältniſſen befriedigt werden

konnten ! - - -

Für das geängſtigte, verwirrte Gemüt des Unglück

lichen Mädchens gab es nur noch ſchreckliche Deutungen.

Zu Hauſe wartete ſie auf ihren Verlobten,

wünſchte, er möchte heute nicht kommen, damit er

ihre Verlegenheit nicht bemerke, und zitterte zugleich

davor, daß er wegbleiben und ihr den wahren Grund

ſeines Ausbleibens verſchweigen könne. Unterdesſprach

Antonie, die Lehrerin, immerfort von ihm. Julius'

Gewohnheiten, ſeine Manieren, ſeine Scherze, alles

lobte ſie über die Maßen; lauter Gutes, Hoffnungs

volles, Ehrendes wußte ſie an ihn, ſeine Perſon

und ſeine Zukunft zu knüpfen; er war in ihren

Augen der Inbegriff von Anſtändigkeit.

Es ſchlug drei Uhr, ſeine gewöhnliche Stunde,

dann ein Viertel nach drei, halb vier, vier. Julius

kam nicht.

am andern Tage traf ein kleines Billet ein, in dem

er ſein Fortbleiben mit übergroßer Arbeit entſchul

digte. „Ich bitte die Damen, nicht auf mich zu

warten, es liegen eilige Sachen und wichtige Ent

ſcheidungen vor, ſie machen es mir vorläufig un

möglich, abzukommen.“

Dabei blieb es. Kleine Briefe, Karten, in

ſonderbar gewundenen Sätzen abgefaßt, kamen noch

in ungleichen Zwiſchenräumen; der gute, anſtändige

Julius ſelbſt fand keine Zeit, bei ſeiner Braut zu

erſcheinen. - * »
. .

Was ihn zu dieſer Handlungsweiſe beſtimmte,

hätte er kaum genau angeben können. Vorſicht,

Rückſicht, beunruhigende Gerüchte leiteten ſeine Schritte.

Dazu ein paar Wahrnehmungen, über die er ſtunden-,

Landrichter Ullmann,tagelang nachſinnen konnte.

dem er aſſiſtiert war, kehrte ein kaltes, unzugäng

liches, verändertes Weſen gegen ihn heraus, der

Landgerichtspräſident Herr von Fink hatte ihn bei

gelegentlicher Begegnung mit ſonderbarem, anzüg

lichem Ton, wie Julius wähnte, nach ſeiner Braut

gefragt. „Man ſähe ſie ja gar nicht mehr, das

ſchöne Mädchen.“ Julius Frühauf war der Mann,

ſolche Anzeichen zu verſtehen. Er kam in eine Un

ruhe, einen Zwieſpalt, eine qualvolle Bedenklichkeit.

Mehr als je fühlte er ſich in ſeiner Bedeutung als

Beamter. Seine Zukunft ſtand in Gefahr, noch

mehr: der Staat, der unſichtbar ſichtbare Gebieter,

der Allerhalter, Allernährer und Allverzehrer, ſah

auf Julius Frühauf, ſeinen vereidigten, beglaubigten,

untadeligen Diener und Vertreter.

das Vertrauen des Staates täuſchen und ſich ſelbſt

damit vernichten mögen!

WII.

In der Volksſchule des achten Reviers wurde

zur großen Pauſe geläutet. Die Klaſſenzimmer er

goſſen ihren Menſchleinſtrom über Treppen und

Korridore bis zur breit geöffneten Hofthür. Im

Treppenhaus ſtand Herr Bonne, mit dem Rücken

gegen das Fenſter gelehnt, und verzehrte ſein Früh

ſtück, das ſcheinbar ſorgloſe Geſicht mit unverrückter

Aufmerkſamkeit den Scharen zugewendet, die unter

ſeinen Augen hier die Treppen herunter zogen. Er

kannte ſie alle, und ſeine Blicke hingen ſich beim

Erſcheinen jeden neuen Zuges an jene unſicheren

Kantoniſten, denen es tiefſtes Bedürfnis blieb, das

Ordnungswidrige zu treiben: ihre Hände von zweifel

hafter Sauberkeit am Treppengeländer abzureiben,

mit den Füßen nach vorn oder hinten auszuſchlagen,

Stillſtand und Gedränge zu ſchaffen und Frühſtücks

papier auf die Köpfe der andern abzulagern, alles

mit der unſchuldigſten Selbſtverſtändlichkeit, oder,

was am ſtrengſten verboten war, unbemerkt Kehrt

zu machen und ſich ſacht in die Klaſſe zurückzuſchleichen.

Aber ſchade, Bonnes Ruf ereilte ſie faſt jedesmal.

Wie der Schäfer hinter ſeiner Herde, ſo kam

Fräulein Witt, hinter ihrer Klaſſe herſchreitend, die

Treppe herab und geſellte ſich Bonne an ſeinem

Fenſterplatz zu. -

Auch abends kam er nicht, und erſt

keine Tugend“ habe ich nimmer bejahen mögen.“

Wie hätte er

Ihr Geſicht ſpiegelte Gewiſſensruhe wie immer.

„Nun, Herr Bonne,“ fragte ſie, „haben Sie

wieder Heldinnen der Feder auf dem Strich?“

„Wieſo?“ gab er zurück und wendete ihr den

Blick der ſchlauen Augen nur von der Seite zu.

„Ich frage ja nur, Herr Bonne.“ -

„Dann frage du,“ dachte er und biß in ſein

Butterbrot. -.

Fräulein Witt that das gleiche.

„Etwas ſchneller, Kinder, etwas ſchneller, der

jüngſte Tag tritt euch auf die Hacken,“ rief Bonne

den Mädchen zu, die, trapp, trapp, mit neugierig

zäher Augenſtellung nach Lehrer und Lehrerin vorbei

ſchoben. „Immer etwas ſchneller, ihr verſpätet den
jüngſten Tag.“ A

„Was macht denn Ihr Genie, die Gertrud

Nachtigal?“ begann Fräulein Witt wieder. --

„Ei, das möchte ich Sie fragen, Fräulein Witt.

Ihr Fräulein Schweſter hat ja täglich Gelegenheit

zur Beobachtung.“ -

„Na, im Laden, Herr Bonne, kann nichts paſ

ſieren, aber was die Begleitung auf der Straße

anbetrifft, – wir ſind ſchon über den

hinaus auf Höheres aus!“

„Ach was?“ rief Bonne und konnte ſein Staunen

nicht verbergen. „Hoffentlich nur Gerede; wenn

man die Herren, gewiſſe Herren von der Beamten

ſchaft, die die Welt zu verbeſſern als ihren eigenſten

Beruf betrachten, ſo um ihren Stammtiſch mal reden

hört, da werden Geſchichten erfunden, Geſchichten,

Fräulein Witt.“

Sie zuckte mit den Achſeln, biß in ihr Butter

brot und ließ ſich Zeit zu direkter Erklärung.

Er hätte ſie ins Geſicht ſchlagen mögen und

wandte ſich ab, ohne noch ein Wort zu fragen. Der

Sorgenſtachel wegen Gertrud aber ſaß. Freilich,

in ſeiner Klaſſe, unter den Kindern, bei Betrachtung

einer jungen Eidechſe und Schlange, die er beide

LieUtenant

lebend mitgebracht, vergaß er ſeine Sorge wieder

und war ſpäter nicht wenig überraſcht, als gegen

ein Uhr Gertrud ſelbſt in ſeiner Bibliothek erſchien.

„Ei, liebe Gertrud,“ rief er, unwillkürlich trium

phierend, „da biſt du alſo! Ich habe ſchon auf

dich gewartet. Wie geht es denn?“ Sein prüfender

Blick betrachtete ſie und war mit dem, was er ſehen

konnte, zufrieden.

„O danke, gut, Herr Bonne!

Und nicht gut. Wie geht es aber Ihnen, wenn ich

fragen darf?“ « * “ :

„Du ſiehſt ja, ich freue mich noch immer, wenn

ich Jugend und Tugend zuſammenſehe in einer

Perſon. Denn das Sprichwort „Jugend kennt

Gertrud lächelte. „Ich lerne jetzt Italieniſch.

Das wollte ich Ihnen nur erzählen, Herr Bonne.“

Um ſeine Mundwinkel ging das gefährliche

Zucken. „Italieniſche Buchführung?“ fragte er.

„Nein, die Sprache.“ Sie ſetzte ſich vorn

vor den Bibliothektiſch, legte den Sonnenſchirm

guer übers Knie und ſpannte die zwei ſchmalen

Hände um die Stange. Es war eine Stellung,

die ſie unbewußt am liebſten annahm. Was

war ſie doch für ein zierliches Geſchöpf! Ganz

ſtill, mit ſchweigendem Munde und redenden

Augen ſaß ſie ſo und ſah den Erwachſenen

und Kindern zu, die kamen und gingen

und ihre Leihbücher umgetauſcht erhielten.

Nach einer Weile ſprang ſie auf, ſchlüpfte

durch die kleine Gitterthür der Schranke

hinter den Tiſch und half ihrem Lehrer

bei ſeinem Dienſt. Sie hatte bemerkt,

nach welchem Syſtem die Bibliothek ge

ordnet war: alphabetiſch, mit Kennzetteln,

die vorn auf die Leiſte der Bücherborte

geklebt waren. Es ging ganz leicht. Fünf

Minuten nach eins ſchob Bonne die Tafel

„Geſchloſſen“ in den Thürſchalter und ſagte

freundlich: „Nun, Gertrud, wenn du noch

Luſt und etwas auf dem Herzen haſt,

erzähle. Alſo Italieniſch? Wie biſt du

denn darauf gekommen?“

Sie erzählte, und es war beinahe wie

früher, da ihre Fragen ihn ſtets weiter

führten von Gegenſtand zu Gegenſtand und von

Gedanken zu Gedanken.

Endlich aber kehrte er zum gegenwärtig Nächſten

zurück und fragte: „Wie macht es ſich denn nun

ihre Augen zogen.

Das heißt: gut k

bei Dehn & Dillmer? Heißt es immer noch: „Bis

ſich Beſſeres findet ?“ -

„Ja, ſicher, Herr Bonne,“ verſetzte ſie, ohne

einen Augenblick Beſinnen, und er konnte ſehen, wie

Schatten des Unbehagens und der Verſtimmung durch

„Es iſt da manches, ſobald

man tiefer darüber nachdenkt, einfach greulich und

widerwärtig. Hören Sie nur!“

Wie ſie darauf an Thatſachen ſo viel zuſammen

ſtellte, daß er ſehen könne, ihre Lage ſei keine er

freuliche, enthüllte ſich im Erzählen und Ausſprechen

das Unleidliche, ja Beſchämende derſelben deutlicher

vor ihren eignen Augen, als ſie es noch bisher er

kannt hatte. « *

Bonne hörte ihr mit geſpanntem Ernſte zu; es

fiel ihm nicht mehr ein, nach ihren Ausgängen und

Bekanntſchaften zu fragen. Wie ſie da vor ihm

ſtand und ſprach und das Lächeln, mit feinem An

flug von Wehmut und Mitleid, um ihre Lippen

glitt, wuchs ihm, mit dem Eindruck ihrer Art und

Erſcheinung, die moraliſche Gewißheit auf, daß ſie

wohl mitten in Gefahren ſtehe, aber keine ernſte

Gefahr von ſich ſelbſt zu fürchten habe.

„Weißt du, Gertrud,“ begann er, „was da für

dich auf dem Spiele ſteht?“ vº

„Ja,“ erwiderte ſie klagend. „Man leidet Schaden

am Charakter, man wird mißtrauiſch, klatſchſüchtig

Und zwiſchenträgeriſch; am Ende lernt man noch,

andern die Ehre mit dummen Reden abzuſchneiden.“

„Oder man könnte erfahren, daß die eigne einem

Unverſehens von andern abgeſchnitten wird. Kind,

du biſt in ungeſunde Luft geraten, es thut mir

herzlich leid um dich.“ -

Die er „Kind“ nannte, blickte nachdenklich zu

ihlt auf. „Was iſt augenblicklich dabei zu machen,

Herr Bonne?“ fragte ſie in einem Tone, der keine

Autwort und Löſung von dem Gefragten erwartete.

Und Bonne gab auch zunächſt keine. Erſt nach

einer Weile des Ueberlegens ſagte er, wie aus Ge

danken auffahrend: „Kündigen, liebe Gertrud, du

ſollteſt deine Stelle kündigen und von ihnen weggehen.“

(Fortſetzung folgt.)

Die Leonhardi-Fahrt zu Tölz.

Von

Hugo Arnold.

Mit Abbildungen nach Aquarellen von Ernſt Platz

%.Ä. DerÄ mit der Gruft
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º.-ºfiligen Laufes brauſt die

Vº” Iſar aus dem Schoße des

Hochgebirges hervor und

durchbricht die Möränen

höhen, wo der Höhenberg

– im Volksmund ge

wöhnlich Kalvarienberg

nach den Kreuzweg

ſtationen geheißen – in

jähem Sturze zum rau

ſchenden Fluſſe abfällt.

Maleriſch gruppiert

ſich zu ſeinen Füßen der

freundliche Markt Tölz

auf dem rechten Ufer mit

ſeiner raſch zu hoher

«. Blüte gediehenen Tochter

Krankenheil, dem Villenheim und Kurorte jenſeits des

Fluſſes, und durch die weite Thalſpalte hindurch ſchweift

das Auge hinüber auf die in friſchem Schnee weiß

ſchimmernde Bergkette der Riß, als deren gewaltiger

Reiter im Zuge.
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Aus dem Feſtzuge.

Eckſtein die mächtige Pyramide des Juifen ſich ſcharf markiert. Im Weſten

dräut ſchweres Gewölk, aber die Tauſende, die ſich aus Stadt und Land

mit dem Dampfwagen, mit feſtlichen Gefährten oder auf dem Rücken

der Roſe zur Feier eingefunden haben, fürchten es nicht, denn es iſt

St. Leonhardi-Tag, und ſeit langen Jahren iſt kaum ein Fall bekannt,

daß der Heilige ſeine frommen Verehrer im Stiche gelaſſen habe. Mag

der herbſtliche Wind auch noch ſo kalt und ſchneidend pfeifen, ob unſern

Häupten ſteht klar die leuchtende Sonne, und blitzend flammen ihre

Strahlen da drüben auf den ſchneebedeckten Hängen und Wänden.

Selbſt der nahe Blomberg, deſſen Schoß die berühmten Heilquellen ent

ſpringen, trägt bereits eine weiße Kappe, und zwiſchen ſeinen dunkeln

Tannen und auf ſeinen grünen Matten blinkt es weiß hervor. Durch

die ganze Natur weht der erſtarrende Hauch des Herbſtes.

Da in den Bergen vor uns wohnten die braunen Rätier, und ihre

Flößer ſiedelten zu Tulunusa (ſo lautet die rätiſche Namensform für

Tölz), dann beugten ſie den Nacken unter dem Schwerte der Römer,

deren Pioniere die als Hohlweg heute noch zwiſchen Schloß und Pfarr

firche uſerwärts führende Straße bahnten, und Jahrhunderte ſpäter

flüchteten die Enkel der Ueberwundenen und der Sieger wieder zurück

- -

Tölz, von Krankenheil aus geſehen.

in den Schutz der Berge vor den ſie verdrängenden Bajuwaren. Unvertilgbar haften ſeitdem noch

zahlreiche romaniſche Namen, oftmals kaum kenntlich in der von fremder Zunge abgeſchliffenen Ge

ſtalt, an den Fluren und Bergen ringsum im Gau (Juifen zum Beiſpiel = mons Jovis), und mitten

unter den blondgelockten, blauäugigen Recken ſtößt man plötzlich auf eine geſchmeidige, wenn auch

ſehnige Geſtalt, deren Geſichtsſchnitt, Farbe und Haar dir im Original an der Etſch oder im

Apennin begegnet zu ſein ſcheint. Doch das ſind die letzten Zeugen uralter Tage, und dich umgiebt

rein germaniſches Volkstum.

Ein heiliger Hain beſchattete die Höhe, auf der du ſtehſt, als Bannwald friſtete er ſein Leben

fort (verballhornt und mißverſtanden blieb noch der Name

als „Pfannholz“ erhalten), und ſeinen letzten Reſt bildete

der im Jahre 1711 entfernte „heilige Baum“, deſſen Platz

ein Denkſtein zeigt. Nicht die kettenumſpannte Leonhardi

Kapelle mit der Fülle von Votivtafeln und Wachsbildern, die

erſt 1718 von der Zunft der Zimmerleute erbaut wurde, iſt

die alte Kultſtätte, ſondern die Fläche des Höhenberges; hier

flammten die Feuer weit hinein in das Thal und hinab

zu Ehren Wodans, des lebenzeugenden Sonnengottes. Als

dann die Lehre des Heils ihren Einzug hielt in die Lande

und die Seelen der Germanen, und als die alten, ehr

würdigen Götter in die Heiligengeſtalten des Chriſtenhimmels

umgeformt wurden, da wurde Wodan wenigſtens teilweiſe

bei den Bayern und den Schwaben-Alemannen zu St. Leon

hard umgewandelt, der als Patron der Gefangenen (daher

die Kette) und des Viehes, vor allem der Roſſe, noch in

der Gegenwart beim Volke in den höchſten Ehren ſteht.

Gar ſtattlich iſt die Zahl der ihm im Gebiete der beiden

genannten Stämme geweihten Gotteshäuſer, und bei ſehr

„Leonhardi-Truhe“ mit Schulknaben.
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vielen davon hat ſich der uralt geheiligte Brauch des Umrittes und der Umfahrt bis

zur Gegenwart erhalten. Allerdings wird nicht mehr allerorten die Feier zur Zeit der

Sonnenwende im Hochſommer begangen, Anfangs Juli, ſondern iſt vielfach, wie auch

in Tölz, auf den Kalendertag des Heiligen verlegt worden, auf den 6. November.

So erbt der Brauch der Ehrung und des Dienſtes des alten Gottes fort, wenn auch

gänzlich umgeſtaltet und obſchon ſein Gedenken ſpurlos im Volke erloſchen iſt.

Während der Geiſt bei ſolchen Erinnerungen aus grauer Vorzeit weilt, rufen

uns die Klänge feſtlicher Muſik zurück in die moderne Zeit. Drüben über der Brücke

in Krankenheil hat ſich der Zug geordnet und ſetzt ſich in Bewegung. Er gewährt

ein wundervolles Bild, wie er auf der leichtgeſpannten Brücke den grünen Fluß

überſchreitet, hinter der Häuſerzeile verſchwindet und auf dem Raſen des Höhenberges

ſich langſam emporwindet. Dazu der prächtige Rahmen der herrlichen, ſonnen

beglänzten Landſchaft

Vierzig bis fünfzig Wagen bilden den Zug, ein jeder iſt mit vier Pferden

beſpannt und von zwei bis vier, häufig jugendlichen Reitern begleitet. Das eigentliche

Feſtgefährt bildet die „Leonhardi-Truhe“, ein Wagen, deſſen Geſtalt auffallend der

Form eines aus einem Baumſtamm gehöhlten Schiffes gleicht. Gleichſam als Steuer

mann regiert die Bremſe am Hinterteil des Wagens ein Knecht, der nebenbei auch

die ſchönen Inſaſſinnen des Wagens galant zu bedienen, die Leiter zum Auf- und Ab

ſteigen anzulehnen hat und davon den wohlklingenden Titel „Bretthupfer“ empfängt.

Die Grundfarbe der alten Truhen iſt blau wie das Gewölbe des Himmels, welcher

Umſtand jedenfalls auf die Vorliebe des bayriſchen Stammes für dieſe Farbe zurück- -

zuführen iſt. Gemälde aller Art zieren die Bordwände, Bug und Spiegel; bald ſind es Blumengewinde,

bald Darſtellungen bäuerlicher Hantierung oder Heiligenbilder, von poetiſchen Sprüchen eingefaßt. Den

Bug ſchmückt meiſtens der heilige Leonhard, aber nicht in ganzer Figur, ſondern als Bruſtbild auch dieſe

Thatſache kann als Nachhall uralter Erinnerungen an hermesartige Darſtellungen gelten.

Ebenſo wie die „Truhen“ wird das Geſchirr, das die Roſſe heute

tragen, ausſchließlich an dieſem Feſttage in Verwendung genommen;

ſpiegelblank glänzt das Meſſing der Scheiben und des ſonſtigen Metall

zierates, der in ſeinen Formen mit auffallender Aehnlichkeit den nämlichen

Schmuckſtücken aus prähiſtoriſchen Gräbern gleicht. Zum Aufputz der

ſtolzen Tiere werden mit Vorliebe Sträuße und Zweige von Buchs und

rote Bänder verwendet, in den Schopf, die Mähne, in Kummet und

Lederzeug eingeflochten; die Wahl der beiden Stücke, die einſt nach

Gattung und Farbe bei unſern Vorfahren den Göttern geweiht galten,

deuten auf den ununterbrochenen Zuſammenhang der Kulthandlung und

bezeugen das treue Feſthalten an der alten Ueberlieferung.

Die „Truhen“ ſind meiſt Eigentum eines Vollbauern, eines Hof

bauern, und gehören ebenſo wie Wald und Weide zum Hofe. Außer

ihnen erſcheinen noch viele andre Wagen, von ganzen Gemeinden geſtellt.

Dieſe ſchmückt Tannen- und Buchsgezweig, in zierliche Bogen, Kränze

und Figuren geformt; der eine oder der andre Wagen bringt außerdem

manche beſondere Schauſtellung, zum Beiſpiel das getreue Konterfei der

Leonhardi-Kapelle oder einer Sennhütte mit Senn und butternder Almerin

nebſt den Kindern, die beim Aufſtieg zur Alm fromm vor einem Feld

kreuze die Andacht verrichten. Den Zug, dem der Herold mit dem

Ortsbanner voran.reitet, eröffnen die Kaleſchen der Geiſtlichkeit Und des

Magiſtrates. Die jetzige Ordnung, die, ſeit beiläufig vier Jahrzehnten

ſtrenge geregelt, von Obrigkeits wegen gehandhabt wird,

iſt erſt eine Einführung ſeitens eines Pfarrherrn,

denn früher fuhr jeder Bauer ganz nach ſeinem

Belieben zum Gottesdienſte heran und um

die Kapelle herum. -

Uebrigens ſei beſonders her

vorgehoben, daß es für den

Wagen mit jungen Mädchen.

Wagen mit Sennhütte.

Aus dem Zuge: der vordere Wagen mit Mädchen, der andere

mit der Nachbildung der Leonhardi-Kapelle.
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Hofbeſitzer als Ehrenpflicht gilt, den von ſeinem Gehöfte

geſtellten Wagen in eigner Perſon vom Sattel aus

zu lenken – da kann man auch einen ergrauten Veteranen

ſehen, der mit Zügel und Schenkel noch ebenſo gewandt

und ſicher hantiert wie damals, als er ſein Geſchütz

bei Orleans ins Feuer fuhr! Noch eine andre Ehren

pflicht obliegt ihm: ſpäter beim Mahle hat er ſein ganzes

Geſinde gaſtfrei zu bewirten. Und dieſe „Bauern“ in

grauer, grünverbrämter Joppe, mit Reiherfeder, Buchs

oder Rosmarinzweig auf dem Hute, ſind jene Geſtalten

die den ausgeprägteſten Typus zeigen;beim Feſte,

freilich läßt ſich von manchem urkundlich nachweiſen, daß

die Familie ſchon vor ſechshundert Jahren auf dem Hofe

ſaß! Hört man ihre Namen, ſo rauſcht einem wiederum

die germaniſche Vorzeit ans Ohr; in einem Jahre waren

zum Beiſpiel vier „Waldherr“ (das iſt Walthari) zur Fahrt

gekommen. -

Auf den Wagen ſitzen die Geſchlechter getrennt, wie ſie

auch in der Kirche geſondert beten.

Mädchen in reichſter Tracht gewahrt man eine

bedeutende Zahl, deren roſiges Antlitz die Reize

holdeſter Anmut und Lieblichkeit verklären. Eine

frühere Anordnung iſt aber leider außer Gebrauch

gekommen. Sonſt ſaß die weibliche Jugend

terraſſenförmig der Größe nach gereiht hintereinander

auf Bänken quer über den Wagen, nicht wie jetzt

den Borden entlang, und wenn ein ſolches Fahr

zeug ſich nahte, ſo glich es einem Blumenbeete,

über deſſen duftigen Flor der Wind fächelt.

Wagen auf Wagen iſt die Höhe herauf

gekommen und hat die Kapelle umfahren, an deren

Thür die Geiſtlichkeit ſteht und den Segen ſpendet.

Die Gangart der Roſſe iſt zwar bloß Schritt,

deſſenungeachtet erfordert der ſchmal bemeſſene

Raum die ſtrengſte Aufmerkſamkeit des Lenkers.

Dann beginnt das Hochamt, während deſſen die

Fuhrwerkskolonne in eine Wagenburg auffährt, bei

der ſich ein buntes Treiben entwickelt, jedoch Ord- ==Ä

nung und Ruhe herrſchen, weil jeder ſich der

religiöſen Feier bewußt iſt. Nach dem Schluſſe

des Gottesdienſtes wiederholt ſich die Umfahrt um

die Kapelle, und dann ſchlängelt ſich die lange

Wagenreihe die Höhe hinab bis vor die Kirche in

Mühlfeld, der Vorſtadt von Tölz, um dort noch

einmal vor der ſegnenden Geiſtlichkeit zu defilieren

und unter dem Schnalzkonzert der Peitſchen aus

einander zu biegen. Mancher Wagen lenkt

ſofort der Heimat zu, die meiſten eilen in den Markt,

deſſen Gaſthäuſer heute Erntetag halten; aber trotz der

echt germaniſchen Zechluſt ſieht ſelbſt die Abfahrt bei An

bruch der Dämmerung keinen Trunkenen, denn heute iſt

alle Gefahren.

„Leonhardi“, und der Heilige ſchirmt ſeine Verehrer wider

Der neue Freihafen zu

VO!!

Dr. P. J. van Nießen.

(Hierzu die Abbildungen Seite 57 und auf Zeit und Leben“)

" 23. September 1898 wurde in Stettin in Gegen

# k wart des Kaiſers der neue Freihafen feierlich eröffnet.

Wenn man ſich ſo beeilt hat, die neue Verkehrsanſtalt ein

zuweihen,- obwohl ſie erſt mit Beginn des nächſten Jahres

ihrer eigentlichen Beſtimmung übergeben werden ſoll und

vieles noch unfertig iſt, manches nur unter Aufbietung aller

Kräfte zum Einweihungstage einigermaßen präſentabel her

Stettin.

geſtellt werden konnte, ſo erklärt ſich das unſchwer aus dem

Beſtreben, das Intereſſe eines Monarchen, der die Welt

zurzeit als im Zeichen des Verkehrs ſtehend bezeichnet

hat, unter allen Umſtänden der erſten Seeſtadt Preußens

zu erhalten, womöglich es noch zu mehren, zumal im jetzigen

Augenblicke, wo die Herſtellung eines neuen, Stettin und

Berlin verbindenden Kanals die Gemüter aller Beteiligten

ſo ernſtlich beſchäftigt. .

Beide Schöpfungen, der Kanal und der Freihafen,

hängen in ihren treibenden Urſachen eng zuſammen. Vor

gar nicht ſo langer Zeit hat einmal der Obervorſteher der

Stettiner Kaufmannſchaft öffentlich den ſcheinbar paradoxen

Ausſpruch gethan, Stettin habe keinen Handel mehr, und

das angeſichts der Thatſache, daß ſeit Gründung des

Reiches die Tonnenzahl der in Stettin zur See eingehenden

Güter von rund 400 000 im Jahre 1871 ſich auf

Unter den vielen

zwei Millionen im Jahre 1896 erhöht, der Verkehr ſich

alſo verfünffacht hat. Jener Ausſpruch rechtfertigt ſich in

deſſen aus der Thatſache, daß aus dem einſtigen Eigen

handel mehr und mehr ein Speditions- und Kommiſſions

geſchäft geworden iſt. Und ſo erklärt ſich nun auch doppelt

das Bedürfnis, die große Menge derjenigen Waren, die

ſeewärts eingehen, um alsbald wieder nach andern, über

ſeeiſchen Ländern ausgeführt zu werden, ungehindert durch

zollamtliche Verpflichtungen lagern laſſen zu können. Aber

nicht nur dies hat die Entſtehung des Freihafens hervor

gerufen; ſeit längerer Zeit fehlt es an bequemen Löſch

plätzen, namentlich für die kleineren Fahrzeuge, die den

großen Dampfern Platz machen müſſen; größere Neuanlagen

wären daher auch ſo über kurz oder lang nötig geworden.

Die Gründung der Freihäfen in Hamburg, Kopenhagen

und Bremen in Verbindung mit der Eröffnung des Nord

oſtſeekanals machte aber vollends die Schaffung eines Frei

hafens für Stettin zu einer Lebensfrage. Indeſſen konnte

man dieſer erſt näher treten, nachdem die Tieferlegung des

Fahrwaſſers in dem über acht Meilen langen Revier bis

Swinemünde und ſelbſt noch eine Strecke weit in die See

hinaus vom Staate in Angriff genommen war, denn die

Schaffung und Erhaltung der ausreichenden Tiefe von

º,
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Die Leonhardi-Fahrt zu Tölz: Peitſchenknallen bei der Heimfahrt.

ſieben Metern, die der fortwährend zunehmenden Größe unſrer

Fahrzeuge entſpricht – man erinnere ſich an den ſchwierigen

Transport des Lloyddampfers „Kaiſer Wilhelm der Große“ –,

ging über die Kräfte der Stadt. Nachdem der Landtag

die nötigen Mittel für jenen Zweck bewilligt hatte, nicht

unbeeinflußt durch das Intereſſe der Marineverwaltung an

der Leiſtungsfähigkeit der Werft des „Vulkan“ in Bredow,

konnte man in den ſtädtiſchen Körperſchaften den generellen

Beſchluß der Erbauung des Freihafens faſſen, und alsbald

begann der inzwiſchen als Stadtbaurat nach Berlin be

rufene Baurat Krauſe mit Unterſtützung des damaligen

Baumeiſters Benduhn, der jetzt an Krauſes Stelle ſteht,

die Bearbeitung des ſpeziellen Planes.

Gleich die erſte Frage, die Wahl des Platzes, bereitete

große Schwierigkeiten. Da das linke Ufer der Oder hoch

gelegen und überdies bebaut iſt, blieb nur das rechte übrig;

dies aber iſt durchweg ſumpfiges Wieſenſchwemmland. Man

mußte ſich klar machen, daß hier kein Quaipfeiler, kein

Haus gebaut werden konnte ohne Pfahlroſtengrundung,

was alſo nicht nur die Arbeitsleiſtung, ſondern auch die

Koſten gewaltig in die Höhe treiben würde. Und doch

blieb nichts übrig, als die ſogenannten Möllenwieſen zu

wählen, deren Terrain zwiſchen Dunzig, Parnitz und dem

neuen Oder-Parnitz-Kanal liegt. Hier konnte eine Zufahrt

geſchaffen werden, unabhängig von dem übrigen Hafen-

verkehr, hier hatte man die bequemſte Verbindung mit der

Bahn, deren Geleiſe von dem nahen Zentralgüterbahnhof

einigen Jahren entlang laufen.

Die Stadtvertretung bewilligte dann zunächſt 10 Millionen

und dem eingegangenen Freiberger Bahnhofe her hier ſeit

Mark und bald weitere 15 Millionen zur Ausführung des

vorgelegten Projekts, und alsbald, vor etwa fünf Jahren,

ging man an die Arbeit. Die von der Firma Wering

aus Hannover ausgeführten Erdarbeiten hatten eine ge

waltige Menge Boden zu bewegen.

Rathaus

Monumentalbrun nen bilden, deſſen Enthüllung un

mittelbar nach der feierlichen Eröffnung des neuen Frei

Rund 10 Millionen

Kubikmeter wurden gefördert, meiſt Moor und Torf; erſt

in neun Meter Tiefe unter dem Oderniveau folgte die

tragende Sandſchichte. In dieſe hinein mußten die Roſten,

teils ſenkrechte, teils ſchräge, getrieben werden, insgeſamt

ſchließt.

In der Ausführung der eigentlichen Hafenanlagen hat

faſt 40 000 Stämme von 13 Meter Länge, alſo ein ganzer

Wald. Da aber der Waſſerſpiegel bei jeder Flutwelle

das niedrige Niveau der Wieſen überſchwemmte, bedurfte

es einer Aufhöhung desſelben um über einen Meter, un-

gerechnet die noch heute ſtets fortſchreitende Verſackung,

und das bei einer Fläche, die, den Waſſerſpiegel eingeſchloſſen,

61 Hektar groß iſt und 3 Kilometer im Umfang hat, ge

meſſen längs des hohen Zaunes, der den Freihafen ein

man ſich vorläufig beſchränkt, um abzuwarten, wie

der Verkehr ſich entwickeln wird,

das eine der beiden vorgeſehenen Baſſins, das öſtliche,

angelegt, auch an Gebäuden in der Hauptſache nur

und zunächſt nur

eine große Maſchinenhalle, zwei lange Schuppen und einen

gewaltigen Lagerſpeicher geſchaffen. Erſtere, am Südende

gelegen, enthält die Keſſel, die Dampfmaſchinen, die -

hydrauliſchen Pumpen und die elektriſchen Dynamomaſchinen;

die Halle iſt, wie die ganzen Gebäude, nach Entwürfen

des Baurats Meyer gebaut. Das feine Verſtändnis, mit

dem er die architektoniſchen Formen, namentlich die des

märkiſchen Backſteinbaues, den modernen Bedürfniſſen an

zupaſſen verſteht, hat ſich auch hier glänzend bewährt.

Die Halle gewährt dem Hafenbilde für den Ein

fahrenden einen prächtigen Abſchluß. Zwei je

180 Meter lange eiſerne Schuppen laufen längs

reihe davon getrennt, und viele bewegliche Kräne,

deren größte 100 Zentner Tragfähigkeit haben,

folgt das durch vier Stockwerke reichende, durch

verputzte Niſchen in der Front und an den Giebeln

Lagerhausgeſellſchaft in Betrieb genommen werden

wird. Ein Reſtaurationsgebäude iſt ebenfalls fertig

geſtellt, ein großes Verwaltungsgebäude im Bau.

Vorſorglich hat man ein vollſtändig ausgerüſtetes

hafens geſtellt.

wird die Fortſetzung des Baues abhängen. Immer

zeitig an den 2500 Meter langen Quaimauern an

legen. -- -

Die Koſten, die Schwierigkeiten, die das

größer war die Zähigkeit, mit der man die einmal

gefaßten Pläne durchgeführt hat. Hoffentlich tragen

die Mühen reichen Lohn, nicht nur der mutigen

Stadt, ſondern dem geſamten deutſchen Vater

lande, und nicht nur in materieller Beziehung,

ſondern vor allem auch in Förderung idealer, na-
tionaler Intereſſen. w

Eine ſchöne und bleibende Erinnerung an die

Einweihung des Hafens wird der vor dem Stettiner

errichtete, von Profeſſor Ludwig Manzel modellierte

hafens ſtattfand. Es iſt ein Werk von kerniger Kraft und

imponierender Wirkung. In kleinem, ſtark gebautem Schiff,

das, von markiger Hilfe gehoben und geſchoben, vom

felſigen Ufer der See zuſtrebt, ſteht, unbekümmert um

die von der Brandung drohenden Gefahren, die rieſige

Geſtalt der „Stettina“, die Rechte geſtützt auf einen Anker,

mit der Linken das zuſammengeraffte, auf der Schulter

ruhende Segel haltend. Nicht minder ſchön wirkt die im

Vorderteil des Schiffes in bequemer Haltung ruhende, nach

vorn ausguckende Merkurgeſtalt. Sie iſt wie die das Schiff

zur See treibenden Geſtalten nackt; die Modellierung iſt

auf dieſer Seite ein herkuliſcher Mann das Schiff in die

Fahrt, und auf der andern Seite hält eine Frauengeſtalt

in koloſſalen Maßen das Gleichgewicht. Durch eine groß-

artige Waſſerkunſt wird die Wirkung des impoſanten Bild

werkes in lebendiger Weiſe noch geſteigert.

. V.

Zu unſern Bildern.

des Oſtquais, nur durch eine doppelte Schienen

belebte Lagergebäude, das wahrſcheinlich von einer

hin können ſchon jetzt dreißig große Seeſchiffe gleich

ſtehen bereit, die Güter aus den Schiffen in die

Schuppen zu befördern. Oeſtlich davon, jenſeits

weiterer Schienenreihen und einer Fahrſtraße,

Feuerwehrgebäude dicht an die Grenze des Frei

Wie geſagt, noch iſt das Werk zum geringſten «

Teile fertig, von der Lebhaftigkeit ſeiner Benutzung

Werk verurſachte, ſind gewaltig geweſen, aber

bei allen vorzüglich gelungen. Mit gewaltiger Kraft bringt

Schöne Damen im Atelier zu empfangen, iſt einem

Künſtler ſtets angenehm, aber es empfiehlt ſich doch, ſolchen

Beſuch vorher anzumelden, ſonſt können für beide Teile

unliebſame Ueberraſchungen entſtehen. Mit einem „Bon

jour, mes da mes“ hebt ſich auf Arturo Riccis

reizvollem Gemälde der junge Meiſter über die jähe Ueber

raſchung hinweg, aber das Herz mag ihm doch wohl pochen,

ob es dem Modell wohl glücklich gelingen wird, ſich hinter

dem rettenden Wandſchirm zu verſtecken.

verbirgt, die Verlegenheit wäre auf ihrer Seite.

Nach dem reichen Mahle noch ein kleines „Jeu“, das

iſt keine ſehr ſchöne Sitte, aber man kann ſich ihr, falls

- - - Ein wenig be-

fremdet, faſt ſpöttiſch blicken die beiden Schönen auf den

ſonſt ſo flotten, auf einmal ſo verlegenen Künſtler – ja,

wenn ſie wüßten, was hinter der großen Leinwand ſich
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die Gäſte danach Verlangen tragen, nicht gut entziehen.

Die Hausfrau ſieht wohl ein Weilchen zu, doch bald ent

weicht ſie in ihre Gemächer, nimmt ein Buch zur Hand,

und wenn's da drüben noch lange dauert, ſchlummert ſie

wohl darüber ein. Auf einmal jähes Erwachen, ein Blick

auf die Uhr, ein Lauſchen nach dem Herrenzimmer –

gütiger Himmel, ſie ſpielen immer noch, und ihr Mann,

den ſie bisher für ſo brav gehalten, nimmt teil an dem

ſchrecklichen Laſter! Leiſe ſchleicht ſie herzu – Gott ſei

Dank, ihr liebes Männchen iſt unſchuldig wie ein Lamm,

ſchläft längſt den Schlaf des Gerechten, und nur die beiden

alten Schwerenöter ſind die Sünder! Das etwa iſt die

Situation, die J. Weiſer auf ſeinem Gemälde „Die

Spieler“ zum Ausdruck gebracht hat. Die letzte Partie,

ihr alten Spielratten! Blickt nur in das mißmutige Ge

ſicht der jungen Hausfrau, und wenn ihr's noch deutlicher

haben wollt – ſeht, da kommt der Kaffee, und das be

deutet Schluß! AºDº-

Alte Nºble iſt er.
Von

JA. S t i e r.

§ s Raffael Santi.

ÄBin echter Gottgeſandter, dem an Glanz

WKein einz'ger ſeiner Zeitgenoſſen gleicht,

Und den von allen Machgebornen ganz

Auch keiner bis zum heut'gen Tag erreicht:

Raffael Santi, aller Gnaden voll,

Sein Auge blickte durch das Himmelsthor

Mit gläub'gem Staunen, und die Weiſung ſcholl:

„Was du geſehen, male!“ an ſein Ohr.

Wem ſo die Jungfrau ſelbſt Modell geſeſſen,

Mit dem vermag kein andrer ſich zu meſſen.

Tizian. -

Goldglanz und Farbenpracht! Fürſt im Verſchwenden,

Streut ſeine Schätze er mit vollen Händen,

Ein König ſeiner Kunſt, dem keiner gleicht.

Venedigs Größe und Venedigs Schöne,

Sie ſpiegeln ſich im größten ſeiner Söhne

Unſterblich heute noch und unerreicht.

Lionardo da Vinci.

(Vor den Selbſtporträt in den Uffizien.)

In weichen Wellen fließt das Cockenhaar,

Das lichte, glanzvoll ihm um Stirn und Wange,

Und in die Augen ſchaut’ ich lange, lange,

Die großen Augen, tief und wunderbar.

Ein ſchönes Rätſel, dieſes ſtille Haupt!

Wird einer je die rechte Löſung finden P

Und werden ganz die dunkeln Schatten ſchwinden,

Die ihm der Machwelt Sympathie geraubt P

Auch er wuchs auf hier in der Arnoſtadt

Im Kreis der Großen und vielleicht der Größte,

Doch ſein Genie, in ſich beruhend, löſte

Sich von der Heimat wie ein welkes Blatt.

Der Mann der Renaiſſance, im vollen Sinn

Ein großes Ganzes, reihte ſich nicht gerne

In ſeinesgleichen Schar, und in die Ferne

Sog er nach Mailand und nach Frankreich hin.

Hier ſah er, alle überragend weit,

An der Umgebung oft die Kraft zerſchellen;

Er und ſein Werk ein Spiel von Wind und Wellen,

Erbarmungslos zerſtört im Meer der Zeit. -

u Rubens.

Wohin ſein ſonnig Auge fällt,

Da blüht und glüht die weite Welt;

Der reife Sommer lacht und ſtrahlt

Aus allem, was ſein Pinſel malt,

Und bietet heut noch zum Genuß

Uns ſeinen ganzen Ueberfluß.

Rembrandt.

Das ſchattet ſo tief und glimmt und glüht!

Durch ein leidenſchaftlich empfindend Gemüt,

Wie durch ein leuchtend Brennglas fällt

Das klare Abbild dieſer Welt.

Anton van Dyck.

Hofmaler hat es viele noch gegeben,

Doch keinen, der wie er verſtand,

Den Fürſten einen Stempel mitzugeben

Von Zeit und Cand.

Albrecht Dürer.

Vor ihm war deutſche Kunſt ein ſtammelnd Kind,

Das ſchüchtern erſt ſich auf ſich ſelbſt beſinnt;

In ihm erſtarkte ſie und ward mit Luſt

Zum erſtenmal ſich ihrer Kraft bewußt.

%

Die Hirſchgaſſe in Köeidelberg.
Von

Erich Kleinſchmidt.

- Du aber blüh und ſchalle noch,

Leb, alter Schlägerboden, hoch!

In dir, du treues Ehrenhaus,

Verfechte ſich noch mancher Strauß!

Die Hirſchgaſſe – nicht wahr, ſo heißt das berühmte

* Pauklokal der Heidelberger Studenten? So fragt

der unkundige Laie. Aber welchen Zauber birgt das Wort

für jeden, der einſt in Alt-Heidelberg als flotter Burſch

jubilieren und den Speer ſchwingen durfte! Dem „alten

Herrn“ tönt wieder Schlägerklirren im Ohre; er ſieht ſich

Wärts.

herrliche Schloßruine am waldigen Berghang, das alles im

ſelbſt im Paukwichs auf dem Platze unterm Kronleuchter

ſtehen, den blinkenden Schläger in der Fauſt. -.

Doch zu dieſer nächſtliegenden Erinnerung geſellen ſich

andre an die ſchönſten Stunden akademiſcher Feſte. Wie

prangte der mit friſchem Grün geſchmückte Saal im Glanze

der Lichter bei feſtlichem Kommers, wenn die ernſte Weiſe

des „Landesvater“ durch den hohen Raum tönte! Und

ſchließlich gedenkt der alte Herr lächelnd mondheller, warmer

Sommernächte voll Blütenduft und Becherklang. Da zechte

es ſich ſo prächtig in den ſchattigen Lauben des Gartens,

und Bowlen, die unergründlich ſchienen, wurden endlich

doch ergründet. In der Erinnerung miſcht ſich Waldmeiſter

duft mit dem Karbolgeruch des Flickzimmers zu einem ſelt

ſam pikanten Aroma. 4.

Doch das ſind leere Worte für dich, Freund, ſolange

du die Stätte jahrhundertalten Heidelberger Burſchenlebens

noch nicht kennſt. Wandere denn mit mir hinüber zum

Pauktag, am hellen Sommermorgen, der an manchen ähn

lichen Tag aus ſeliger Burſchenzeit erinnert !

Ueber die alte Brücke gehen wir nach dem villen

geſchmückten jenſeitigen Neckarufer und hier ein Stück auf

Zur Rechten der rauſchende Fluß, drüben die

vollen Glanze der Pfälzer Sonne – es iſt ein Bild

prangender Schönheit, das immer wieder entzückt. Ja,

Scheffel hatte doch recht: „Kein andre kommt dir gleich!“

Selbſt ein vielgereiſter Kenner deutſcher Hochſchulen muß

zugeben, daß der ſtolzen Ruperto-Karola der Preis gebührt.

Nur eine kurze Strecke gehen wir auf der Landſtraße

den Fluß entlang; dann leitet links ein Weg bergan in

das ſtille Thal der Hirſchgaſſe. Jetzt iſt eine Villenkolonie

an den Berghängen entſtanden – leider! Früher war

es ſchöner, als das Thälchen noch ſo friedlich und welt

abgeſchieden dalag.

Am Eingange des Weges ſiehſt du, links in die Mauer

einen Stein eingelaſſen, deſſen Inſchrift auf die frühere

Jagdbefugnis der Heidelberger Studenten in beſtimmten

Revieren hinweiſt. Nach wenigen Schritten haben wir das

alte Haus „Zur Hirſchgaſſe“ erreicht. Links vom Wege

ſtreckt ſich das ſtattliche Gebäude quer über den Thalgrund,

zunächſt der Straße das Wohnhaus, darangebaut der Saal

bis dicht an die Bergwand. Vor dem Hauſe liegt ein

geräumiger Garten mit plätſcherndem Brunnen und ſchattiger

Kegelbahn, ſowie den oben erwähnten, zu kontemplativer

Labung lockenden Lauben.

Wir ſteigen die hohe Steintreppe zur Hausthür hinauf

und ſehen uns zunächſt unten ein wenig um. Das große

Gaſtzimmer rechts vom Eingang iſt reich ausgeſtattet mit

ſtudentiſchen Bildern, aber noch intereſſanter dürfte das

kleine Zimmer gegenüber ſein. Hier hängen zumeiſt alte

Bilder, vor allem aber ſtehen hier die zwei alten Tiſche,

deren Eichenplatten ſo dicht mit eingeſchnitzten Namen be

deckt ſind, daß ſeit Jahren ſchon kein Jüngerer mehr Platz

darauf findet. Hunderte von ſtudentiſchen Generationen

haben an dieſen Tiſchen geſeſſen; mancher berühmte Name

ſteht da beſcheiden eingeſchnitten aus der Zeit, als ſein

Träger noch ein fideler Corpsburſch war. Es ſitzt ſich

anheimelnd hier, zumal am runden Tiſche vor dem großen

Familienſofa, wo in früherer Zeit brave Paukanten manch

mal Kaffee mittrinken durften.

Doch wir müſſen hinauf, denn der Herr Paukarzt iſt

ſoeben vorgefahren, und die Menſuren werden gleich beginnen.

Schon auf der Treppe ſchlägt uns der ſcharfe Karbol

geruch entgegen, unangenehm für den Laien, anheimelnd für

den Waffenſtudenten.

Räumen nicht herauszubringen, obgleich die Fenſter Tag

und Nacht offenſtehen. Kein Wunder! Denn mindeſtens

dreimal in der Woche wird hier gefochten: Dienstag und

Freitag hat der S. C. Menſuren, Samstag (oder Mittwoch)

die Burſchenſchaften; dazwiſchen kommt dann zuweilen noch

ein Pauktag der andern ſchlagenden Verbindungen. Alle

Schlägermenſuren in Heidelberg müſſen zufolge einer Art

Uebereinkunft hier geſchlagen werden. Denn der Wirt iſt

verpflichtet, unter keinen Umſtänden eine ſchwere Menſur

zu dulden, und hat dafür die ſtillſchweigende Erlaubnis,

ungeſtört die Schlägerpartien ſtattfinden zu laſſen. In

andern Lokalen würde die Polizei einſchreiten; hier ſieht

ſie gewiſſe Garantien gegeben, die der doch unausrottbaren

Sitte der ſtudentiſchen Menſur möglichſt jede Gefahr zu

benehmen geeignet ſind.

Wir treten jetzt in das Flickzimmer, ein geräumiges

Vorzimmer des Fechtſaales. Auf langen Tafeln liegt hier

das Paukzeug ausgebreitet. Links, zwiſchen zwei Fenſtern,

ſteht der Tiſch des Arztes, davor der Schmerzensſtuhl, wo

die zerſchlagenen Köpfe wieder zuſammengenäht werden.

Die Wände ſind auch hier mit großen Bildern bedeckt, oft

wertvollen charakteriſtiſchen Stücken aus alter Zeit.

Durch die offene Thür kommen wir in den großen

Saal, wo es ſchon von Burſchen und Füchſen wimmelt.

Hoch und geräumig, mit ſeinen vielen Fenſtern und den

runden Bogen darüber macht er einen ſtattlichen Eindruck.

Zwei große Kronleuchter und Guirlanden von friſchem

Grün laſſen den hohen Raum heimlicher erſcheinen. Rings

an den Wänden hängen die Wappen der fünf Corps und

der zwei Burſchenſchaften, dazwiſchen Corpsmützen und ein

zelne Bilder. Die einfach fichtenen Tiſche zeigen an der

Schmalſeite in tiefen Rinnen die Spuren der Schlägerhiebe

Dieſes Odeur iſt aus den oberen

beim Kommers. Und ſiehe, auf den Dielen kannſt du

deutlich die via dolorosa verfolgen, die vom Standort der

Paukanten zum Flickzimmer leitet.

Der Saal iſt heizbar, ſo daß der fechtende Bruder

Studio hier wirklich mit allem Komfort verwöhnt wird.

Und Zuſchauer genug, vor deren Augen er ſeine Kunſt

zeigen kann! An den Fenſtern der Rückwand, wo der

Saal an die Bergwand ſtößt, drängen ſich Albions dürre

Söhne und ſtocktragende magere Töchter, aber auch Männ

lein und Weiblein aus deutſchen Gauen. Im engliſchen

Bädeker muß die Hirſchgaſſe wohl drei Sterne haben.

Aber auch Fremdenführer und Kutſcher machen auf dieſe

Sehenswürdigkeit aufmerkſam, zumal wenn eine „intereſſante

Partie“ ſteigt, denn über eine ſolche debattieren in Univerſi

tätsſtädten bekanntlich die Philiſter ebenſoviel wie die Stu

denten ſelbſt. Der Fremde läßt ſich gern zur Hirſchgaſſe

führen, denn ſo bequem hat er nirgends wieder Gelegen

heit, ſtudentiſche Menſuren zu ſehen.

Die Neugier der Engländer und zugleich ihr gläubiger

Ernſt machen es dem akademiſchen Eulenſpiegel zur dank

baren Aufgabe, ſie mit intereſſanten Geſchichten zu unter

halten. Daß Naſen und Ohren dabei nur ſo umherfliegen,

verſteht ſich von ſelbſt. Aber der praktiſche Weltreiſende

will auch etwas Greifbares als Andenken mitnehmen. Wie

er aus Luthers Bettſtelle einen Span herausſchneidet, ſo

muß er auch von der Hirſchgaſſe etwas für ſeine Raritäten

ſammlung mitbringen. „Dem Manne kann geholfen werden,“

denkt Bruder Studio und ſchreitet kühn zur That. Manchen

Kotelettknochen haben wir unter dem verſtohlenen Lächeln

der Korona als Knochenſplitter präpariert dem ſtaunenden

Albion überreicht, und einem beſonders ledernen Exemplar

entrangen ſich damals die geflügelten Worte: „O Sir,

das wird mir ſein ein ewiger Denkmal!“

Doch da wandeln ſchon ſchweren Schrittes die beiden

Fechter in den Saal und ſtellen ſich an der verhängnis

vollen Stelle zwiſchen Kronleuchter und Hofthür auf. Die

Korona gruppiert ſich; einzelne ſteigen auf Stühle oder

ſetzen den Stuhl auf den Tiſch und ſich darauf. Das

Viertelfläſchchen mit Wein trägt nach alter Sitte jeder in

der Bruſttaſche, damit auch während der Menſur dem

quälenden Durſte abgeholfen werden kann.

- Das Kommando ertönt; man hört nur das Klirren

der Hieber, die Rufe der Sekundanten. Schon ſitzen ein

paar „Blutige“. Vor dem Fenſter fällt eine Lady in

Ohnmacht, was natürlich drinnen allgemeine Freude her

vorruft. Die beiden Brandfüchſe fechten ganz nett – doch

halt! Wir wollen nicht in unſern alten Tagen anfangen,

wieder „Menſur zu ſimpeln“. Sonderbar, wie das alte

Burſchenherz am Waffenwerke hängt ! Wenn draußen im

Lande der Herr Sanitätsrat, der Herr Pfarrer und der

Herr Amtsrichter beiſammenſitzen – bringe das Geſpräch

auf Menſuren, und die würdigen Herren renommieren wie

die jüngſten Füchſe!

Eine Partie nach der andern ſteigt mit kurzer Unter

brechung, denn der praktiſche Arzt, der flickt, hat durch

große Uebung allmählich eine bedeutende Gewandtheit er

worben. Jetzt iſt der letzte Paukant fertig, der Saal wird

leer. Vor dem Mittageſſen haben wir noch ein halbes

Stündchen Zeit; da will ich dir die Geſchichte der Hirſch

gaſſe erzählen. /

Vorerſt wirf noch einen Blick nach der Rückſeite des

Hauſes. Stattlich ragen die Bergwände beiderſeits auf;

ſchmal, aber lang dehnen ſich die Gärten der Hirſchgaſſe

thalauf. Im Hofe mit ſeinem holperigen, uralten Pflaſter

liegt ein Piſtolenſchießſtand. Von der Bergwand links

grüßt ein Gartenhaus hernieder, das Cerevishäuschen. Hier

hielt in den Zeiten der alten Burſchenſchaft die „Cereviſia“

ihre geheimen Sitzungen ab. Es war ein harmloſer Bier

ſtaat unter dem Vorſitze der „Eminenz“ Theodor von Kobbe.

Ein in die Mauer (vor der oberen Thür des Saales) ein

gelaſſener Stein mit den Emblemen der Cereviſia: Jasmin,

Wein und Roſe, ſowie der Inſchrift: „Eminentia emi

nentibus“ erinnert noch an jene alte Zeit. Auch ſpäter

war das Cerevishäuschen ein beliebter Platz für Bierſpiele

und Bowlen im kleinen Kreiſe. Leider gehört es ſeit kurzem

nicht mehr zur Hirſchgaſſe, ſondern zum Nachbargrundſtück.

Doch wir wollen durch das Haus zurückkehren in den

Garten und uns zu einer Flaſche Beſſeren in die Laube

ſetzen. Wie prächtig ſich durch die grünumrankte Fenſter

öffnung die jenſeitige Bergwand des Königſtuhles ausnimmt!

Schade, daß rundum ſo viel gebaut wurde; früher war

hier ein idealer Platz zum behaglichen Sinnen und Träumen.

Du ſiehſt vor dir die ſtattliche Front der Hirſchgaſſe

mit dem altertümlichen Dach, den kleinen Fenſtern inmitten

von Bergen und grünen Bäumen. Noch ahnſt du nicht

die einzigartige Geſchichte dieſes Hauſes.

Es giebt kein Haus, das eine ſo reiche, ſo bedeutſame

akademiſche Geſchichte aufweiſen kann. Einzig der Burg

keller in Jena hielte ungefähr den Vergleich aus, aber ſeine

Bedeutung beſchränkt ſich auf die Geſchichte einer einzelnen

akademiſchen Gruppe, der Burſchenſchaft, während an der

Hirſchgaſſe die ganze honorige Studentenſchaft ein Intereſſe hat.

Schon das Haus an ſich, in Verbindung mit der

Familie, der es angehört, hat eine Geſchichte, die ungewöhn

lich weit zurückreicht. Früher war das ganze Seiten

thälchen, das vom Neckar zum Zollſtock hinaufzieht, in

einer Hand und bildete ein geſchloſſenes Rittergut. Die
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Bezeichnung dafür war „Hirſchgraben“ oder „Hirſchgarten“,

woraus ſich ſpäter „Hirſchgaſſe“ entwickelte. Im Jahre 1683

kam die Hirſchgaſſe durch Kauf an die Familie Ditteney, in

deren Beſitz ſie bis heute geblieben iſt. Die Ditteneys,

ihrem Urſprung nach franzöſiſche Auswanderer, ſiedelten von

Handſchuhsheim bei Heidelberg hierher über. Obgleich das

Haus zur Hirſchgaſſe im ſiebzehnten Jahrhundert bereits

Schildrecht beſeſſen hatte, hielten die Ditteneys zunächſt kein

Wirtshaus, ſondern trieben lediglich Land

wirtſchaft. Als die jetzige alte Brücke gebaut

war (1786 bis 1788), entſchloß ſich der da

malige Beſitzer, eine Wirtſchaft in größerem

Umfange zu beginnen. Er baute 1790 den

Saal in ſeiner jetzigen Geſtalt, für ein

Privathaus jener Zeit ein ſtattliches Bau

werk. Das Wohnhaus (o wie es noch ſteht)

iſt älter, ebenſo die kunſtreiche Leitung des

Baches unter dem Hauſe hinweg in einem

weiten, gemauerten Kanal.

Der unternehmende Mann hatte richtig

gerechnet. Die Hirſchgaſſe beſaß damals den

einzigen großen Saal in Heidelberg, und

dieſer wurde infolgedeſſen eifrig benutzt. Hier

fanden um die Wende des Jahrhunderts die

großen Bälle ſtatt, ebenſo die Sonntagstänze,

wo die Studenten ſich mit den fröhlichen

Pfälzer Mädchen im Takte drehten. Freilich

brachten die harten Kriegszeiten der napoleoni

ſchen Epoche manche Unterbrechung in das

muntere Treiben. Stand doch die Hochſchule

damals nahe am Untergange, ehe Karl

Friedrich 1803 ſie zu neuem Leben erweckte.

Unordnung, Unſicherheit herrſchten überall.

In der Familie Ditteney kurſieren noch

mancherlei Geſchichten aus jener Zeit;

Franzoſen und Ruſſen in ſchöner Abwechslung waren

unerfreuliche Einquartierung, brachten ſogar manchen der

Männer in Lebensgefahr. Damals wurde das wertvolle

Familienſilber vergraben, aber nach dem Kriege nicht wieder

gefunden; wahrſcheinlich hatte ein getreuer Nachbar ſich den

Platz gemerkt. In den Wäldern hauſte der berühmte Räuber

Hölzerlips mit ſeiner Bande auch er ſtattete der Hirſchgaſſe

unerwünſchte Beſuche ab. Die Ditteneys, ein rüſtiges Ge

ſchlecht, waren auf der Hut und ſuchten ſo gut als möglich

mit geladener Büchſe

und einemRudel ſtarker

Hunde ihr einſames

Beſitztum zu wahren.

Endlich lenkte das

Leben wieder in ruhige

Bahnen ein; die Tanz

vergnügungen konnten

wieder ungeſtört ſtatt

finden. Jetzt beginnt

auch die höhere ſtu

dentiſche Bedeutung

der Hirſchgaſſe. Im

Herbſt 1814 entſtand

die erſte Heidelberger

Burſchenſchaft, eine

„Teutonia“. Als

Kommershaus erkor

ſich die ſtarke Ver

bindung unſre Hirſch

gaſſe. Hier wurde auch

ſeitens der Burſchen

chaft zumeiſt gepaukt,

während die Lands

mannſchaften und deren

Nachfolger, die Corps,

mit Vorliebe in Neuen

heim kneipten und

fochten.

Ein reizendes Bild

aus jener Zeit der

Hirſchgaſſe finden wir

in Theodor von Kobbes

Erinnerungen, die

überhaupt zum Beſten

in der akademiſchen

Memoirenlitteratur

gehören. Kobbe gründete die oben erwähnte „Cereviſia“

und präſidierte ihr als „Eminenz“ war er auf allen Hoch

ſchulen bekannt. Damals führte Joſeph Ditteney (geboren

1786) als Wirt die Hirſchgaſſe. Kobbe erwähnt ihn be

reits als den treuen Freund ſeiner Studenten. Nach jener

Zeit haben noch ein halbes Jahrhundert lang zahlreiche

Geſchlechter von Studenten mit Achtung zu dem ehrenhaften

Joſeph Ditteney aufgeblickt. Als er 1873 ſtarb, erſchienen

zahlreiche Nachrufe für ihn.

Die alte Burſchenſchaft (1814–1827) war auf der

Hirſchgaſſe ſozuſagen daheim. Hier wurde am Tage duelliert,

Kaffee getrunken, abends kommerſiert, Sonntags getanzt.

Ein Hauch jugendfroher Poeſie liegt über den Berichten

aus jener Zeit. Schon damals fanden die meiſten Heidel

berger Menſuren im Saale der Hirſchgaſſe ſtatt. Ein Bild

von 1826 zeigt die erſte Partie mit Mützen (ſtatt Hüten),

die hier geſchlagen wurde: Schläger glacé, Corpsſtudenten

gegen Burſchenſchafter. Bis in jede Einzelheit vortrefflich

iſt Anordnung wie Porträttreue des von uns wiedergegebenen

alten Bildes.

Die Verfolgungen der Burſchenſchaft ſeit 1819 be

rührten Heidelberg kaum. Erſt der Frankenthaler Auszug

der Pedelle zu täuſchen. Dazwiſchen wurde wohl auch

einmal im Walde gefochten; aber ſobald es anging, kehrte

man zur altvertrauten Hirſchgaſſe zurück. Auch dort war

übrigens alles für das „Abklappen“ vorgeſehen. Im Saale

befand ſich eine Verſenkung, auf der das Paukzeug in den

Keller geſchafft werden konnte. Gefochten wurde alſo trotz

Verfolgung nicht weniger, nur mit größerer Heimlichkeit und

infolgedeſſen mit mehr Gefahr für die Heilung der Schmiſſe.

- Seit Anfang der ſechziger Jahre war

die Hirſchgaſſe nicht mehr ausſchließlich

Corpslokal. Die beiden jetzigen Burſchen

(1827) wurde entſcheidend für die Stellung der Burſchen

ſchaft. 1827 hatte nämlich die geſamte Studentenſchaft

einen dreijährigen Verruf über Heidelberg ausgeſprochen.

Die Corps thaten ſich jedoch, trotzdem ſie den Beſchluß

mitgefaßt hatten, wieder auf und bemächtigten ſich des in

der ſtudentiſchen Welt am meiſten berühmten und geehrten

Lokals, der Hirſchgaſſe. Nunmehr hielten ſie hier alle

Kommerſe ab, ſchlugen hier ihre Menſuren und fühlten ſich

wie daheim.

Aus „Heidelberger Studentenleben einſt und jetzt“ (V

Menſur auf der Hirſchgaſſe Zu Heidelberg, 826.

Die Burſchenſchaft hatte den beſchloſſenen Verruf reſpek

tiert. Als ſie nach Ablauf desſelben (1830) ſich wieder

auft hat, war es unmöglich, den alten Stammſitz wieder

zu erobern; die Corps ſaßen dort zu feſt. Es kam hinzu,

daß die Burſchenſchaften der dreißiger und vierziger Jahre

mit ihrem liberalen Charakter unter ſtändigem Drucke

ſtanden, häufiger Auflöſung und öfterem Wechſel unter

lagen. Auch pflegten ſie neben ihren politiſchen Inter

eſſen die Menſur nicht ſo eiſrig, wie die Corps dies

thaten.

So blieb es bis etwa Ende der fünfziger Jahre. Die

Hirſchgaſſe war im Beſitze der Corps als Pauklokal wie

als Kommershaus. Oft wurde das Fechten ſcharf über

wacht, und man brauchte tauſend Liſten, um die Spürnaſen

erlag von Otto Petters in Heidelberg).

ſchaften (1856 gegründet) paukten wohl

zunächſt im Walde oder in fremden Lokalen,

da der S. C. niemand neben ſich duldete;

aber bald verſchafften ſie ſich Gleichberechti

gung auf der Hirſchgaſſe. Als dann (in

größerer Zahl erſt ſeit den achtziger Jahren)

weitere ſchlagende Verbindungen auftraten, galt

es ſchon für ſelbſtverſtändlich, daß alle Schläger

menſuren auf der Hirſchgaſſe ausgefochten wer

den; ſie iſt allgemeines Pauklokal geworden.

Die Söhne des alten Joſeph Ditteney

hatten ſich außerhalb der Hirſchgaſſe ihr Heim

gegründet, ſo der vor wenigen Jahren ge

ſtorbene „Seppel“ Ditteney, in deſſen Lokal

die Corps ihre Stammkneipe haben. Die

Hirſchgaſſe ging infolgedeſſen auf Joſephs

Tochter, Frau Dietz Witwe, über. Dieſe

hat die Wirtſchaft bis zu ihrem Tode (1888)

geführt; ihr einziger Sohn Fritz war ihr

leider bereits ein Jahr vorher im Tode

vorangegangen, und ſo kam die Hirſchgaſſe

an deſſen beide Schweſtern, die jetzigen Eigen

tümerinnen. Seit zwei Jahren iſt die Wirt

ſchaft in der Hand eines Pächters.

Als Pauklokal iſt die Hirſchgaſſe, wie erwähnt, jetzt

Gemeingut der ganzen Heidelberger Studentenſchaft. Heimiſch

freilich fühlen ſich in ihr nur die alten Waffenverbände

der Corps und Burſchenſchaften, die durch eine faſt ein

Jahrhundert alte Geſchichte mit dem Hauſe verknüpft ſind.

Für ſie iſt nicht nur das Intereſſe am Waffenhandwerk

maßgebend, wenn auch dieſes in erſter Reihe, denn weit

aus die Ueberzahl aller Menſuren entfällt natürlich auf

die ſieben hier beteiligten Korporationen. Hier kommt

mehr hinzu: die An

hänglichkeit der alten

Herren, die oft ſchon

zur Hirſchgaſſe wan

dern, ehe ſie ſich den

Aktiven zeigen, und die

Bedeutung als Feſt

lokal für Kommerſe

und Diners. Daher

erklärt es ſich, daß

der Beſuch ſeitens der

Studentenſchaft ſich im

weſentlichen auf dieſe

Kreiſe beſchränkt, wäh

rend andre ſich wohl

etwas unbehaglich füh

len – ein Umſtand,

der zur Rentabilität

natürlich nicht beiträgt.

Das führt un

mittelbar auf eine

Frage, die jetzt akut

wird: wie lange wird

die alte Hirſchgaſſe

noch ihrer Beſtim

mung dienen? Zahl

reich ſind an den

Berghängen des früher

ſo ſtillen Thales die

Villenemporgeſchoſſen;

jetzt ſchon dürfte es

rentabel ſein, aus dem

alten Paukſaal der

Heidelberger Burſchen

Sº X>>> -

eine Penſion oder

Milchkuranſtalt zu

machen.

Das Herz würde jedem alten Heidelberger Burſchen

wehe thun, wenn er den alten Saal verſchwinden ſähe, in

deſſen Räumen faſt ein Jahrhundert ſtudentiſcher Geſchichte

ſich abgeſpielt hat. Es wäre ein Jammer, wenn dieſe

hiſtoriſche Stätte mit ihren tauſend Erinnerungen der Speku

lation zum Opfer fiele. Für den Waffenſtudenten mit

ſeinem ausgeprägten Sinne für Tradition ſteckt in ſolchen

altehrwürdigen Plätzen eine Summe von Erinnerungen.

Hoffentlich bleibt die alte Hirſchgaſſe erhalten noch ſteht

ſie ja ſo feſt und wacker, als wolle ſie den Stürmen ein

weiteres Jahrhundert trotzen. Stoß an, Freund, nach dem

guten Spruch:

In dir, du treues Ehrenhaus,

Verfechte ſich noch mancher Strauß!

Wachdruck aus den Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonen angabe – zu richten. -
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Inneres eines Hauſes in Jeruſalem.

Zur Paläſtinafahrt des Deutſchen Kaiſerpaares.

(Siehe auch die Abbildungen Seite 73)

§" dem Augenblick, da dieſe Zeilen vor das Auge des
Y Leſers gelangen, hat das Deutſche Kaiſerpaar, von zahl

reichem Gefolge begleitet, bereits den Boden des Heiligen Landes

betreten. Dies ſollte am 25. Oktober zu Haifa geſchehen und

von hier andern Tages die neunſtündige Wagenfahrt nach

Cäſarea erfolgen. In ſüdlicher Richtung ſollte es am 27. Oktober,

ebenfalls zu Wagen, nach Jaffa, dem alten Joppe, gehen

und am nächſten Tage ein ſechsſtündiger Ritt die erlauchten

Gäſte nach Latrun führen, wo ein Zeltlager ihrer harrte. Für

den Morgen des 29. Oktober war der ſechsſtündige Ritt vor

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern = ./. 14.–
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die Thore Jeruſalems und für den Nachmittag der feſtliche

Einzug in die heilige Stadt durch das Jaffathor vorgeſehen.

Im Beſuche der heiligen Stätten gedachte das Kaiſerpaar ſich

zunächſt zu Fuß nach der Grabeskirche zu begeben. Für den

30. Oktober waren der Beſuch Bethlehems und Gottesdienſt auf

dem Oelberge geplant, und hieran ſollte ſich am nächſten Tage die

feierliche Einweihung der Erlöſerkirche ſchließen, deren Geſchichte

und Beſchreibung die Leſer an andrer Stelle unſers Blattes

d

Ä§ MÄSSE

Jaffathor in Jeruſalem

finden. Weiter hat das Programm der kaiſerlichen Paläſtina

reiſe Fahrten nach Jericho, dem Toten Meere und dem Jordan

vorgeſehen. Den beſchwerlichen Ritt nach dem in der Einöde

belegenen griechiſchen Mönchskloſter Mar-Saba gedenkt Kaiſer

und Seben.
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Turm der Grabeskirche in Jeruſalem.

Wilhelm ohne ſeine Gemahlin z machen, die während dieſer

Zeit nach den Salomoniſchen Teichen und Bet Dſchala fahren

dürfte. Am 5. November erfolgt die Fahrt von Jeruſalem

nach Jaffa, wo die hohen Herrſchaften das Schiff nach Haifa

beſteigen. Von hier aus finden Ausflüge nach Nazareth,

Tiberias und den wichtigſten Plätzen am Galiläiſchen Meere

ſtatt. Von Haifa aus erfolgt dann am 10. oder 11. November

die Seefahrt nach Beirut, von wo nächſten Tages die Reiſe

durch Syrien fortgeſetzt werden ſoll. Den geplanten Abſtecher

nach Aegypten hat den neueſten Nachrichten zufolge Kaiſer

Wilhelm aufgegeben.

| | | | | | |
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L i t t er a tut r.

«------ Auf China iſt ſeit der Entthronung des jungen Kaiſers wieder

das allgemeine Augenmerk gerichtet, denn es erſcheint ſehr fraglich, ob

die neue Wendung der Dinge im Reiche der Mitte nicht noch zu weiteren

Folgen führt, die den Koloß auf thönernen Füßen noch mehr erſchüttern,

als er es ſchon iſt. Da iſt es denn von hohem Intereſſe, die Anſichten

eines Kenners über Land und Leute zu erfahren, und keiner kennt dieſe

wohl beſſer als M. von Brandt, der frühere langjährige Geſandte

Deutſchlands in Peking. In ſeinem ſchon in zweiter Auflage erſcheinenden

Buche „Aus dem Lande des Zopfes“ (Leipzig, Georg Wigand)

erzählt er von Sitten und Gebräuchen, den religiöſen Vorſtellungen und

ſozialen Verhältniſſen und widmet beſondere Abſchnitte der Hauptſtadt

Peking wie den Beziehungen Deutſchlands zu China. Der Verfaſſer ſtellt

den Chineſen im allgemeinen nicht auf eine ſo niedrige Stufe, als es

ſonſt wohl geſchieht, kennzeichnet aber ſcharf die Mißſtände, an denen

hauptſächlich das verrottete Mandarinentum die Schuld trägt. So giebt

auch er zu, daß Reformen dringend notwendig ſind, aber nach den

neueſten Ereigniſſen iſt wohl vorläufig keine Ausſicht zu ernſtlichen Ver=

ſuchen nach dieſer Richtung zu hoffen. ».

– In einer Zeit, da von hoher Stelle das Wort geſprochen iſt, daß

Deutſchlands Zukunft auf dem Meere liege, haben doppeltes Intereſſe

ſolche Schriften, die zurückgreifen auf jene Tage, da ſchon einmal die

deutſche Seemacht ein gewichtiges Moment in der Weltpolitik bedeutete.

Anſchaulich hebt dieſes Moment Profeſſor Theodor Linde in ſeinem

Buche „Die deutſche Hanſe“ hervor (Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn).

Lebendig ſchildert der Verfaſſer, wie der berühmte Bund zu ſtande kam,

welche Thaten er verrichtete, und wie großartig er weit über die Grenzen

des Reiches den deutſchen Handel und Verkehr verbreitete. Zahlreiche

Abbildungen nach alten Originalen führen die Blütezeit der alten Hanſa

vor Augen, und eine Karte erläutert, wie weit ſich einſt der Wirkungs

kreis des großen Bundes erſtreckte. Jung und alt werden gern das Buch

leſen, das, rückgreifend auf ältere, ruhmreiche Zeit, den Spruch bekräftigt:

„Navigare necesse est.“ «.

– „Formen und Inhalt gültiger Teſt am ente“ erläutert

nach gemeinem, preußiſchem, franzöſiſchem, ſächſiſchem Recht und nach

dem Deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuch Dr. jur. Ludwig Albrecht

(Leipzig, Kurt Staeglich). Die bereits in dritter Auflage erſcheinende

örtert.

Schrift erörtert nicht nur den Inhalt gültiger Teſtamente, ſondern giebt,

darüber hinausgehend, in knapper Form eine klare und überſichtliche Dar

ſtellung des materiellen Erbrechts. Aus der ungeheuern Maſſe von

Einzelbeſtimmungen iſt das Weſentlichſte und für jedes einzelne Rechtsgebiet

Bedeutſamſte herausgegriffen und mit wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit er=

Die Beiſpiele machen die theoretiſchen Ausführungen dem Laien

völlig klar.

– Zu denjenigen, die ſich um die Erſchließung der herrlichen Alpen

welt, inſonderheit Tirols, hervorragende Verdienſte erworben haben, ge

hört in erſter Linie Heinrich Noé, der ausgezeichnete, vor etwa zwei

Jahren verſtorbene Schriftſteller und liebevolle Naturſchilderer. Aus ſeinem

Nachlaß veröffentlicht das Komitee, das ſich die Errichtung eines Denk

mals für den Verewigten zur Aufgabe geſtellt hat, die Schrift „Bozen

und Umgebung“ (Bozen, Fr. R. Promperger). Das Buch iſt keines

wegs ein „Fremdenführer“, ſondern es giebt in anziehender Darſtellung

eine Reihe von Bildern, die die eignen Reize jenes gottbegnadeten Stücks

Erde in das rechte Licht rücken. Daß darin einige Beiträge von Noés

Tochter, deren frühes Ende auch ſeinem Leben ein jähes Ziel ſetzte, mit

aufgenommen ſind, wird der Leſer gern willkommen heißen. Martin

Greif hat dem vom Bildnis Noës begleiteten Buche ein ſchwungvolles

Gedicht, Ludwig von Hörmann ihm ein pietätvolles Vorwort voraus

geſchickt, und Defregger lieferte zwei Blätter aus ſeiner Skizzenmappe als

Beiſteuer.

– Mit ſeinen „Wanderungen in den ſüdlichen Alpen Neu

ſeelands“ führt Dr. Max Kronecker den Leſer in ein uns Deutſchen

wenig bekanntes Gebiet, das auf beſchränktem Raum eine Fülle eigen

artiger Naturreize vereinigt (Berlin, Max Paſch). Dieſe Reize weiß der

Verfaſſer unter Beigabe vieler Abbildungen nach Originalphotographien

ſo anziehend zu ſchildern, daß gewiß viele Freunde des Alpenſports das

sº ſpüren werden, dem Autor auf ſeinen romantiſchen Pfaden zu

Olgen. w

– In dem Gedichtcyklus „Was die Ahr rauſcht“ beſingt

E. Troſſe die Reize des lieblichen Ahrthales (Ahrweiler, P. Plachner).

Zu Naturſchilderungen und Stimmungsbildern geſellen ſich einige Balladen

aus dem Gebiete der Geſchichte und Sage. Sind die Verſe auch nicht

durchweg einwandfrei, ſo ſpricht doch aus ihnen ein warmes Empfinden,

das wohlthuend berührt. Einen ſchönen Schmuck erhielt das vornehm

ausgeſtattete Buch durch eine Reihe Anſichten aus dem Ahrthale.

– Meyers Kleines Konverſation s lexikon (Leipzig,

Bibliographiſches Inſtitut) iſt in ſeiner neuen, gänzlich umgearbeiteten

und weſentlich vermehrten Auflage bis zur achtzehnten Lieferung vor=

geſchritten und hat damit den erſten Band nahezu vollendet. Unverkenn=

bar richten die Herausgeber ihr Hauptaugenmerk auf die durchgreifende

Moderniſierung des „Kleinen Meyer“ und auf ſeine Anpaſſung an die

Forderungen der Gegenwart. Aber dieſes Streben geht keineswegs auf

Koſten der alten, ausgezeichnet praktiſchen Veranlagung des Buches, und

es iſt ſchon hier nicht ohne ein gewiſſes Intereſſe, zu ſehen, wie meiſter

haft auf langbewährter Grundlage der Ausbau des Werkes, dem Zuge

der Zeit entſprechend, fortgeſetzt wird. Aus der Reihe der wichtigeren

Beiträge zu den letzten Lieferungen nennen wir die Beilagen: Ueberſicht

der deutſchen Litteratur (zum Artikel Deutſche Sprache und Litteratur);

– Statiſtiſche Ueberſichten von Deutſchland I und II – Zur „Geologi=

ſchen Karte von Deutſchland“ – Heerweſen und Kriegsflotte des Deutſchen

Reichs (zum Artikel Deutſchland); – Die wichtigſten Erfindungen und

Entdeckungen. Höchſt anſchaulich und inſtruktiv ſind die Holzſchnitt

tafeln: Eiſengewinnung (mit Text), Geologiſche Bildungen I und II,

Gebirgsbildungen (mit Text), Aſtronomiſche Inſtrumente (mit Text),

während der fünfzehnten Lieferung eine farbenprächtige Tafel: Edelſteine,

in vollendeter Ausführung beigegeben worden iſt. Den vorzüglichen karto

graphiſchen Apparat des Werkes vertreten diesmal die Karte des Deutſchen

Reichs, die ſehr intereſſante Weltverkehrskarte, eine Karte von Belgien,

von Südamerika, eine Erdkarte und andres mehr. In 80 Lieferungen

(drei Bänden) wird das treffliche Werk vollſtändig ſein.

– „Aus Indien und Italien“ benennt Dr. Carl Graeſer

eine Sammlung von Schilderungen, deren Schauplatz vornehmlich Java

und die Lipariſchen Inſeln ſind (Leipzig und Zürich, Th. Schröter).

Der Verfaſſer erzählt ſehr lebendig, und wie er hier heiteren Humor

walten läßt, ſo erzielt er dort durch die Tragik der Thatſachen packende

Wirkungen. Mit jenen Unglücklichen, die ſich für die holländiſche Kolonial=

truppe haben anwerben laſſen, muß man tiefes Mitleid empfinden, und

was uns von den Gefängniſſen auf den Lipariſchen Inſeln berichtet wird,

läßt dieſe weniger als Beſſerungsanſtalten denn als Schulen des Ver

brechens erſcheinen. Die beiden Humoresken, die der Autor den Reiſe

ſchilderungen beigefügt hat, wären beſſer fortgeblieben, denn ſie treten

ganz aus dem Rahmen der letzteren heraus und ſtören ſo den Geſamt

eindruck. «.

Wie fasse ich meine Anzeige ab?

Welche Ausstattung soll ich derselben geben?

*N

Kann ein Cliché mit Wortheil angewandt werden?

In welchen Zeitungen lasse ich mein Inserat

mit Aussicht auf Erfolg erscheinen?
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Wie oft und in welchen zwischenräumen bei

jedem Blatte, um die Wirkung auszunutzen?

Wie erledige ich meine Annoncen - Geschäfte

zweckentsprechend, ohne Zeitverlust u. billig?

Darüber findet jeder Interessent Aufschluss und Rath- «

schläge in den Zeitungs-Katalogen der

Annoncen-Expedition Rudolf Mosse

In allen Bureaux dieser Firma werden gewissenhafte

Auskünfte in allen Inseraten-Angelegenheiten ertheilt, ge-.

schmackvolle Entwürfe für Anzeigen, sowie Kosten-Anschläge

ausgearbeitet und die jeweils geeignetsten Zeitungen in

Vorschlag gebracht.

Bureaux in Berlin SW, (Centra-Bureau), Breslau, Dresden, Frank

furt a. M., Hamburg, Köln a. Rh, Leipzig, Magdeburg, München,

Mürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.
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Gegen VERSTOPFUNG
Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

W PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

EIL LON

hergestellt

& Ä - „nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

REN NICKEL verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im Umtausch mit

sº M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft

ÄF Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachste.
º/ENERS Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck!

Schutz-Marke Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolutauf jedem Stück keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften. z

Verkauf zu Fabrikpreisen in den meisten Haus- und Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Metallwaaren-Fahrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

… Budapest Birmingham Moskau London Mailand A

Waitznergasse 25. Frederick Street 25. , Schmiedebrücke. 194 Regent Street W. Piazza S. Marco 5.

« - Paris Stockholm Wie Il «-

Rue de Malte 48. Vasagatan 36. Wollzeile i2. «

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -

Kuranstalt Bad Nerotha1.

Für Nerven- und chronische Krankheiten. Alle

physikalischen Heilmethoden (auch Thermalbäder).Buchbindereien, Papiergeſchäfte 2c. s Es

Zivile Preise. Prospekte franko.N. Feigenbaum, Hamburg.

GÄ Vertreter für einen Gebrauchs: - t

artikel D. R. G. M. und Patente in faſt

allen Kulturſtaaten, paſſend für Buchdruckereien, ſº

Vergnügungs-Reise
mit dem deutschen transatlantischen Doppelschrauben-Schnelldampfer

,,Auguste Victoria“,

einem der grössten, schnellsten u.comfortabelsten Dampfer derWelt,

nach Italien und

- dem

Abfahrt von Genua 12. Februar 1899.

--- Plätze sind zu haben von

1200 Mark an je nach Lage der Cabinen.

Anmeldungen nimmt entgegen die –

Hamburg-AmerikaLinie, Abteilung Personenverkehr, Hamburg

sowie deren Vertreter.
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Des Hauſes Herrin ſitzt allein,

Und bei der Lampe hellem Schein

Giebt völlig ſie mit Herz und Sinn

Dem feſſelnden Roman ſich hin,

Und unbedingt ſie kennen muß,

Bevor der Gatte kommt, den Schluß

Als grad die Spannung auf dem Gipfel,

Da geht die Thür, ein Schürzenzipfel

Erſcheint, und mit gekränkter Miene

Zugleich die ganze Karoline.

„Entſchuld’gen Sie, es iſt ſchon ſieben,

Wenn jetzt zu ſagen Sie belieben,

Was heut beſtimmt zum Abendbrot,

Hab' ich wohl meine Müh' und Not,

Es pünktlich noch gut herzurichten.“

O weh! Sie hat die Alltagspflichten

Bei der Lektüre ganz vergeſſen –

Was ſoll in aller Welt man eſſen? !

Die Phantaſie auf andern Wegen,

Iſt ſie um guten Rat verlegen.

Doch endlich kommt der Frau vom Hauſe,

Nach einer ziemlich langen Pauſe,

Was eine Eingebung ſie nennt :

Sie ruft das Rätſelwort getrennt!

Die Küchenfee zieht ſich zurück,

Doch ſchon im nächſten Augenblick

Ertönt mit lautem Klang die Schelle,

Und gleich die muntere Gazelle,

Ihr Töchterlein, ins Zimmer walzt

Und ſtürmiſch die Mama umhalſt.

Wie ihres Kindes Wangen glühn,

Die Augen Luſt und Leben ſprühn!

„O Mütterchen, es war zu ſchön,

Und ſchade, daß du nicht geſehn,

Wie würdig ich die Polonaiſe,

Mit welcher Grazie die Françaiſe

Getanzt, der Lehrer war entzückt,

Und nie hab' ich die Wand geſchmückt.

Und denke dir, auf jeden Fall

Giebt's einen kleinen Abſchiedsball!

Ach bitte, ſag, was zieh' ich an?

Ich möchte roſa Tarlatan,

Und Roſenknöſpchen, nur ganz klein,

Flöcht' gern ich in die Zöpfe ein.

Ich glaube, dieſe Nacht wird's kalt,

Dann laufen wir auch Schlittſchuh' bald,

Und wenn der Tanzkurſus vorüber,

So iſt mir das beinah' noch lieber.

Wann eſſen wir denn heut, Mama?

Wär' der Papa doch endlich da!

Ich bin vor Hunger ſchon halb tot

Und hole mir ein Butterbrot.“

So läßt von einem hin zum andern

Die flinke Zunge Lottchen wandern,

Und einem jeden gleich erſcheint

Sie als das Rätſelwort vereint.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 5:

Des Silbenrätſels: Ehering.

„-S“ Des Ueb er ſpring rätſels: Beginnt man mit der Silbe „bricht“

und überſpringt vorwärts fortgeſetzt zwei Silben, ſo erhält man:

„Bricht unter dir die Brücke,

Denk nicht, daß Gottes Hand

** Dich aus dem Waſſer zücke

Und heb' ans trockne Land

Gott wollte ſich erbarmen,

Als er dir Arme gab,

Nun rudre mit den Armen

Dich ſelber aus dem Grab!

(W. Wackernagel, Gottes Hilfe.)

Des Buchſtabenrätſels: Kleber, Leber, Eber, Rebe.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (3). A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (6). Erik Benſen in Hannover (9).

Georg Gerlach in Tarnowitz (7). „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (3.

Die eine Karte brachte 2, die andre 3 Löſungen, über 5 wurde quittiert. Nicht?

Freundliche Gegengrüße!) Frau Anna Siebold in Neuſatz a. D. J. G. von Ferber

in Röbl. J. F. Maier in Magſtadt (2). „Roſaura“ in Mecheln. ? in Paris (2).

Annie Verſtreet in Batavia (4). Gräfin v. P. in Ch. (2). „Romeo und Julia“

in Budapeſt. „Rigoletto“ in Mervi (4). Fr. Dr. Hellwig in Elmershauſen (5),

M. Sch.

Todesfall–

10 Prozent

BXtra Rahatt

auf alle schon

reduzierten Preise

Während der

eines Teilhabers und Neu-Uebernahme veran

lassen. Uns zu einem

= Wirklichen Ausverkauf =
Sämt1. Bestände in Damenkleiderstoffen für

VWinter, Herbst, Frühjahr und Sommer,

Und offerieren beispielsweise:

6 Meter soliden Winterstoff z. Kleid f. Mk. 1.BO Pfg.

- „ 80liden Santiag0st0ff „ „ „ „ 2.10 „

Imyºnillr-liquidation. | » soll Meligéu. Velourstoff - 2.70
--- 6 ,, S0lides Halbtuch „ „ „ „ 2.85 „

SOWie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und

Muster BloU1senstoffe für den Winter, versenden in einzelnen

auf Verlangen Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franco.

franCO. Oettinger & Co., Frankfurt d- M.,

Versandhaus.

Stuff zum ganzen Herrenanzug für Mk.# mit 10 PrOIent
M0debilder gratis.

„ „ „ EhEwigtanlug „ „ 5.85 ſ EXtra Rabatt.

FFGT-FFF

PEGLI hßi GENA.
Winter-, Frühlings- und Herbst-Saison. – Meerbäder im

Sommer und Herbst. – An windgeschützter Lage, Milde

und Gleichmässigkeit des Klimas, Reichhaltigkeit der Be

Waldungen (Pinien), sowie an Ausdehnung und Pracht der

Spaziergänge einzige und unübertroffenste

ESF Winterstation TAGF

(RAM) II0TEI MEDITERRAMIE
Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich

während 7 Monaten 18798O.

I. Ranges, mit Prachtspark, die grossartige Anlage Genue -

sischer Paläste mit dem Comfort eines modernen Kur

etablissementes vereinigend. Casino am Meere. Hydrotherapie,

Elektrotherapie. Elektrische und Meerwasserbäder. Lift.

Dampfheizung in allen Zimmern. Kurarzt: Dr. Wagner.

Besitzer: , Bucher-Durrer.

GAIR0-AEGYPTEN

A GFÄFF FOTEL
Diese palastartige Hôtelbaute liegt inmitten seines

eigenen, 17 000 m? umfassenden Parkes im gesundesten,

schönsten und interessantesten Teile von Cairo, nächst dem

Opernhause, mit der ganzen 130 Meter langen Front dem

weltberühmten Esbekieh – Park gegenüber. Das Hôtel ist

Vollständig neu renoviert und ausgestattet und bietet nun

jeden Comfort eines Hôtels I. Ranges. Elektr. Licht, Lift.

American Bar. Lawn – Tennis. Feinste Küche. Beste

Sanitarische Einrichtungen.

Administration: BUcher-Durrer.

ROME

GRAND H0TEL DU QUIRINAL
Vornehmes Haus im höchsten und gesundesten Teile

Roms an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der

ewigen Stadt. Und gegenüber dem neuen Opernhause gelegen.

Prächtiger Garten in voller Südfront. Einziges Hôtel in

Rom mit Dampfheizung in allen Zimmern. Elektrische

Beleuchtung. Neueste hygienische Einrichtungen der voll

kommensten Art. Feines Restaurant à la Française.

Grossartiger Wintergarten.

Bucher-Durrer, Besitzer.

T*-“---“*-*

Zvv eigg es Ceh #ifte:

Die Hôtels auf Bürgenstock, Hôtel Stanserhorn,

Hôtel de l’Europe Luzern, Hôtel Euler Basel.

- * , - * . . .

*-* * *x-«S - « » - . . » «---- - ------ ------AA- -

. Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

, Leipzig-Lindenau, Dr.med.The-

Temperenz-Sanatorium

Schloss Marbach

am BOdenSEE.

Für Herzkranke,

Alkohol- u.

Morphiumkranke,

S0Wie Nervenleidende.

Neusilberwaren-Fahrk'
Gegründet 1824.

HENNIGERN

BERLIN sºwse.

Verkaufslager:

d\Berlin. Leipzig. Breslau.

NHamburg. Dresden./

Magdeburg. A

NicolaischeFººmIm Gesetz emº)
Berlin NW., Dorotheenstrasse 75.

Soeben erschien:

Lagerverzeichnis No. 73. (9000 Titel.)
Inhalt: Unterhaltungsschriften u. Werke über Geschichte, Biographien, Reisen,

Länder und Völkerkunde in deutscher Sprache. y

Bücherfreunden, Lesegesellschaften, Bildungsvereinen, Volks- und Mannschafts

bibliotheken bieten wir damit eine vorzügliche Gelegenheit, ihre Bücherbestände

durch die besten Erscheinungen der letzten 30 Jahre zu ermässigten Preisen zu ergänzen.

Versand unberechnet und postfrei.

- - -

därél-Einkäuß-Wergin Zll (Örlitz,
mit Filialen in Berlin, Frankfurt aO., Dresden, versendet am

ºdermal zu billigsten Preisen Colonialwaaren, Delicatessen,
Wein, Tabak u. Cigarren. Preislisten kostenfrei zu Diensten

F

ZI

*/

STUTTGART

Unter Staatsaufsicht. Die

Aller Ueberschuss

den Versicherten. Lebens
Sehr mässige , ü A Mºſ

Tarifprämien. - versicherungs

Hohe Dividenden. police

Niederer –

Verwaltungsaufwand. ist das

Günstigste

<M. heste

Weihnachts

Geschenk.

Elektro- und Hydrotherapie. Schwed.

Gymnastik. Terrainkuren. Hypnotische

Behandlung. Prospekte durch

Dr. Smith und Dr. Hornung.

Sie ſparen Geld u. erhalten das

Beſte, wenn Sie IhrenKaffee,

roh und gebrannt, vom

. Hamburger Kaffee

Imp0rt- und Versandhaus

/ Adolph Richter

& Co., Hamburg 23,

beziehen. Beliebte Sorten:

per Pfund: ungeröſtet geröſtet

Nr. 67 St. Pan010 «/. –,95, «fl. 1,20,

ff. 35 y» I a, ff. 1,–, 1,25,

„ 84 3 % Perl „ 1,15, „ 1,35,

„ 36 Surinam lavé „ 1,20, „ 1,45,

„ 49 JaVa „ 1,25, „ 1,50,

„ 58 Guatemala, „ 1,30, „ 1,60,

per 92 Pfund franko und verzollt.

Tauſende Anerkennungen.

Zun

korpulent,
4te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

Ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, V.

FS Kase Stempº
KSO“ BERLINsw. 362
< Charlottenstrasse 16 Z/

Erf, u. allein. Fabr. der Kaiser-Portemonnaies

m. Stempelaus ein. Stück Seehund-0d. Juchten

2 . Leder 3,50 M., Porto 20 Pf. Sº

%7 Por Bevor Sie Stempel wº2

º kaufen war. Sie Mº_º

schnell undFig durch. .

RICHARD LüdERs,
s & enieurinGößlTZ

Musikinstrument, leicht erlernbar, sehr

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz

benetzte Finger hervorgebr. Wird. Pr. v.

v/. 25,– = fl. 15,– an. Illustr. Prosp. fr.

Adolf Klinger, Reichenberg 2 i. Böhm.

-. Dannten,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen der Firma E. Brandsma,

abgewogenenF (( Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

Keine Kalten Füsse mehr

durch Tragen der gesetzl. geschützten

= PoHarslipper“. =

Für Damen / 2.50, für Herren /. 3.–

per Nachnahme durch

E. Kraft, Baden bei Wien.

(Ausführliche Prospekte

unentgeltlich bei der Bank

zt?2d den alle '07'ts auf

gestellten Vertretern.)

WersiellerIRheinſnen.

Kriegsversicherung für Äé / /

gesetzlich Wehrpflichtige KK//

ohne Extraprämie. Y º.

Versicherte Summen :

533 Millionen Mark.

Bankvermögen:

153 Millionen Mark,

darunter Extrareserven:

23 Millionen Mark.
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Höchste &#=#A Tim -

Mº - Ein neuer Hutkoffer,
Leipzig 1897 L“ I - -

Ä. ). Al/C//e/-”Staats- # ( G27“

Medaille.

2»Q

sºA

VRÄTRÄFERNSN

NewYNXeX WNoesSYNSK

VE-ON<X aYNNKNXxXGA. D. R.-Pat. 85 676.

* - Es ist dieser der einzige Koffer,

welcher Damenhüte auf Reisen vor

Druck und Beschädigung schützt.

Derselbe ist aus der patentirten

Rohrfachsplatte hergestellt, aufs

eleganteste eingerichtet, mit Ein

satz und je nach Grösse mit vier

bis sechs Huthaltern versehen. Be

treffender Koffer zeichnet sich ganz

besonders aus durch seine Leich-

tigkeit, Eleganz und Haltbarkeit.

Länge Breite Höhe Gewicht ca. Preis

F

V
W«* "A AA

Yorzügliche antiseptische Mahnreinigungsmittel,
In allen Geschäften der Parfümeriebranche

käuflich.

WM-ESMS-Tºm-º-mm-mm-mamsºmº-masº-s

ºr . . - Ä Damen und Kleider

Eine fakſche machejen zum Schutze des sº TKETTEN sº
ſaumes nicht die OO Nr. 941. 40 cm 30 Cm. 30 cm 2,55o kg M. 27.– º

unverwüſtlich bewährte Vorwerk'S Velours- „ 942. 50 „ 26 „ 39 „ 3,- „ „ 3O. – mit 1 Einsatz

Schutzborde verwenden, ſondern für dieſelbe 943. 50 „ 34 „ 39 „ 3,375 » „ 33.– aber

» /> eine der vielen minderwerthigen Nachahmungen -- --- - -- -- - „ 944. 55 „ 34 „ 42 „ 3-soo » „ 38.– ohne Halter

4 “, kaufen. Letztere ſtellen ſich um kaum 10 Pfg. Wº ma man sº - Y „ 945. 60 „ 40 „ 50 „ 6,250 » „ 55.– -

«- ('W' (M. Et billiger für ein Kleid, als die echte Vorwerk'ſche . . Wº » „ 947. 50 „ 26 „ 39 „ 3,65o „ „ 35.– m. 1 Eins. u. 4 Halt.

. Borde und erfordern nach kurzer Zeit ein -> „ 948. 50 „ 34 „ 39 „ 4,250 » 929 l mit 1 Einsatz

läſtiges Erneuern, während die Vorwerk'ſche „ 949. 55 „ . 34 „ 42 „ 4,625 „ Ry # und 6 Haltern
Borde ein Kleid überdauert. – Im eigenen „ 950. 60 40 „ 50 „ G2.5O H

Meine Fabrikate sind zu beziehen nur durch Fabrij Versandgeschäft.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau,

Illustrirte Preislisten gratis. -

Verkaufslokale: BERLIN, LEIPZIG, HAMBURG,

Leipzigerstr. 101/102. Petersstr. 8. NeuerWall 84.

Sämtliche Reise-Artikel u. feine Lederwaren.

WT e 1t, berühmt,
sind J m h off? S G es un d h eits pfeifen m. Gift r ein i

g u n gs - Pat r 0 n e n. Einzige wirkliche Gesundheits

pfeife. 3fach prämiirt. Aerztlich empfohlen, auch von Sr. Maje

stät mit Vorliebe geraucht. Pfeifenköpfe künstlich ange

raucht. Rauchen aus solchen Hochgenuss. Für Anfänger und

Schwächere Naturen unentbehrlich. Lange Ahorn, elegant, M. 2.50,

echt Wei c h s e 1 Mk. 4.50, 1/2 lang M. 4, kurze Jagd pfeifen

M. 2 und theuerer, Anfänger pfeife, unersetzlich, 2 lang M. 2.

Gesundheits- Cigarren- u. Cigaretten - Spitzen

von echt Weichsel- oder Veilchenholz à M. 0,50, 0,60, 0,75, 0,85,

1,00, 1,25, 1,50, 1,75 und 2,75. Versandt gegen Nachnahme oder

Briefmarken. Wiederverkäufer Rabatt. Preisliste umsonst.

Preisgekrönt. W. Jm h 0ff, Cassel 63, Hessen-Nassau.

! ! Warnung vor N a c h a h m u n g en, man achte auf meine

Stempelung. ! ! ! -

Intereſſe achte man daher beim Einkauf darauf, daß die echte Borde durch den aufgedruckten

Namen des Erfinders „Vorwerk“ kenntlich iſt.

Fñ Wunder der Industrie -
ist zu nennen der bekannte photograph. Apparat

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug !

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen. - .

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Mit Platten, Chemikalien etc. iLºST nur 10 MIk. TSMBC

Prospekt und Bilder kostenfrei. »

Hess &e Sattler. Wiesbaden.

T>-Z=7T//e-) N

. -ÄS

-Ä“ Ä

Anstrengung

und keine

Stabil und elegant.

" Reichlich ausgeprobt.

In fast allen besseren .

Fahrradhandlg. zu haben.

–>- 1 Jahr Garantie <

Neudammer Fahrrad -Werke

Georg Mechler & Co.

Neudamm und Berlin W.

- Potsdamerstr. 17.

ÄD)- D) . . .
S MIandolinen

## ſelbſtverf. u. Neapoli

S taner in beſter Qual.

- P. V. / 10.– bis 150.–.

Alle anderen Muſik-Inſtrumente billigſt empfiehlt

R. Barth, königl, Hoflieferant, Stuttgart. Z

Preisliſten gratis. (Bitte für welche Inſtrum.) SC =

Locomobilen, - - - - - - - - =

mit verbessertem ausziehbaren ##Y =
FD. - * - - Z

Röhrenkessel, S =
Z i

fahrbar und feststehend
S "

VO) UCE.d) ZU UCEOI) #

dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl Zè

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon = # Z9.längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn = T = (Mº-Dºjº kW/2

und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein- :: Ä- = .)ÜF) (FÄ)-/ÜFF)ETÄ% g?

& a e Aa E Ä. Ät. Und X-/ 1-E XA /ZL O. ZL

ÄÄÄ ÄÄÄÄ| | | | | | |Ä
daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul- MENCK & HAMBRoCK, G SPORT- - m-

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu Arona-Hamburg URN-Ä? --- CHUHE
verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.

Elektrisie

maschinen, Induktions

apparate.

Geisslersche Röhren,

K1. Dynamomaschinen, kl. Glühlampen,

elektr. Motore, galvan. Elemente. isol.

Kupferdrähte. Gute Experimentierkästen

Von 14 Mark an, Eigene Fabrik. En gros

und en détail. Preisliste frei,

v » GÄÄ /> SQ Z

### ÄÄÄ### ofliefer. Sr. Majestät des Kaisers. ></ XS- -- # ##º EEE J «e ſ f . Z EXS- S><FSS

# #L" W. 2 | ST Guten Verdienſt!!! # > ZSÄSSE
§ «- » - ZH erzielen Damen u. Herren mit gr Bekanntſchaft L LOSSS-D>Z
zS *. E d.ÄÄÄ ------Ä frei! „- SLSE

, umsº = Reſte billigſt zur Auswahl, ev. Lager! = | » - ..

Z (D Offerten an Johannes Schulze, Greiz. | # -T- u-samºm-mg. ZSZ Z

- » SD ...? Ä.

GD Ä. "Stellung. Existenz. " u – m I

80 " | Frog oct AT Probebriek - m

- Ä Mal'IBMWallBI lißllUGII0MS-’IIIBM
ap S SP-S" Prospect. "Z®O | » - / -

- Brieflicher prämiierter " - A fi SD “ - - , CD FFEZ

- 4.ºº - Ä E | s | j | W . . . - . . . . . . FºF . . Sº Unterricht. für IE ettlei DILE- ##

QD

# -- ) - Ordination des Herrn Kaiserl. Rat # # “

- S Dr. Schindler - Barnay, #
– , ſº E Rechn, Correspond, Kontorarb. em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung u. Um # # «.

„º # -- Stºmographie- º. in Marienbad- - ####

cº > . O NOZ- Schnell-Schön-S-O § Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig. * # Zé

# -F FÄÄÄNéº # * * . *Rºd Schrift. gº Sº par. a 2.0. Extr, Aloes 0.10. Extr. cascar. sagr.amer. E # # E

CD S. -- A - D. Ä§ sº Allº. Öl S- . S % >> Y- sicc. 2.0. Extr. Frangul.ÄÄ Ä in AqU. # # SS
- - -- - T - - - - - - «- T-ÄT-+-Ä– -- is °. Sº siehaway . . Marienb. q. s. Sal. Marienb. natural. 10. Evap. ad mass. pilular. adde Natr. E 5

-« S. - In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme E « Gratis S- sicherer Ä. 0.60, sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent. ####

ej | Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons § Ä. sº dÄ -- In allen namhaften Apotheken vorrätig. # ###
. " . Näheres exren +11 e11 . . . . . - Erstes Deu 3MC91S-L9hl-nSU. » - - - s • -urº - e e - Dº E

Z. à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch F. General-Depöt: Hubertus Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20a. # ###

f
Farbwerke Höchst a. M., Deutschland. 0tto Siede–Elbing.
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Aeber Land und Meer.

M of i z 6 C ä kf er.

Witterungskunde.
«.

– Die Wetter warte auf der Zugſpitze, dem höchſten

Gipfel des Deutſchen Reiches, iſt geſichert. Die bayriſche Regierung hat

in dem Haushalt des Jahres 1899 einen Zuſchuß von 12 000 Mark

für den Bau dieſer Warte erſter Ordnung ausgeworfen, ferner 6000 Mark

jährlich für den Betrieb. Dadurch iſt auch die Anſtellung eines wiſſen

ſchaftlichen Beobachters möglich geworden. Die übrigen Koſten ſind von

dem Deutſch-Oeſterreichiſchen Alpenverein auf der letzten Jahresverſamm

lung bewilligt worden. Regelmäßige Beobachtungen in der Höhe von

nahezu 3000 Metern werden für die Witterungskunde höchſt wertvoll ſein.

Wereine.

– Die im Jahre 1895 in Kiel begründete gemeinnützige Geſellſchaft

„Seemannshaus für Unteroffiziere und Mannſchaften

der Kaiſerlichen Marine“ hat es ſich zur Aufgabe geſtellt, Heime

zu ſchaffen, in denen dem von Bord beurlaubten Matroſen eine Stätte

zu körperlicher und geiſtiger Erholung geboten wird. Das erſte Seemanns

haus in Kiel hat ſich gut bewährt, und es handelt ſich nun darum,

weitere Heime zu ſchaffen, in Wilhelmshaven und Kiautſchou. Hierzu iſt

die Summe von 400 000 Mark erforderlich, welche zu beſchaffen die ge

nannte Geſellſchaft ſich an die Oeffentlichkeit wendet. Natürlich iſt jeder

Beitrag willkommen; wer aber Mitglied der Geſellſchaft werden will, hat

gemäß geſetzlicher Vorſchrift einen Mindeſtbetrag von 500 Mark einzuzahlen.

Wer 1000 Mark und mehr für die neuen Seemannshäuſer zur Verfügung

ſtellt, deſſen Name wird zum ehrenden Gedächtnis in eine Tafel im See

mannshauſe eingezeichnet. Das Protektorat der Geſellſchaft haben Prinz

Heinrich von Preußen und ſeine Gemahlin übernommen. Die Einſendungs

ſtelle für Beiträge iſt das Hofmarſchallamt des Prinzen Heinrich in Kiel.

Wer ſich über die erfolgreiche Thätigkeit des Kieler Seemannshauſes genau

unterrichten will, wende ſich an die gleiche Adreſſe mit der Bitte um Zu

frei verabfolgt wird. Es iſt ein ſchmuckes, von zahlreichen Abbildungen

begleitetes Büchlein, das einen erfreulichen Einblick in das Treiben der

braven „blauen Jungen“ an Land gewährt.

Alpines.

– Ein Komitee beabſichtigt die Errichtung einer Hochwarte auf dem

Schneeberg, die dem Andenken der Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich

gewidmet ſein und wiſſenſchaftlichen und touriſtiſchen Zwecken dienen ſoll.

Eine Sternwarte und eine meteorologiſche Gipfelſtation (ähnlich jener auf

dem Hohen Sonnblick) ſollen geſchaffen werden. Ferner ſoll ſich oberhalb

dieſer beiden Warten der „Eliſabethturm“ erheben, der das vollſtändige

Panorama des Hochſchneeberges gewähren wird. Eine vollkommene Rund

ſchau iſt bekanntlich heute von keinem der beiden Gipfel (Kaiſerſtein und

Kloſterwappen) möglich. Deshalb ſoll die geplante Warte etwa in der

Mitte zwiſchen den beiden Gipfeln, dieſe überragend, errichtet werden, und

zwar in Verbindung mit einer Wetterſchutzhütte. Für dieſen Bau will

man noch im Jahre 1898 den Grundſtein legen. -

A3aukunſt.

– „Die Baukunſt als Stein bau“, eine Darſtellung der kon

ſtruktiven und äſthetiſchen Entwicklung der Baukunſt“ von Adolf Mauke

(Baſel, Verlag von Benno Schwabe). Ueber die Kreiſe der Architekten

und ſonſtigen Fachmänner hinaus wendet ſich das Werk an die Gebildeten

überhaupt. Es ſucht die Entwicklung und das Weſen der Baukunſt in

knapper Form darzuſtellen, die konſtruktiven und äſthetiſchen Formen, die

in den verſchiedenen Bauweiſen ſich ausgebildet haben, in ihrem Zu=

ſammenhang zu verfolgen und zur Anſchauung zu bringen.
s

Frage, ſagt der Verfaſſer treffend in ſeinem Vorwort, daß die Bauthätigkeit

zunächſt den einfachſten materiellen Bedürfniſſen der Menſchheit ihre Ent

ſtehung zu verdanken hat, daß Schmuck und Zierde des Hauſes die Folge

einer erſten künſtleriſchen Anregung wurden; aber neben dieſen einfachen

Forderungen ſehen wir auch andre auftreten, die durch allgemeine Kultur

bedürfniſſe und beſondere Kulturanſchauungen geſtellt werden. Wir ſehen

Bauwerke entſtehen, die dieſe beſonderen höheren Anſchauungen zum Aus=

können.

Es iſt keine

druck bringen, den materiellen Zweck einer erhöhten Forderung unter

ordnen, und ſehen die erworbene Fertigkeit im Bauen dazu verwendet,

ethiſchen Anſchauungen einen beſtimmten Ausdruck zu verleihen, beſondere

Stimmungen zu erwecken und pſychiſche Empfindungen hervorzurufen.

Durch die Erfüllung dieſer Aufgaben erhebt ſich die materielle Bau

thätigkeit zur gewaltig wirkenden Kunſt, die in dem unendlichen Bereiche

des Schönen ihr eignes und beſonderes Gebiet ſich zu ſchaffen und zu

geſtalten vermochte. Bei allen Kulturvölkern wurde der Steinbau die

bevorzugte Bauweiſe, ethiſche Gründe veranlaßten ſeine allgemeine Ver

breitung, und wenn derſelbe auch nur wenige eigne Formenelemente für die

Ausbildung der Baukunſt bieten konnte, ſo diente andrerſeits ſeine all

gemeine Bildſamkeit dazu, allen Anforderungen, die eine vollendete Kunſt

zur Verwirklichung ihrer Ideen an denſelben ſtellen mochte, entſprechen zu

Für die Zeichnungen – 936 Abbildungen auf 138 Tafeln –

hat der Verfaſſer die möglichſte Einheit zu bewahren geſucht, und um außer

der Form auch die relative Größe und Bedeutung der Bauwerke ſofort

klar zur Anſchauung zu bringen, ſind für dieſelben nur wenige verſchiedene

Maßſtäbe angenommen und ſo gut als möglich eingehalten worden.

Tonkunſt.

– „Die fünfſaitige Alt geige (viola alta) und die ſich daran

knüpfende eventuelle Weiterentwicklung der Streichinſtrumente“ von H er =

mann Ritter (Bamberg, Verlag der Handelsdruckerei). Der Verfaſſer,

Profeſſor an der Kgl. Muſikſchule zu Würzburg entwickelt hier Ideen,

die in ihrer Verwirklichung eine Erweiterung des Ausdrucksvermögens

der heute gebräuchlichen Streichinſtrumente darſtellen, indem letztere nun

mehr den ganzen Tonumfang, ſoweit derſelbe muſikaliſch verwendbar iſt,

beſitzen würden, was beſonders nach der Höhe zu noch nicht der Fall iſt.

Profeſſor Ritter plädiert nämlich für Anbringung einer fünften Saite

an jedem Streichinſtrumente, um eine leicht anſprechende, ſowie leicht ſpiel

bare Höhe zu erreichen, und glaubt dieſes Problem an ſeiner Viola alta,

ſowie an der Violine bereits mit Erfolg gelöſt zu haben. Inwieweit

dieſe Ideen praktiſch verwertbar ſind, mögen die Fachleute entſcheiden.ſendung der jüngſt erſchienenen „Werbeſchrift“, die unentgeltlich und porto
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dem Herrn Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, N.-Oe, Erfinder des anti
rheumatiſchen und antiarthritiſchen Blutreinigungsthees.

Blutreinigend für Gicht und Rheumatismus.
W

Wenn ich hier in die Oeffentlichkeit trete, ſo iſt es deshalb, weil ich es zuerſt als

Pflicht anſehe, dem Herrn Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, meinen innigſten Dank

auszuſprechen für die Dienſte, die mir deſſen Blutreinigungsthee in meinen ſchmerzlichen

rheumatiſchen Leiden leiſtete, und ſodann, um auch Andere, die dieſen gräßlichen Uebel

anheimfallen, auf dieſen trefflichen Thee aufmerkſam zu machen. Ich bin nicht im Stande,

die marternden Schmerzen, die ich durch volle 3 Jahre bei jeder Witterungsänderung in

meinen Gliedern litt, zu ſchildern, und von denen mich weder Heilmittel, noch der Gebrauch

der Schwefelbäder in Baden bei Wien befreien konnten. Schlaflos wälzte ich mich Nächte

durch im Bette herum, mein Appetit ſchmälerte ſich zuſehends, mein Ausſehen trübte ſich,

und meine ganze Körperkraft nahm ab. Nach 4 Wochen langem Gebrauch oben genannten

Thees wurde ich von meinen Schmerzen nicht nur ganz befreit und bin es noch jetzt,

nachdem ich ſchon ſeit 6 Wochen keinen Thee mehr trinke, auch mein körperlicher Zu

ſtand hat ſich gebeſſert. Ich bin feſt überzeugt, daß Jeder, der in ähnlichen Leiden

ſeine Zuflucht zu dieſem Thee nehmen, auch den Erfinder deſſen, Herrn Franz Wilhelm,
ſo wie ich ſegnen wird.

er

In vorzüglichſter Hochachtung

Gräfin Buttſchin-Streitfeld, Oberſtlieutenants-Gattin.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot: Stuttgart „Hirſch-Apotheke“.
Beſtandteile: Innere Nußrinde 56, Wallnußſchale 56, Ulmenrinde 75, Franz.

Orangenblätter 50, Eryngiiblätter 35, Scabioſenblätter 56, Lemusblätter 75, Bimm

ſtein 1.50, rothes Sandelholz 75, Bardannawurzel 44, Caruxwurzel 3.50, Radic.

Caryophyll. 3.50, Chinarinde 3.50, Eryngiiwurzel 57, Fenchelwurzel (Samen) 75,

... MüLHENs - TT
# derfeinsten Kreise

Graswurzel 75, Lapathewurzel 67, Süßholzwurzel 75, Saſſaparillwurzel 35, Fenchel,

röm. 3.50, weiß. Senf 3.50, Nachtſchatten
- - .

ſtengel 75.
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für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Ma.
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In ganzen und halben Gläsern.

Mellin”s Nahrung macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl

Mellin°s Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

MeIIin”s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin”s Nahrung ist die beste für Magenkranke.

MTellin”s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

genleidende.
„SkinnH chd

p asenkºpikonlaj %c.

Ä
junge Ändj 6/ e. A

sºÄSpielº nÄusjh/ 3%.

Ä# ſº/Aº

Mellin’s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

«- Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das
-

J. C. F. Neumann & Sohn, Ä.Ä.

Ersatz-Füsse.

Man schneidet ver

schlissenen Fuss ab

s und näht neuen über

§A wendlich an. Bei jed.

§§ Strumpf anwendbar.
- “F“ 3 Paar in Baumwolle

M. 1.20, Wolle 2.– franko geg. Briefm.

Paul E. Droop, Chemnitz i. Sa. C.

Strumpffabrik und Versandhaus.

illa zu verkaufen. Vorort Leipzig. 1000

[T] Mtr. 10 Zimm., 7 Kamm., 2 große Küchen.

Offert. unt. L. T. 5136 Rudolf Moſſe, Leipzig.

grat. Katal. 11000 Preiſe 50 Pf.!

E. Hayn, Naumburg a. S.

Deutſche Perlags-Anſtalt in Stuttgart.

ſeltene Briefmarken !

, v. Afr., Auſtral. 2c., gar. echt, alle

verſch. 2 Mk. ! ! Porto extra. Preisl.

In unſerm Verlage iſt erſchienen:

Von Todes Gnaden.
Roman von

A. von Gersdorff.

Preis geheftet./t. 3.50; eleg. gebund. ./. 4.50.

Dieſer Roman iſt ohne Frage Ada von

Gersdorffs reifſte und packendſte Schöpfung.

Mit ſtets wachſender Spannung folgt der

Leſer der Erzählung, die in Berlin anhebt

und ſodann nach einem großen Herrſchafts

ſitze führt, in dem ſich geheimnisvolle Vor

gänge abſpielen.

Äg Äurº.GS F C s =
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Junker & Ruh

Oefen

Dauerbrenner

mit eingriffiger Zeigerregulierung

auf jeden Wärmegrad

einstellbar.

Preislisten und Prospekte gratis.

J U N KE R & R U HI

Eisengiesserei

KARLSRUHE (Baden).

Zu beziehen durch alle

besseren Eisenwaarenhandlungen.

HDDST Berlins größtes Spezialhaus für TSGE

Teppiche
in Sopha- und Salongröße à 3,75, 5, 6, 8
10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte

Backt mit

DTCekers.
p

Genera1

Depöt:

Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs.
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Mann&Schäfers, Rundplüsch“-Schutz
weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Namen „Mamm & Schäfer“ auf der Borde bedruckt sein. . . . . . . . . .
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Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzhorde
mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste haltbarste

Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un

Ä

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.
Teppich- IM.„ W B ER I, IN S...

Ä“ Emiliefèvre, oÄs. BacTer.



Band 81 - Aeber Sand und Meer. M 5

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄllululu...lººmmºnſillulu Ilºilº ÄÄ ÄÄÄÄlljlij UljiljºlljtigÄltijelj UljiljUjll!!!jiljPºljPÄl.jj).jjjjPÄÜjÜÄÄÄÄÄj »? „j - - ſºvº-Rºsſ Is-« « «s » ºd» . »s d I
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Uf!! ÄII.. .. IjUjl/jlij Iljºllj (jlºº Ulli titlitiºinfº: Williºiºtiriºſi... jºjºjººjºſ. Äiº. ii..........frºſti...ſinºſ! ſºfjºnºjººjººjººjº ſºfºrt, ſº jºjººjººjººjººjººjºjº

## ### ################Ä########################################Izt Jº; n

iiiiiiiiiiniſ Ä milliiiiſfijiiſhiji Hiiiiilinjiſniiiiillijiſfj
injinjijijiiiiiiiiiiiiii

R GaGao

Chocolade

y - - Wegetabile Milch

Pflanzen-Nährsalz-Extract

"Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.

Beim Kaiserl. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
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Die „Out o' Sight“ Mause- und Ratten-Fallen
sind die besten, einfachsten und billigsten Fallen der Welt!

Weil sie unfehlbar funktionieren. Mº-Dºs – Weil sie unauffällig aussehen und deshalb die Tiere
Weil sie ohne Köder fangen. «- w d D - QD » nicht verscheuchen.

Weil sie mehr auf die Gewohnheiten Weil sie so empfindlich sind, dass ein Blasen ge

als auf den Hunger der Tiere be- nügt, Sie zuschnappen zu HaSSen.

sº . Weil keine andere Falle zu so billigen Preisen so

rechnet sind.
v Vorzügliches leistet.

Ladenpreis für Mausefallen 35 Pf,

für Rattenfallen 80 Pf per Stück.

D / Man verlange die „0uto Sight Fallen

in den entsprech. Detailgeschäften.

Nach Orten,wo nichterhältlich,franco

1 -ºsmº- gegen Einsendung. Von 45 bezW. 90 Pf

General-Depót für Deutschland: HUGO WINKHAUS, HAMBURG.

Spezialgeschäft für Haushaltungsgegenstände, Neuheiten etc.

Patent-Motor-Wagen „Benz“
– Erſatz für Pferde. – Iür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

- zu Preis von M. 2000.– an. ---

Bis 1» Blai 1898 wurden 14OO Wagert abgeliefert

Jöei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Bertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

« Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown.

Benz & Co., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden).

Greif No. 31 = 12 Ko.

Greif No. 31a = 10/, Ko.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifN0.36 hochelegantes Damenrad.

Bernh Stoewer, Aß. Stettin.
ca. 21ooo Fahrräder.

ca. 52 OOO NähImaschinen

ca. 1 600 Arbeiter.

Goddards S

Ptaue Bowder,

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

schrammen oder sonst das Metall an

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

Veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

In Berlin -

Joh. Wagner & Sohn, Unter d. Lindem 30.

J, C. F. SchWartze, Leipzigerstrasse 112.

- In Dresden - º W. *

Georg Baumann, Pragerstrasse 40. RJJ seZ

BEATE_PE
NTERGE-TA
– J –T -

Bergmann's Zahnseifen
amtlich geprüft, bewährt, unübertroffen und welt

bekannt als das angenehmste und billigste allerAlfr. R. ". Schl - a« 7. ÄC§-Z A Sº – irgº Pasta - , m

ÄÄÄ Für Deutschland Sº EW % NUr .tÄ - Zah I-U-M UI d-Re I Ig UI gSmitte '

P. G. Schmidt, Friedenau Berlin. | Ä % Äcº

Einzig ächt

fabrizirt von

/--> Alº 0tto E.Weber

Y-SE> <SW in Radebeul-Dresden.

ist die Krone aller .. - -

Kaffeeverbesserungsmittel

ich geprüft und zunächst S g

ÄgundReinhaltung"

j den Zähne enghohen

Nr. 3 in Milchglasdose à 50 & º,, 4 ,, Nickeldose à 50 % G } Ersatzstücke Nr. 2à 40 %

,, 5 ,, Steingutdose à 1 /6 ,, 32 à 50 . «

MER“Ä“A.H.A.BergMal

#
Verlangen. Sie

Prospect und

Probebrief

Pº Rechnen. Schºch.
S -= » " » etc.

TERREEFE Seº

TTFFETs. *

MIünchen, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1o bin.

-– 1_ Gegern HBHunaruanuni!
.. * * . In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-PoIykIinik (ReisingerianumNebelbilder Und Apparate . . seit Jahren fortwährend in Anwendung. ( 1 8. )

F laterna magica „. lt be d a Mirºchen. den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchung talt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten
. . Kinetograph und Films und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

für Private und öffentliche Vorstellungen. schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

, Preisstº.grs. frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

W. Hagedorn, Berlin SW., Aliß Jakuhstr. 5. Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:
M-mº-ma - j :: Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max W0n Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, Von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

- - - - LudwigS-Apotheke zu MHiinehaen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

« » « » Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60. " .

Ä MÄ. BERunº
Gericht. Sachverständiger

Am-sº-gºs

Feinste Sect– Marken :

Extra fein

(Champagner GuVé9)

Kaiser

A Blume
Ä Blaue Marke

VOld

Gehrüder Hoehl
in Geisenheim

gegründet 1868,

- Bayer-K: Ital. u.

K.Rum.Hoflieferant.

Schaumwein

Kellerei.

Kola, Pepton-Cakes
feinster Buttercakes mit Eigelbsahne, Fleischpepton und Kola; vorzüglich auf

Touren; Jagd, Reisen, Märschen.

Bewährter Rekonvalescenten- und Kindercakes.

FXola Maiz-Caramellen
aus Malzextrakt mit Honig-Zucker und Kola schützen die Stimmorgane gegen

Einflüsse rauher Witterung. - -

Erfrischende Bonbons bei Heiserkeit und quälendem Husten.

In Apotheken, Drogerien u. s. w. erhältlich. _

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.
- – - Altona, b. Hamburg- - - a «.

Wº

Zu
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A5 rief m a p p e.

Redaktionelles:

Die „Deutſche Roman bibliothek“ beginnt

–z- ſoeben einen neuen, ihren 27. Jahrgang mit zwei

außerordentlich feſſelnden Romanen. In dem einen,

„Die Doppelnatur“ von Balduin Groller, be

– « handelt der bekannte öſterreichiſche Erzähler ein

ſeeliſches Problem in beſonders ſpannender Weiſe, während der andre, „Phr o o“

von Anthony Hope, das von dieſem Autor früher veröffentlichte Werk „Der

König von Ruritanien“ an reich entwickelter Handlung bei weitem übertrifft.

Daneben wird ſich die ergötzliche Humoreske „Der Oanſiedl vom Hilari=

bergl“ von Rudolf Greinz ſicher die Gunſt der Leſer erringen. – In der

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ iſt im neueſten Hefte der

italieniſche Roman „Der Prozeß Monte gu“ von Gerolamo Rovetta nun
mehr zum Abſchluß gelangt. Im ſelben Heft finden wir noch „Edith“, Von

Jane Gernandt-Claine (aus dem Schwediſchen), „Die Koſtgänger“, von

Anton Tſchechow (aus dem Ruſſiſchen) und „Himmliſche Gerechtigkeit“,

von A. Ular (aus dem Chineſiſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften

(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und

Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten. » A* * *

E. G. in M. Eine Karte zur Paläſtinafahrt des Deutſchen

Kaiſers, bearbeitet von Paul Langhans, hat der Verlag von Juſtus Perthes

in Gotha herausgegeben (M. 1).

bis in alle Einzelheiten und giebt neben der Hauptkarte des geſamten Morgen

landes eine größere Anzahl von Nebenkarten.

Jeruſalem, vom Turme der Erlöſerkirche aufgenommen, bietet der Verlag

von Bruno Hentſchel in Leipzig dar (kleine Ausg. M. 10, große Ausg. M. 20).

Der photographiſche Rundblick läßt die hervorragenden Bauten der heiligen

Stadt und ihre Umgebung deutlich hervortreten. Eine Erläuterung iſt beigefügt.

Z. 143 Hugo M. in W., Albert F. in Dresden. Mit Dank ab

elehnt.
-g F. in G. Die Artikel über das Deutſche Reichsſchuldbuch ſind

in Nr. 1 und 13 des Jahrganges 1896–97 erſchienen.

W. P. in Bremen.

Die Karte verzeichnet den Verlauf der Reiſe

Ein Panorama von

Beſten Dank für die Aufklärung, doch waren wir

Café Z. in Agram. Mögen Sie ſich an Herrn Kgl. Bibliothekar Max

Gritzner wenden, der eine Autorität in Sachen der Heraldik iſt (Berlin-Steglitz,

Grunewaldſtraße 20). .
-

W. H. in M. Ihren Wünſchen entſpricht das Werk: „Die Haupt

ſchwierigkeiten der ruſſiſchen Sprache“ von Dr. Rudolf Abicht

(Leipzig, Raimund Gerhard, M. 5,25). Das Buch vereinigt Grammatik und

Lexikon und empfiehlt ſich als Repertorium für den, der die erſten Elemente

des Ruſſiſchen überwunden hat. - -

Brangäne. Die Sage von Triſtan und Iſolde gehört zu den oft

behandelten Stoffen der Weltlitteratur; ſchon vor Gottfried von Straßburg,

dem glänzendſten Vertreter der deutſchen ritterlichen Poeſie, iſt er bearbeitet

worden, und es giebt kaum eine Nation, die nicht in der einen oder andern

Form die Grundgedanken der Dichtung ihrem poetiſchen Sagenſchatze eingereiht

hätte. Gottfried von Straßburg folgte in ſeinem Epos einer Dichtung des

franzöſiſchen Trouvère Thomas, doch blieb es unvollendet, und die Ergänzungen,

an denen andre ſich verſuchten, ſtanden weit hinter dem Vorbilde zurück. Auch

Karl Immermann, der Dichter des „Münchhauſen“, unternahm die Bearbeitung

des Stoffes, doch brachte er ſie nicht zum Abſchluß. Ueber die Art, wie Richard

Wagner in ſeinem weltberühmten muſikaliſchen Drama die Sage behandelt hat,

können wir uns hier nicht näher auslaſſen. Neuerdings hat A. Beſſel (unſern

Leſern durch manch ſchwung- und empfindungsvolles lyriſches Gedicht bekannt)

den Stoff zu einer Tragödie in Verſen geſtaltet: „Triſtan und Iſolde“, Trauer

ſpiel in fünf Aufzügen (Kiel, Verlag von Lipſius und Tiſcher).

in Flensburg mit großem Erfolg zur Aufführung gelangt. 4/

Geſundheitspflege.

E. R. in Rat. Bei ſo hartnäckigen Fällen half ſchon häufig das einfache
Mittel: das Höherſtellen des Bettendes. Außerdem möchten wir Ihnen noch

die innere Verabreichung von Tinct. mucis Vonlic. raten. Dr. F.

Alleinige Inſeraten-Annahme
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S/ „Emº –=– Richard Seiſcher.

Monatlich erſcheint ein Heft. Preis vierteljährlich (für 3 Hefte) 6 /

Eine Monatsſchrift, die ſich durch die anerkannt hervorragende Bedeutung

ihrer Mitarbeiter (Staatsmänner, Politiker, Gelehrte, Künſtler und Schrift

ſteller) den großen außerdeutſchen Revuen würdig zur Seite ſtellt. Das

„Magazin für Litteratur“ ſchrieb über die „Deutſche Revue“: Es iſt dies

eine der vorzüglichſten Revuen, die es heutzutage giebt. =

Das eben erſchienene Novemberheft hat nachſtehenden Inhalt: Der Vor

ſchlag des Zaren. Von Vize-Admiral P. H. Colomb. – Das Ballmütterchen.

Novellette von Oscar Juſtinus. – Die innere Entwicklung in Norddeutſchen

Bunde. Aus Max v. Forckenbecks ungedruckten Briefen. Mitgeteilt von Prof.

M. Philippſon. – Der Sudan und Abeſſinien. Von O. Baratieri. – Wie

Juſtus v. Liebig nach München kam und ſeine Beziehungen zur Fleiſchextrakt

fabrikation. Von Max v. Pettenkofer. – Die Marquiſe von Brinvilliers.

Nach neuen Dokumenten. Von Frantz Funck-Brentano. – Erinnerungen und

Erörterungen. Von Prof. Dr. Moriz Benedikt (Wien). „Auf Ferienreiſen

geſehen, bedacht und geſchrieben.“ – Gambetta über Bismarck. Von Spiridion

Gopčevié. – Ernſt Moritz Arndts ungedruckte Fragmente über Leben und

Kunſt. Von Heinrich Meisner. – Geſpräche eines Düſſeldorfer Meiſters.

Mitgeteilt von Friedrich Schaarſchmidt. – Tagesfragen. Von M. v. Brandt. –

Berichte aus allen Wiſſenſchaften. Sozialpolitik: Vereinfachung der Arbeiter

verſicherung. Von Dr. Bödiker. – Litterariſche Berichte. – Eingeſandte Neuig

keiten des Büchermarktes. -

früher bereits von andrer Seite auf das Mißverſtändnis aufmerkſam gemacht

worden.
v -

1. Deutſche Sprachbriefe von Dr. Sanders, M. 20,–R. Sch. in S–g.
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Aeber Land und Meer. w f ./6 5

Statt Eisen! Statt Pepton!

Dr. Mél H0Mel§ HäEINäl0el

Statt Leberthran!

(concentrirtes, gereinigtes Haemoglobin [Dtschs. Reichs-Pat Nr. 81 391] 70,0. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin ſo, Malagawein 100).

0rganeisenhaltiges Kräftigungsmittel für Kinder jeden Alters wie für Erwachsene.

Haematogen Hommel wird mit grossem Erfolge angewandt:

Statt Eisenpräparaten, weil es als organeisenhaltiges*) diätetisches Nährmittel jahraus jahrein genommen werden kann, ohne jemals

Störungen (selbst nicht im Säuglingsalter) zu verursachen.

*) Das im Haematogen Hommel enthaltene Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel, im Gegensatz zu künstlichen anorganischen und

organischen Eisenverbindungen. ».

Statt Pepton, Albumose (künstlich verdauten Eiweiss-Präparaten), weil künstliche Retorten-Verdauung gänzlich verschieden von der natürlichen

Magen-Darm-Verdauung ist. Durch erstere werden zahlreiche für die Neubildung von Blut- und Organzellen hochwichtige Keimstoffe ver

nichtet, welche sich im Haematogen Hommel in ihrem natürlichen unverdauten Zustande vorfinden.

Statt Leberthran, weil, abgesehen von dessen widerlichem Geschmack, Haematogen Hommel dem Leberthran auch in der Wirkung weit

überlegen ist.

FIGT Haematogen Homme/ ist von sehr angenehmem Geschmack, Wird selbst vom schwächsten Magen des Säuglings Wie des

Greises vorzüglich Vertragen, Wirkt energisch appetitanregend hebt rasch die körperlichen Kräfte und beeinflusst dadurch auch in günstigster

Weise das Nervensystem, TMF

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet. Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten

stellen wir Interessenten gerne gratis und franco zur Verfügung.

„In einem Fall von hochgradiger Bleichsucht habe ich mit Dr. Hommel's Haema

togen einen glänzenden Erfolg erzielt, nachdem alle andern Mittel versagt hatten. Der

Erfolg war um so prägnanter, als bereits bei der betr. Patientin sich chronischer

Lungenspitzenkatarrh eingestellt hatte. Auch dieser ist völlig nach Gebrauch von Haema

togen beseitigt.“ Dr. Karl Schröder in Calbe a. M. (Prov. Sachsen.)

„Ich habe mit Dr. Hommel's Haematogen die besten Erfolge, sowohl in meiner

Privatpraxis, als auch in der Praxis als Bahnarzt der k. k. österr. Staatsbahnen erzielt.

Besonders hat es sich bewährt im Stadium der Rekonvalescenz nach fieberhaften, mit

starken Säfteverlusten einhergehenden Krankheiten als ein eminent Appetit erregendes

und kräftigendes Mittel. Ausgezeichnete Dienste leistete es mir auch bei chlorotischen

und anaemischen Mädchen und bei schwächlichen, rhachitischen Kindern, welche

keinen Leberthran vertrugen, das Haematogen dagegen seines ausgezeichneten Ge

schmackes wegen sehr gerne nahmen.“ Dr. M. Mergler in Wien.

„Dr. Hommel's Haematogen ist eines der hervorragendsten medizinischen

Präparate der Jetztzeit und verdient das allgemeine Lob. Ein ungeheurer Fortschritt

ist in dem Mittel gegenüber der alten, Magen und Zähne verderbenden Eisentherapie

gegeben.“ Dr. Sinapius in Nörenberg, Pommern.

„Dr. Hommel's Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der Ernährung

zweier skrophulöser und zweier infolge von Lungenentzündungen sehr herabgekommener

Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige Wirkung, welchen lange

Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's

Haematogen für das beste Ersatzmittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich

es diesem selbst noch v0rziehen.“ Dr. Reinhold in Trabelsdorf, Bayern.

„Ich möchte nicht versäumen, Ihnen von dem überraschenden Erfolge Mitteilung

zu machen, den ich durch Anwendung von Dr. Hommel's Haematogen bei einem Falle

von schwerer Anaemie nach Gelenkrheumatismus erzielt habe. Bereits nach kurzer

Zeit trat Zunahme des Körpergewichts und bedeutende Besserung des Allgemein

befindens ein und ist Patient, ein Unteroffizier, nunmehr vollständig wieder hergestellt.“

Dr. Kolb, kgl. Stabsarzt im 2. Feld-Artillerie-Regiment in Nürnberg.

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich zahlreiche Versuche angestellt und

kann mit gutem Gewissen bestätigen, dass kein einziges als Tonicum angewendetes

Arzneimittel sich so gut und sicher bewährt hat, wie Ihr Präparat. Ich kenne kein

Arzneimittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen, mit Rhachitis und

überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern so wohl

thuend und roborirend wirkt, wie Hommel's Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es

bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwicklung, um der so gefürchteten Bleichsucht

vorzubeugen.“ Dr. Friedlaender in Skole, Galizien.

„Dr. Hommel's Haematogen hat sich bei einem Säugling von 3 Monaten vor

züglich bewährt; die infolge Blutarmut und allgemeiner Schwäche zeitweise auf

getretenen Krämpfe liessen bald vollständig nach; es verschwand das blasse Aussehen,

der Appetit wurde rege und die Gewichtszunahme überstieg jede Erwartung (in einer

Woche 350 gr). Haematogen verdient zweifellos jedem ähnlichen Präparat vorgezogen

zu werden.“ Q Dr. Paul Wieczorek in Kreuzenort (Prov. Schlesien).

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in Fällen von hartnäckiger Blutarmut,

bei Schwächezuständen wiederholt angewandt. Es wurde gerne genommen, aus

gezeichnet vertragen und leistete glänzende und häufig schnelle Besserungsresultate.“

Dr. Fr. Phil. van Erckelens in Aachen (Rheinprovinz).

„Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen speziell bei Lungen

schwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde

es gerne empfehlen, da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

Sanitätsrat Dr. Nicolai in Greussen, Thüringen.

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei zwei Fällen von allgemeiner Schwäche

mit chronischen Verdauungsstörungen in Anwendung gezogen und bin mit dem Erfolge

sehr zufrieden. Schon nach Verbrauch relativ kleiner Dosen trat in beiden Fällen,

welche bisher den verschiedensten Mitteln getrotzt hatten, eine merkliche Besserung

ein. Ich habe seitdem das Mittel noch in weiteren Fällen verwandt und mich Von

der stets guten Wirkung überzeugt.“

Dr. CI. Röper in Weissensee (Prov. Brandenburg).

„Ueber Dr. Hommel's Haematogen muss ich meine rückhaltlose Anerkennung

aussprechen. Besonders in der Kinderpraxis habe ich glänzende Resultate damit er

zielt. In dem ersten Versuche, den ich mit dem Präparat machte, handelte es sich

um ein 34jähriges Kind, welches infolge eines schweren, langwierigen DarmkatarrhS,

während dessen es überhaupt ohne ärztliche Behandlung geblieben, zum Skelett ab

gemagert war und in diesem geradezu entsetzlichen Zustande zu mir gebracht wurde.

Ich hatte nicht die geringste Hoffnung, das Kind am Leben zu erhalten. Eigentlich

nur, um etwas zu thun, liess ich das Kind täglich zwei Theelöffel Haematogen in der

Milch nehmen. Nach Verbrauch einer Flasche war das Kind nicht wieder ZU er

kennen, der Erfolg war geradezu verblüffend.“

Dr. Waldemar Lust in Murowana-Goslin, Posen.

„Verdauungsstörungen nach Darreichung von Dr. Hommel's Haematogen habe

ich nie beobachtet. Besonders möchte ich eines Falles erwähnen; es handelte sich

um eine nach vorausgegangenen Unterleibsentzündungen sehr heruntergekommene,

blutarme, völlig appetitlose Dame; diese hat nach zweimonatlichem Gebrauch von

Haematogen 14 Pfund an Körpergewicht zugenommen.“

Dr. Emil Meyer in Bad Grund i. Harz (Prov. Hannover).

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich so ausgezeichnete Heilerfolge erzielt,

dass ich in geeigneten Fällen mich nur Ihres so wertvollen Präparates bediene.“

Dr. Nicolaus Joas, k. und k. Regimentsarzt in Salzburg.

„Teile Ihnen gerne mit, dass ich mit den Wirkungen Dr. Hommel's Haematogen

stets sehr zufrieden war; dass es vom denkbar schwächsten Magen vertragen wird,

bewies mir folgender Fall. Mein eigenes künstlich ernährtes Kind bekam im Alter von

6 Wochen nach kurzer Verdauungsstörung ein 6 Tage lang sich wiederholendes fürchter

liches Blutbrechen; der sicher erwartete Tod kam nicht, aber das zum Skelett ab

gemagerte Kind schritt selbst an der Brust einer Amme erst dann wieder vorwärts,

als ich ihm mit Muttermilch verdünnt einige Tropfen Haematogen einzuflössen begann.

Es hat im Laufe weniger Wochen eine ganze Flasche geleert und vertragen, während

es sonst alles ausbrach und nur mit Klystieren einige Zeit gehalten wurde.“

Dr. Oscar Bley im Festenberg (Prov. Schlesien).

„Von Dr. Hommel's Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei beginnender

Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und ich schon viele Stomachica

erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Aus

gezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen

grosse Schwäche eingetreten war.“ Dr. Egenolf in Kelkheim a. Taunus.

„Was mir an der Wirkung von Dr. Hommers Haematogen besonders aufgefallen,

war die in allen Fällen eingetretene, stark Appetit anregende Wirkung und insbesondere

bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“

Dr. Offergeld in Köln a. Rh.

„Kann Ihnen zu meiner grössten Freude mitteilen, dass Dr. Hommel's Haematogen

sich bei schwächlichen Personen als vorzüglich bewiesen hat; infolge dessen habe ich

meinen Patienten statt Eisen und Leberthran Ihr Mittel verordnet, welches bei jeder Ge

legenheit meine Wahrnehmung bestätigte.“ Dr. Josef v. Novák in Budapest.

Preis per Flasche (250 gr) MIk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.

DSDSts in allern. A-Pethel-en- º

TeBFT Wegen im Handel befindlicher Fälschungen und Nachahmungen unseres Präparates unter ähnlich

klingenden Namen, verlange man ausdrücklich Dr. med. Hommel's Haematogen. Tescº
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8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober sgs–s99. « - « Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Erſcheint jeden Sonntag. «- Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Ringende Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von W. Ilmenhorſt. – Die Erlöſerkirche in Jeruſalem , von des Kaiſer Wilhelm = Denkmals in Stuttgart, 1. Oktober 1898.

Bernhardine Schulze - Smidt (Fortſetzung). – „Reinhard Flem - - C. Wer cks hagen. – Schach. – Aus Zeit und Leben: Zur – Schwerer Entſchluß, nach dem Gemälde vou Robert Warth

mings Abenteuer zu Waſſer und zu Lande“, Erzählung von Paläſtina fahrt des Deutſchen Kaiſerpaares. – Litteratur. – müller. – Koketterie, nach dem Gemälde von G. Rouſſin. –

Heinrich Seidel (Fortſetzung). – Methode einer neuen Ge- Rätſel. – Notizblätter. – Briefmappe. Faſanenjagd, Originalzeichnung von George Roller. – Der Colle

heim ſchrift, II. von A. Boetzel. – „Die Nachtigall“, Roman Abbildungen: Sieben Bilder aus Paläſtina. – Das Kaiſer di Tenda-Tunnel, ſechs Abbildungen nach Originalzeichnungen von

von Johanna Niemann (Fortſetzung). – Das Kaiſer Wilhelm - Wilhelm-Denkmal in Stuttgart, nach den Entwürfen der Pro- Hermann Neſt el. – Plan der Erlöſerkirche in Jeruſalem. –

Denkmal in Stuttgart. – Der Colle di Tenda-Tunnel, von feſſoren W. v. Rümann und Fr. v. Thierſch. – Die Enthüllung Die neue Erlöſerkirche zu Jeruſalem.

- - d ſ «- „Bei dieſer Wendung erſchien Edwards ſandfarbene Livree wieder auf der
M Ringen (? See ('. Thürſchwelle. Er wartete das „Amen“ ab und meldete dann mit lauter

R «- Ui e b ch k Stimme und undurchdringlicher Miene: „Miß Frimont!“ - -

JA u ch eine Liebesgeſchichte. Ein Ruf freudigen Erſtaunens ging durch den kleinen Kreis; die Ser

Von .« « vietten fielen aufs Tiſchtuch, die ſeidenen Kleider kniſterten, und zwei Sekunden

Bernhardine Schulze-Smidt. . ſpäter umſtanden die fünf feinen Geſtalten die Angekommene in der halb

dunkeln Halle; ſie wanderte von einem Arm in den andern, wurde begrüßt,

- « bedauert und mit liebevollen Worten ins Licht des Eßzimmers gezogen.

u ſeinem Mißfallen ertappte Jervys im nämlichen Moment, da er den So innig ſie ſich freuten, ſie hatten doch einen heimlichen Schrecken alle

halben Fingerhut voll Whisky in Miß Beauchamps Waſſerglas goß, miteinander, als ſie das arme, todblaſſe und zerzauſte Weſen in der für

* Edward auf einer entſchiedenen Unregelmäßigkeit. Der vornehme Jüng- eine Reiſe viel zu auffallenden Trauer genau betrachteten. Das alſo war

ling wendete unter horchenden Gebärden bereits zum zweitenmal ſeinen Kopf die Tochter ihrer lieben, unvergeſſenen Jugendfreundin Helene Frimont, die

zur Thür hin, anſtatt mit der gebotenen Andacht die gefüllten Limoges- ſie nur als „Nellie Harding“ gekannt hatten, vor dreißig Jahren am Der
- . » - d ventwater droben in Cumberland. Selbſt Jervys, der von Miß Harding

eine ſehr vorteilhafte Erinnerung bewahrte, teilte den Schrecken, allein er

deckte nur um ſo ſorgſamer für den Ankömmling und hob die Augen kaum

vom Tafeltuch. «

„Ich kann nicht eſſen – ſo nicht,“ ſagte Lena. Sie ſah ihr eignes

Bild im Spiegel und entſetzte ſich über ſich ſelbſt in dieſer harmoniſchen

Umgebung. «

Joan und Florence nahmen ſie in die Mitte; die eine legte ihr den

Arm um die Taille, die andre um die Schultern, und ſo ward ſie in ihr

eignes Reich hinaufgeführt. «-

Niedrig, aber ſehr geräumig. Ein Saal im Vergleich zu Schiffs

kabine, Gouvernantengemach und Mutters Stübchen in Lenas Jugend

Ä Ä. erinnerungen. Alles darin, was ſich zum Behaglichfühlen nur irgend erdenken

Ä. läßt, und jener gediegene Luxus, der in Schönerhaltenem beſteht und nicht
f sºººº §§FIF -- TT in zuſammengekauften Prunkmöbeln ehrwürdigen und neuen Stils, den eine

altmodiſche Dreieinigkeit beherrſchte: peinliche Sauberkeit, ſpiegelnde Politur

und jener zarte Wohlgeruch, gemiſcht aus friſcher Luft, friſchem Leinen und

| friſchen Blumen.

(Fortſetzung.)
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Die Mauern Jeruſalems und der Oelberg

S

>

Y

D

Y
W

tellerchen zu präſentieren oder leer auf die Sideboard zurückzuſtellen. Eben

wollte Jervys ihn mit ernſt tadelndem Blick zurechtweiſen, da ziſchelte ihm

ſein Untergebener im Vorbeiſtreifen eine Meldung ins Ohr: draußen am

Hauseingang ſei bereits mehrere Male geſchellt worden. Darauf ver

ſchwand er unbemerkt, und ebenſo übernahm Jervys ſeine Pflichten mit;

denn er beſaß als Muſter eines Haushofmeiſters von ſechsunddreißigjähriger

Dienſtzeit die Fähigkeit, ſich im Notfalle verdoppeln zu können. Er ſtellte

YW

Ä

Ä

FS»2

auch ganz nebenbei und leiſe auf der Sideboard gleich ein ſechſtes Gedeck Miº

zuſammen und überzeugte ſich, ob auch Paſtete und Pudding genug für º

-

#

einen ſpäten Gaſt vorhanden ſeien. Er mutmaßte in der klingelnden ſ

Perſönlichkeit die fremde junge Dame, durch irgend einen unbekannten

Zufall doch noch hergeſchneit, und weshalb ſollte er Miß Beauchamp vor w

der Zeit mit ſeinen Ahnungen beunruhigen? Unterbrochene Mahlzeiten ſind

nicht bekömmlich, und ſo ſervierte er gelaſſen fertig, trat an Miß Beau- = ==s

champs linke Seite und hob die Hand gegen den Tiſch hin zum Zeichen, Lateiniſches Patriarchat und Hiskiateich in Jeruſalem.

daß der Dank gebetet werden könne. - 2, » Asie der aus Mac& ſtina.
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Lena erfaßte noch keine Einzelheiten, aber dieſe

ganze fleckenloſe Zufluchtsſtätte kam ihr ſo unmög

lich und unverdient vor, wie einer Ausgeſtoßenen

der Garten Eden durch Gottes verzeihende Gnade.

„Beſſie hat heißes Waſſer bereitgeſtellt, und hier

iſt Ihre Toilettentaſche; nun erquicken Sie ſich zuerſt

ein wenig, meine Liebe, und dann müſſen Sie

ſpeiſen,“ ſagte Joan und zog Lenas Hutbänder aus

der Schleife. „Wir helfen Ihnen; die Hausmädchen

haben jetzt gleich ihren Thee in der Dienſtbotenhalle.

Wollen Sie Ihr Kleid ablegen?“

„O danke, nein – es iſt hauptſächlich Geſicht

und Hände – und mein Haar –“

Lena errötete vor Scham. Nicht um die Welt

hätte ſie ihre Vernachläſſigung dieſen beiden Augen

paaren preisgegeben. Und den Händen, klein und

ſpitzgefingert, wie Sir Thomas Lawrence ſie einſt

ſeinen eleganten Damenbildniſſen gab. Sträflich

verabſäumt hatte ſie ihre Körperpflege in den letzten

Qualtagen ſeit Gibraltar, über dem Einen, Erflehten,

das die Vorſehung ſich doch nicht hatte abtrotzen

laſſen.

Die Schweſtern winkten einander mit den Augen

zu und ſchickten ſich an, hinauszugehen, um ihrem

Gaſt nicht läſtig zu fallen. Raſch legte Florence

noch ein weißes Tuch um Lenas Schultern, ehe alle

Nadeln aus dem ſchwarzen Kraushaare gezogen

waren und es auf die arg verſtaubte Taille nieder

hängen würde. Joan ſchob die Kleiderbürſte zur

Hand und rückte die brennenden Kerzen dem Spiegel

tiſche näher. Dann verſchwanden die Schweſtern,

und unten an der Treppe wurde Edward als Wacht

poſten aufgeſtellt, damit die Fremde ihren Weg nicht

verfehle.

Der Speiſetiſch im Eßzimmer ſah wieder un

berührt aus. Die ſüßen Gerichte, irgendwie von

neuem in anlockende Form gebracht, ſtanden an einem

Ende, die Reſte des Geflügels, hübſch verziert, am

andern. Friſche Gläſer hinter jedem Gedeck. Man

ging noch einmal mit zu Tiſch und aß ein Bröckchen,

um den ſcheuen Vogel durch Beiſpiel und Geſellſchaft

zum Picken zu bringen. Es ſollte auch, trotzdem

es heute reichlich ſpät dazu wurde, der Kaffee, wie

an allen Werktagen, drüben im Wohnzimmer gereicht

werden. Dort brannten die Lampen ſchon, und

Shan, der Biskuits witterte, umſtrich ſchnuppernd

den Serviertiſch, ehe er ſich einſtweilen, wie ein

Knäuel grauer Wolle, auf ſeinem Teppich am Kamin

zuſammenrollte, das ſpitze Schnäuzchen zwiſchen den

Pfoten.

Endlich kam der zögernde Tritt wieder treppab;

Lena erſchien. Etwas vermenſchlicht zwar, ungeachtet

der zerdrückten Kreppfalten, aber dennoch in grellem

Gegenſatze zu ihren Gaſtfreunden und vorderhand

noch unfähig, Behagen, Appetit, Intereſſe oder gar

Freude zu zeigen. Die geröteten, ſonſt ſo ſchönen

und wechſelvollen Augen blinzelten blöde ins Licht,

die Mundwinkel zogen ſich ſchmerzlich abwärts, die

Hände zitterten ungeſchickt, und jedes Wort kam

mühſam hervor. Was ſie überhaupt genoß, und ob

ſie's nach den ſtrengen Regeln engliſcher Tiſchſitte

an die Lippen führte, davon hatte ſie keine Ahnung,

und alles ſchmeckte wie dürres Holz. Immer und

immer hörte ſie, wie eine Hallucination, den Stations

vorſteher von Merſton-Junction mit Nelleſſens ſonorer

Stimme fragen:

„Any luggage to book, madam? – Let me

carry your bag for you.“

Nelleſſen ſelbſt erſchien ihr nur nebelhaft. Gleich

den Phantomen eines Schattenſpiels an der Wand

tauchte ſein Umriß vor ihren Augen auf und ab,

reckte ſich und ſchrumpfte zuſammen.

„O mein Gott, ich werde wahnſinnig!“ dachte

ſie zwiſchen ihre ungeordneten engliſchen Antworten

auf alle die teilnehmenden Fragen ihrer Wirtinnen

hinein, was wird aus mir – ich verliere ja den

Verſtand! – Und eine Stunde irrgegangen in
St. Gandolph – im Dunkeln –“ V

Vor ihren Augen hob es ſinnverwirrend zu

flimmern an, in ihren Ohren klirrte es, und der

Sherry, von dem ſie nippte, verbrannte ihr die

Kehle. Und dazu hatte ſie das drängende Gefühl,

als müſſe ſie um jeden Preis laut herausſchreien:

„Nelleſſen ! – Nelleſſen! –“

„Sie ſind übermüdet, kommen Sie geſchwind zu

Bett, dear,“ ſagte eine erlöſende Stimme am oberen

Ende des Tiſches, und Lena ſah Marys ſcharlach

und weiß-ſchottiſche Seidenbluſe auf ſich zukommen.

Mechaniſch erhob ſie ſich, ſtand einen Augenblick,

ihre kalten Hände um die Tiſchkante geklammert,

weil das ganze Zimmer mit ſeinen tanzenden Lichtern

auf und ab wogte, und taumelte dann zuerſt gegen

Jervys, darauf an der Thür gegen Edward. Jervys

machte ſich, wieder trotz ſeiner Theezeit, eine Pflicht

daraus, eigenhändig ſtarke Limonade zu brauen. Und

ſie durch das zweite Hausmädchen in Lenas Schlaf

zimmer zu ſchicken mit der dringenden Empfehlung:

Miß Frimont möge in recht langen Abſätzen trinken.

Der Nachtiſchkaffee unterblieb jetzt; die Diener

ſchaft zog ſich zurück, Alice, das zweite Haus

mädchen, meldete noch, daß Miß Frimont die Nacht

lampe befohlen habe, und daß Mrs. Barker, des

Kutſchers Frau, Miß Frimonts Kleid gleich Montag

zum Ausbeſſern bekommen müſſe, nachdem Beſſie es

Unter Fleckwaſſer geſetzt, und dann kam tiefe Ruhe

über die Cottage von Hillybeach. Jede der Schweſtern

nahm einen der fünf ſilbernen Handleuchter vom

Hallentiſche; ſie ſchüttelten einander die Hände zur

Gutenacht und trafen ſich gleich darauf vor Lenas ge

ſchloſſener Thür wieder. Da ſtanden ſie ohne Regung

und horchten, und als ſich drinnen nichts vernehmen

ließ, trennten ſie ſich endgültig. Ein leiſes Seiden

raſcheln nach rechts und links über den roten, tür

fiſchen Teppichbelag der langen Korridore, ein ganz

behutſamtes Klinkendrücken, näher und ferner, und

kein Geräuſch mehr unterbrach die Schlummerſtille.

%

Die Frühlingsnacht war ſchwül. Man hätte

ſich im Hochſommer glauben können: Iuliſtimmung.

Kein Blatt regte ſich, ſtumm wie ein Totengarten

lag der weite Park, und Lena konnte doch nicht

ſchlafen. Die Kiſſen beängſtigten ſie; die leichte

Decke drückte wie Stein und brannte wie eine heiße

Platte. Es war überhaupt, als ſei im Innern ihres

Körpers ein Feuer angezündet, das alle Säfte in

ihr verzehrte und ſtetig wuchs. Es glühte ihr unter

der Haut und dörrte ihre Kehle aus und verſengte

ihr das Gehirn. Ihre Fiebergedanken ſprangen auf

wie Funken und flogen in die Lüfte wie verkohlende

Papierfetzchen – zerſtoben, ehe man ſich's verſah.

Eine Stunde verging und noch eine. Sie warf ſich

hin und her, griff planlos ins Leere, ſeufzte und

ſtöhnte und fiel endlich doch in einen Zuſtand ober

flächlichen Unbewußtſeins. Nach einer Spanne Zeit

jedoch ſchreckte ſie aufs neue mit jagenden Pulſen

empor.

Was war das? Was glimmerte dort vor ihr,

ſilbern und tiefblau und rubinrot? Indiſche Schätze –

Nelleſſens Schätze – und da kniete er ja ſelbſt am

Boden, die breite Bruſt unnatürlich herausgebogen,

die Arme in weißen Aermeln ſteif nach rückwärts

geſtreckt; er regte ſich nicht – er wartete auf den

Boy mit der Bluſe. So hatte ſie ihn damals ge

ſehen – vor Tagen – vor Jahren – knieend

zwiſchen lauter Wundern – und hatte das raſende

Begehren, ihm an die Bruſt zu ſtürzen, kaum zurück

dämmen können. Und jetzt – jetzt? Da war er –

und Jim kam nicht!

Sie ſprang aus dem Bette wie eine Wahn

ſinnige, ſtürzte auf die Erſcheinung zu und ſtand

davor, fieberglühend, bebend an allen Gliedern.

Ihr Badebecken, für morgen früh ſchon mit kaltem

Waſſer gefüllt, das war die Geſtalt; die Handtücher,

über die Seiten der Wanne gehängt, hatten ihr die

Aermel vorgetäuſcht. Furcht fiel ſie an, ein wahres

Geſpenſtergrauſen. Dann machten ihre Gedanken

einen großen Sprung, und die Bilder ihrer über

reizten Pſyche wechſelten. Sie ſah Nelleſſen mit

dem kleinen Doktorzwerge auf der Reeling lehnen –

es war zwiſchen Singapore und Colombo und eine

furchtbare Hitze. „Ach was, Chinin – rohe Naturen

brauchen natürliche Mittel: Feuer braucht Waſſer;

Fieber braucht ein kaltes Bad. Sie ſehen das gute

Reſultat.“ Nelleſſen ſagte das und lachte luſtig dazu,

und dann gingen ſie alle drei zum dritten Platz und

ſprachen mit dem Heizer, dem Polacken, der vom

Spitalbett in einem unbewachten Augenblick hinaus

auf Deck getaumelt und über die Reeling ins Waſſer

geſprungen war und dann gerettet worden und vom

Fieber kuriert, wie durch ein Wunder. – „Mann

über Bo–oo–rd!“ – Wer rief das?

%

Wie lange ſie in ihrem kalten Bade blieb, und

wie ſie's angeſtellt hatte, daß ihr Haar troff und

ihr um Bruſt und Rücken klebte, das wußte ſie

nicht. Nur ſo viel, daß die erſtickende Laſt von ihr

ſank und die Gluten ausloſchen. Kühle überrann

ſie, und ein eigentümlich leeres, leichtes Gefühl war

hinter ihrer Stirn.

Ins Badetuch gewickelt ſaß ſie matt atmend, die

Glieder konvulſiviſch bebend, eine Minute lang vor

dem einen der drei Erkerfenſter, das für die Nacht

offenſtand. Vor ihr dehnten ſich die Strauchmaſſen

und hügeligen Raſenflächen des Parkes, und es

duftete betäubend nach unſichtbaren Hyazinthen und

verborgenen Jonguillen. Ueber die Gebüſche und

Wipfel hinweg ſah ſie die ſcharf vorſpringende und

jäh abſchießende Klippe der Hügelbucht, und bis zum

fernen, nachtdunkeln Horizonte breitete ſich die See,

ganz glatt, als atme ſie kaum. Das Mondlicht lag

auf den weiten Waſſern wie ein ſilberner Schild;

die Himmelsleuchte hing ſchon tief am Firmament,

und ſie warf ein geheimnisvolles Zauberlicht ins

Zimmer, weil ſie hinter den tiefblauen Glasrauten

ſtand, die einen Rahmen. Um jedes der vier klein

ſcheibigen Fenſter bildeten.

Silbern und blau; Nelleſſens indiſche Schätze,

was waren ſie? Mondesglanz auf dem Meere und

eine armſelige, gefärbte Glasſcherbe, und Nelleſſens

Rubinen entpuppten ſich als das roſenfarbeneKuppelchen

der Nachtlampe und ſein Wiederbild im breiten

Spiegel des Toilettentiſches.

„Alles löſt ſich nüchtern in dieſem öden Leben;

wozu phantaſieren wir Narren?!“

Lena erhob ſich ſchwerfällig und taſtete nach der

Seſſellehne, um ſich Halt zu geben. Ihre Gedanken

waren jetzt völlig klar, unbegreiflich kühl und gleich

gültig, ſo ſehr, daß ſie nicht einmal Luſt hatte, über

ihre Vergangenheit zu lachen. Es fröſtelte ſie ohne

das Beängſtigende eines ſchüttelnden Fieberfroſtes,

und ſie fühlte ſich todmüde. Die ſtarke Reaktion

war's nach dem tagelangen Zuſtande höchſter Ueber

reizung ihrer Seele.

„Tagelang? – Wochenlang? – Seit Tokio

oder ſeit wann?“ Ihre Seele ſchlummerte ſchon

ein, Erinnerung und Gedanken – alles dumpf und

ſtumpf.

„Das natürliche Mittel – ich fühle die Wirkung.

Er hat recht – immer! Liebſter Mann – liebſter

Menſch du!“

Mit unſicheren Händen legte ſie ihre Nacht

bekleidung zum zweitenmal an, ſchüttelte ihr langes,

tropfendes Haar, das ſchon wieder anfing, ſich von

den Spitzen auf zu krauſen, darüber her, ſchob ihren

zitternden Körper ſchwerfällig ins Bett zurück und

zog die Decke bis unters Kinn hinauf. Wie gut

that die Wärme, wie köſtlich weich die Kiſſen und

am Linnen ein zarter Sommergeruch: Lavendel und

Reſeda. Nur der Durſt! Sie griff neben dem Bette

hin und her mit wahrem Kinderinſtinkt, bis ſie Jervys'

Limonade fand. Die trank ſie in einem Zuge. Nun

war ſie ganz wunſchlos.

Sie hörte, vom Treppenabſatz her, die Uhr noch

halb vier ſchlagen und ſah noch, wie das verſilberte

Meer ſich in tiefgoldne Flut verwandelte, der Mond

ging unter und ſtand ſehr groß und feurig auf dem

Waſſer. Sie brauchte ſich nicht einmal auf den

Ellbogen zu heben zur Betrachtung. Ueber die

glänzende, feingekräuſelte Fläche der See zog ein

ſchwarzer Schatten, ein Dampfer, und vor ſich her

trug er ein purpurnes Lichtfünkchen.

Lenas Kopf ſank zurück, die Augen fielen zu.

„Einſam – wohin führt es? Ich bin auch

einſam – einſam –“
%

Palmſonntag. In der Cottage war feſtliche

Ruhe. Die Hausarbeit aufs Notwendige beſchränkt,

alle Mahlzeiten vorbereitet und vereinfacht, keine

Toilettenſorgen. Die Gärtner harkten und jäteten

nicht, die Kutſchpferde ſtanden an den Krippen und

ſchnoben gemütlich und drehten die Köpfe manchmal

zur Thür, als ob ſie's wüßten, daß heute die

Herrinnen kommen würden mit ihren Handkörbchen

voll zerſchnittener Weißbrotſcheiben und Aepfel. Der

ehrenwerte Mr. Barker band ſich die ſchwarze Kra

watte vor Mrs. Barkers Spiegel über der voll

beſetzten Kommode des traulichen Wohnraumes, der

zugleich als Küche diente. Da brannte ein tüchtiges

Feuer und warf blanke Lichter auf die Flieſen;

über dem Feuer brodelte der Kupferkeſſel, und die

kränkliche Mrs. Barker, die ein hübſches, wehmütiges
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Geſicht hatte, ſaß daneben, die große, weiße Schürze

zur Schonung des ſchwarzen Popelinkleides um

gebunden, die Bibel im Schoß und ihr zu Füßen

das graue Lieblingskätzchen. Sie konnte ſelten zur

Kirche gehen, und deshalb hielt Mr. Barker zwiefach

ſtreng darauf, daß Jack Tomkins, der freche, kleine

Groom, allſonntäglich neben ihm im Dienerſchaftsſtuhl

ſang und betete.

Da kam es ſchon, das Jüngelchen, krebsrot bis

in die Ohren von der Feſteswaſchung, und da

läuteten auch die Glocken ihr hell perlendes Ding

ding-dong! Herrſchaft und Dienerſchaft gingen ein

- mütig zum beſcheidenen Gotteshauſe von St. Gandolph,

das heute im Frühlingsſchmuck prangte, dem Palm

ſonntag zu Ehren.

Nur Alice war von den Schweſtern daheim ge

blieben, und ſie ſaß mit ihren Andachtsbüchern an

Lenas Bett. Als die Glocken ausgeläutet hatten,

und Evangelium und Epiſtel, Beichte und Lobgeſang

ſtill von ihr geleſen waren, betrachtete ſie die

Schlafende mit liebevollen Blicken.

Lena hatte ſich ſeit dieſer Nacht noch gar nicht

geregt. Ihre ſchmalen Hände lagen auf der Bruſt

gefaltet, der Kof neigte ſich zur Seite. Das Ge

ſicht trug ſeine natürliche Färbung, und die Haare

rahmten es ein, ſehr dunkel, lang und lockig. Haare,

Wimpern und Augen, darin beſtand Lenas Schönheit.

Alice konnte ſich nicht ſatt ſehen. Ihr Kunſt

ſinn ſprach. Ans Porträt zwar wagte ſie ſich in

weiſer Selbſterkenntnis nicht, aber dieſen pikanten

Kopf, ſo wie er da war, photographiert beſitzen und

ihn mit dem Brennſtift nachbilden für die ſchöne

Kirchentruhe, die ſie der Sakriſtei von St. Gandolph

zu ſchenken gedachte! Ein gar zu verführeriſcher

Gedanke. Ja, als Mittelſtück des Truhendeckels

und ein Kranz von ſtiliſierten Roſen und Dornen

ringsherum und der Grund des Bildes vergoldet.

Die Künſtlerin im ſtillen ſchob ihre feine Hand

ſacht zwiſchen die Fülle des krauſen Haares, das

ſich bis zur Wurzel lockte.

„Maria von Ribéra, Maria von Aegypten,“

flüſterte ſie vor ſich hin und ſchalt ſich dann ſelber,

weil ihrer frommen Seele dieſer Vergleich eine

Blasphemie deuchte. Allein ſie konnte ſich nicht helfen,

ſie war in ihr Heiligenbild, auf profane Spitzen

kiſſen gelagert, ganz verliebt. Gleich nach der Kirche

mußte Conſtance mit ihr treppauf ſchleichen. Und den

lebendig gewordenen Ribérakopf bewundern.

„Iſt ſie nicht ein Liebling, Con?“ wiſperte die

entzückte Schweſter, und Conſtance nickte zuſtimmend,

aber gemeſſen:

„Das Haar iſt ſchön; ich werde mir jedoch eine

andre Friſur dafür ausdenken,“ ſagte ſie trocken.

„So, wie ſie geſtern bei uns erſchien, war ſie das

genaue Gegenteil von deiner Madonna.“

„Nein, Conſtance, ich bitte dich!“ Alice hatte

nur halb erfaßt, was Conſtance geſprochen, aber ſie

las die Mienen wie ein Buch. „Wir müſſen alles

mit viel Liebe für Nellies Tochter bedenken.“

„Ja, ja, mit der rechten Vernunftliebe, Allie

dear!“

>

Nachmittags, als das Theegerät und der Korb

ſtänder mit dem Gebäck ſchon unter die Veranda

geſetzt wurden, ſchlief Lena noch immer, und Jervys,

der Vertrauensmann, der wieder irgend ein hoch

intereſſantes Segelſchiff im Fokus ſeines Rohres

hatte, ſenkte dasſelbe gerade, um zu fragen: „Ich

hoffe, Miß Frimont befindet ſich heute beſſer, Miß

Mary?“ Da klingelte es oben.

„Sie iſt jetzt wach geworden, danke, Jervys,“

antwortete Mary, „nun wird ſie zum Thee kommen,“

und ſie lockte Shan zu ſich her, um ihn zu tadel

loſem Benehmen gegen den Gaſt des Hauſes zu

ermahnen, ſonſt:

„No tea for you, Shanny!“

Deſſenungeachtet wurde die Fremde ſcharf an

gebellt, als ſie zehn Minuten ſpäter unter der

Veranda erſchien. Nicht in tiefer Trauer wie geſtern

abend, ſondern im weißen Muſſelinkleide, gleichzeitig

ſchlaff und zerknittert, ſo wie es zwiſchen Plaids

und Kiſſen und Mantel hervorgezogen worden; eine

weiße Kreppſchärpe nachläſſig darumher gegürtet,

als ſei's ein Büßerſtrick. Das Ganze halb Kimono,

halb Empiregeſchmack, ein wunderlicher Anzug. Die

ſchwarzen Haare noch krauſer als gewöhnlich infolge

des nächtlichen Bades. Nur ein kleines, blaſſes

Geſichtsdreieck ließen ſie frei, in dem die Augen er

ſtaunlich groß, der purpurrote Mund erſtaunlich

befremdend erſchienen. Ein modern gerichteter Maler

hätte vor Wonne über ein ſolches Modell aufgeſchrieen.

Auch Alice, die Malerin, erhob ſich ſofort, wenn

gleich ſie keineswegs zur Sekte der Modernen ge

hörte, und ſagte der ſcheu Zaudernden ein paar liebe

Worte zum Willkommen.

Lena blickte in das freundliche Geſicht, deſſen

braune Augen etwas ausgeprägt Forſchendes und

Geſpanntes hatten, und in ihnen und der ſehr leiſen

Stimme las ſie, was die gütige Seele vom freien

Verkehr mit den Menſchen abſchloß: Harthörigkeit.

Nichts Aergeres als das? Madame Verſchuer, die

verſtorbene Mutter ihrer belgiſchen Zöglinge, war

faſt taub geweſen; Lena beſaß ſolch ſchwerer Prüfung

gegenüber alle Uebung.

Die erſte einfach warme Empfindung nach den

langen letzten Wochen ihres Lebens zwiſchen Gluten,

Eiſeskälte und wilden Stürmen der Seele in jähem

Wechſel.

„Ein Herz für mich – etwas zum Lieben!“

dachte ſie, neigte ſich auf die ſchmale Hand und

küßte ſie inbrünſtig. Alices feinfaltiges Antlitz

errötete; verlegen hüſtelte ſie und verſuchte ihre

Finger aus Lenas Griff zu befreien; allein Lena

hielt feſt, nahm auch die zweite Hand mit Gewalt

gefangen und wiederholte ihren Kuß noch inbrünſtiger.

„Dear – dear!“ ſagte Alice, klopfte Lenas

Wange und ſah im Kreiſe von einer lächelnden

Schweſter zur andern, als müſſe ſie für ſolche Be

vorzugung um Verzeihung bitten, und führte dann

Lena zum bequemſten der rot ausgepolſterten Korb

ſeſſel mit den gekerbten und gebrannten Setztiſchchen

davor, einige unter der Veranda, die andern ſeitab

auf dem grünen Raſen. Jervys und Edward ver

ſchwanden, Shan trottelte ein wenig näher und

blinzelte die Fremde durch den Schleier der langen

Stirnhaare klugen Auges an: „Mag ich dich, oder

mag ich dich nicht?“ Mary ſtellte ihn der neuen

Freundin des Hauſes als den liebenswürdigſten aller

vierbeinigen Betteljungen vor, worauf Lena ein

ſcheues Streicheln des lebendigen Muffs wagte; tier

liebend war ſie im Grunde nicht. Dann bot Florence

ihr den Thee, Alice ſteckte ihr noch ein Daunen

kiſſen in den Rücken und machte, über Lenas Kopf

hinweg, Conſtance auf die kupfernen Reflexe auf

merkſam, die das Sonnenlicht aus den dunkeln

Kraushaaren lockte. Conſtance bewegte die ſchönen

Wimpern zum Zeichen des Verſtändniſſes und hob

den Deckel von der Silberſchüſſel mit den heißen,

gebutterten Haferkuchen:

„Wollen Sie, Helen? Bitte, nehmen Sie gleich

zwei.“

Letta griff zu. Nachdem der Uebermüdung genug

gethan, forderte die Natur ihr zweites Recht ge

bieteriſch. Keinem Schulkinde am erſten Ferientage

hätte es beſſer munden können als Lena; ſie aß

und trank, als habe ſie große Verſäumniſſe ein

zubringen. Es war ein allgemeines gütiges Sorgen

für ſie; ihre Wirtinnen boten immer neue Herrlich

keiten an Theegebäck herüber. Die ſchwer zugäng

lichen Herzenspforten hätte ſie ſich auch ohne den

Zuſammenhang mit ihrer Mutter ſchon durch den

Kuß auf die Hände der vom Schickſal benachteiligten

Schweſter ein Spältchen weit erſchloſſen, und doch –!

Das ſtark Theatraliſche ihrer Erſcheinung, ihr

äußerer Menſch, darüber kamen wirkliche Damen

ſchwer hinweg.

Geſtern die tiefſte Trauer einer troſtloſen Witwe

oder beraubten Tochter, heute das phantaſtiſche Weiß

einer Feerienymphe vom Londoner „Alhambra“ und

das loſe Muſſelingekräuſel um den tiefen Halsaus

ſchnitt obendrein von himmelblauer Türkisbroſche

zuſammengehalten ! Hinter das Wenige, das die

Schweſtern aus ihres Gaſtes Leben wußten, ſchrieb

ihre Perſönlichkeit ein großes Fragezeichen, und dafür

verlangten ſie ausgiebige Antwort. Hätte man ſie

nur ſchon früher einmal in der Cottage zu Beſuch

gehabt! Vor fünf Jahren jedoch, ehe ſie nach Japan

hinausging, hatte ſie die Einladung ablehnen müſſen,

weil Madame Verſchuer ihre Anweſenheit ſchon in

Antwerpen und bis zum Tage des Schiffsabganges

dringend erbeten.

Es mußte aber doch Klarheit in der Sache ge

ſchafft werden. Endlich brach Mary, als ſie die

Dienſtboten ſicher außer Hörweite wußte und Leng

ſich ſehr intereſſiert für die große, knoſpende Rank

roſe an einer der Verandaſäulen zeigte, die Ge

legenheit vom Zaun:

„Dies iſt keine Trauerroſe, meine Liebe. Auf

dem hübſchen, kleinen Kirchhofe von Bonchurch, gleich

hinter Ventnor, werde ich Ihnen nächſter Tage die

Sorte zeigen, die Sie meinen. Und ſagen Sie,

liebes Kind, Sie tragen heute keine Trauer mehr;

wie hängt das zuſammen?“

Lena wurde noch weißer im Geſicht, als ſie ſchon

war, und blickte hilfeſuchend von Alice zu Florence

Und von Conſtance zu Joan. Aber niemand ſprach;

alle ſahen ſie ruhig und aufmerkſam an. So wendete

ſie den Kopf über die Schulter hinweg von ihnen

und verbiß die Lippen. Dann ſagte ſie mit Trotz

in der Stimme:

„Ich will nicht mehr trauern. Ich will ver

geſſen, was ich haſſe, und ein beſſeres Leben haben.“

Mary verſtand nicht. Sie gehörte nicht zu denen,

die Arg hinter jeder verſchloſſenen Thür vermuten

und durch die Schlüſſellöcher ſpionieren. Allein

irgendwelche Erklärung verlangte ſie kraft des Haus

rechts und der Hausehre, und ſie, als die Aelteſte,

hatte das Wort.

„Das iſt nicht in der Ordnung, und Sie müſſen

uns das Notwendige zum Verſtändnis mitteilen,

da Sie längere Zeit bei uns leben werden,“ ant

wortete ſie ernſt. „Ihre Mutter war unſre teure

Freundin, und Sie haben nichts zu befürchten. Wie

auch Ihr Fall liegt, wir werden Ihnen aus unſrer

Erfahrung zu helfen ſuchen. Nicht wahr, Con?

Nicht wahr, ihr andern?“ (Conſtance dachte be

ſonders ſtreng, wie es ſchien.)

Lena ſaß regungslos; nur ihr Kinn und die Unter

lippe bebten, und die großen Augen ſtanden in Waſſer.

„Ich bin keine Sünderin,“ entgegnete ſie.

„Keine Sünderin? Wir alle ſind Sünderinnen

vor unſerm Gott. Deshalb iſt dies hier kein Straf

gericht, ſondern nur der Ausfluß unſrer Teilnahme.

Iſt es nicht ſo, Schweſtern? – Sie ſehen, ich ſpreche

für unſre Geſamtheit; wozu ein Disput über ein

fache Dinge? Wie geſagt: teilen Sie uns das

Nötigſte mit, das genügt, und ich wünſche beſtimmt,

daß Sie zum Diner wieder ſchwarz gekleidet ſind.

Haben Sie kein zweites Trauerkleid, ſo ſoll gleich

morgen dafür geſorgt werden. Notiere es, Joan,

meine Liebe, daß wir morgen vor Lunch den Wagen

zu Woodmans nehmen. Der Schein muß gewahrt

werden, Lena, nicht nur vor uns und der Diener

ſchaft, ſondern auch für Sie ſelber. Wer einmal

Trauer trägt, giebt ihr die gebührende Zeit und

regelt ſie nicht nach Laune.“

„I wish – I would rather . . .“ Lenas Engliſch

verſagte gänzlich. Abermals tobte wilde Erregung

in ihr auf. Das entzückende Tazettenbeet, die Fächer

palme davor, neben der mächtigen Libanonzeder,

alles wogte als buntes Chaos vor ihren ſchimmern

den Augen. Und dann, als Joan ſich vorbeugte,

ihre Hand nahm und fragte: „Was möchten Sie

lieber, Lena?“ – dann brach ihr ganzes Bekenntnis

aus ihr hervor wie ein Waſſerfall.

Ueberſtürzt, alles auf einmal, als fürchte ſie, in

ihrem jähen Entſchluſſe vollſtändiger Beichte wieder

wankend zu werden. Mit haſtigen Worten erzählte

ſie, ihre Stimme bebte, die knappen Sätze kamen wie

zerhackt. Fremdwörter miſchten ſich ins Engliſch:

japaniſche Brocken, Franzöſiſch (ihre Gewohnheits

ſprache durch fünf Dienſtjahre), deutſche Erklärungen,

wo das übrige nicht ausreichte, und dann wieder

überſetzte ſie den ganzen Wuſt ins Engliſche zurück

für ihre höflichen und aufmerkſamen Zuhörerinnen,

Mit keiner Silbe ward ſie unterbrochen. In

ihre rotgepolſterten Korbſeſſel gelehnt, die fleißigen

Hände dem Sonntag zu Ehren müßig, ſaßen die

Schweſtern im Kreiſe und lauſchten dem leidenſchaft

lichen Vortrage. Sie dachten vielleicht alle fünf an

das Gleiche: den Senſationsroman, den ſie in längſt

vergangenen Jugendtagen verſchlungen hatten, ſie und

Tauſende andrer Mädchen: Currer Bells „Waiſe

von Lowood“.

Hier vor ihnen ſaß lebendig ſolch eine Jane Eyre.

Jung, ganz verwaiſt. Eine Perſönlichkeit, der

man auf der Straße nachſchaute, und die dennoch

in der Geſellſchaft nicht durchdrang. (Fortſetzung folgt.)
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78 «M6 5Aeber Land und Meer.

Reinhard Flemmings Abenteuer

zu Waſſer und zu Lande.

Erzählung

von

Heinrich Seidel.

(Fortſetzung.)

A SſPls wir mit Bitten nicht nachließen, kam Onkel

Sls Philipp wohl die Erleuchtung, daß aus der

#F Sache für ihn am Ende noch ein päda

gogiſcher Nutzen herausſpringen möge,

denn er ſagte:

„Nun gut, wenn ihr in den nächſten Wochen nicht

ſo muffig und thranig ſein wollt beim Latein und beim

Franzöſiſchen, ſondern hübſch fix und alert und bei der

Sache, ſo zum Beiſpiel wie heute, da will ich ſehen,

was ich thun kann, ja, das will ich. Und ſoll ein Wort

ſein. Aber nun muß ich mir nach dieſem üppigen

Veſperbrot unbedingt etwas Bewegung machen, und

nun wollen wir mal ſehen, was hier auf dieſem Eiland

wächſt.“

Er hing ſeine große grüne Botaniſierkapſel um, und

wir folgten ihm ſo vergnügt über das Erreichte, daß

wir uns gegenſeitig eine ganze Weile lang mit den

ſpitzen Knöcheln in die Rippen puffen mußten, um unſre

Freude nur einigermaßen zu dämpfen. Dann revierten

wir, wie die Hunde um den Jäger, um ihn herum, und

ſuchten nach auffallenden Pflanzen, denn den Wert der

unauffälligen zu ſchätzen, war unſre Kenntnis noch

nicht groß genug. Als wir dabei an die Seite der

hügeligen Inſel kamen, wo man über die Fiſcherinſel

hinweg den Uhlenberg ſehen konnte, blieb Onkel Philipp

ſtehen und blickte mit einer Art Sehnſucht dort hinüber.

„Der Uhlenberg,“ ſagte er dann, „iſt botaniſch ſehr

intereſſant, ganz ungewöhnlich intereſſant. Auf der

Inſel iſt immer Wald geweſen, und dieſer Wald iſt

niemals richtig forſtmänniſch behandelt worden. Das

mögen die Pflanzen, haben ſie gern. Denn wo man

Bauholz zieht in Reihen, wie der Landmann die Kar

toffeln, und die Bäume aufmarſchiert ſtehen wie die

Soldaten, da mögen die feinen und vornehmen Pflanzen

nicht ſein, und nur das gemeine Geſindel fühlt ſich dort

wohl, der Plebs des Pflanzenreiches. Je höher der

Forſtmann bedauernd die Achſeln zuckt, je beſſer iſt der

Wald für den Botaniker. Wenn der berühmte Forſt

meiſter Pingel aus Achtermannshagen den Uhlenberg

ſehen würde, ſo würd’ er ſagen, das iſt ja ein Jammer.

Das iſt ja ein Unfug, würd' er ſagen. Die Maſſe von

überſtändigen Bäumen, wo das Holz ſchon gar nichts

mehr wert iſt, und dann alles bunt durcheinander, alt

und jung und groß und klein, Eichen und Buchen,

Linden und Eſchen, Erlen und Weiden, Kiefern und

Fichten und wilde Obſtbäume, wie es wachſen will und,

mag. Und dann das Forſtunkraut, die rieſenhaften

Horſte von Haſelnußbäumen, die weit über hundert

jährigen wilden Roſen und die mächtigen Dornbüſche,

die ſich zu Bäumen ausgewachſen haben, und all das

andre mannigfache Unterholz. Für den richtigen Forſt

mann iſt das nun wohl nicht ſchön, dem Naturfreund

und dem Botaniker aber, dem geht das Herz auf. Wenn

Paſtor Bröcker aus Neddemin, der da früher oft botani

ſiert hat, als Herr Wohland dort noch nicht wohnte,

wenn der auf den Uhlenberg zu ſprechen kommt, dann

fängt er über und über an zu leuchten wie der Voll

mond in einer klaren Sommernacht. Von der Pracht

des Blumenwerks im Frühling macht man ſich keinen

Begriff, ſagt er. Denkt euch, da kommt das große

Schneeglöckchen vor, Leucoium vernum, das zwar in

den Wäldern um Leipzig häufig wächſt, bei uns aber

in Norddeutſchland eine große Seltenheit iſt. Im erſten

Frühling, wenn der Wald noch licht iſt, ſind die Hügel

abhänge blau von Leberblümchen und gelb von Primeln;

alle drei Arten, officinalis, elatior und acaulis, wachſen

dort. Dort ſchimmert ſpäter die ſchöne Waldanemone

Anemone sylvestris, die Schachblume findet ſich dort

auf einer Waldwieſe, die Trollblume und das ſchöne

blaue Leiterkraut. Von den ungezählten Maiglöckchen

will ich gar nicht reden, denn die ſind ja bei uns nicht

ſelten. Ich will nur noch Pflanzen nennen, die im

Lande nur wenige Standorte haben, wie Akelei, gelber

Fingerhut, die ſchöne Glockenblume Campanula cer

vicaria und Viola mirabilis, das wunderbare Veilchen.

Der Uhlenberg iſt ein Paradies für Botaniker, ein

Eldorado, denn, denkt euchuur, von den Märchen unter

den Kräutern, den wunderlichen Orchideen, ſind auf

der Inſel faſt alle zu finden, die im Lande vorkommen.

Paſtor Bröcker hat eine Orchis militaris von dort, die

an zwei Fuß hoch iſt. Die ſeltſame Vogelneſtorchidee

Neottia nidus avis könnte man dort ſcheffelweiſe ſam

meln, und ebenſo die verſchiedenen Arten von Epipactis.

Das Tollſte aber iſt, und das würde ich nie glauben,

wenn ich die Pflanze nicht bei Paſtor Bröcker ſelbſt

geſehen hätte, mit Fundortsbezeichnung und allem:

er hat Epipogium aphyllus dort gefunden!“

Dabei griff er jeden von uns am Oberarm, ſchüttelte

Uns ein wenig und ſah uns abwechſelnd an, als wolle

er die Verwunderung über dieſe ungeheure Thatſache

aus uns mit Gewalt herausrütteln. Wir ſtarrten ihn

jedoch ziemlich verſtändnislos an, denn was war uns

Epipogium aphyllus? Wir konnten uns nichts dabei

denken.

„Na,“ ſagte er, „die Ochſen wunderten ſich auch

nicht, als ſie hörten, daß Pythagoras ſeinen berühmten

Lehrſatz gefunden hätte. Die Bedeutung dieſer Sache

wurde ihnen erſt klar, als der beglückte Mann hundert

von ihnen zum Dank für ſeine Entdeckung den Göttern

ſchlachtete. Epipogium aphyllus, mit dem wunderlichen

deutſchen Namen Bartſtändel oder Widerbart, heißt

eine ſehr ſeltene Orchidee. Sie hat keine Blätter und

kommt mit einem farbloſen Stengel ohne weiteres aus

dem feuchten Quellgrund hervor. Daran hängen die

höchſt ſeltſamen ſchweren Blumen, wie aus durch

ſcheinendem Wachs geformt, ebenfalls faſt farblos, nur

mit einem leichten rötlich-gelben Anhauch. Wer dieſe

Blume zum erſten Male ſieht in ſeinem Leben, der ſagt

ſich gleich, das iſt etwas, das giebt's nicht alle Tage,

das iſt eine Seltenheit. Und das iſt auch wahr, ſie iſt

überall ſelten, ungeheuer ſelten! Ich habe ſie einmal

gefunden vor Jahren im Rieſengebirge, in der Nähe

des Kochelfalles, dicht am Kochel auf feuchtem, quelligem

Grund. Und als ich nachher dort im Wirtshaus ſaß

am Fall, da ließ ich mir ein Gläschen Waſſer geben,

ſtellte die Blumen hinein und drehte ſie immerfort

herum und freute mich an ihnen und trank eine ganze

Flaſche Ungarwein ihnen zu Ehren. Und ſelbſt die

Quellnymphe des Kochelfalles, die mich zuerſt mit

Bärlapp bekränzte, wie es dort Mode iſt, und mir

nachher den Wein brachte, wunderte ſich über die

Blumen und ſah ſie mit andächtigen Augen an. Und

als ich am andern Tage dem Hauptbotaniker der

Gegend die Pflanzen zeigte, da wurde er gelb und warf

einen Haß auf mich. Hierzulande iſt ſie ſonſt erſt

einmal gefunden worden, auf dem Schelfwerder bei

Schwerin und dann nie wieder, ſo viel Botaniker auch

danach geſucht haben, nie wieder! Der zweite Fundort

iſt nun hier auf dem Uhlenberge, aber das iſt nicht

weiter bekannt, denn Paſtor Bröcker hat es nicht ver

öffentlicht, und nur wenige wiſſen es. Iſt ja auch ganz

gut, denn ſolche ſeltene Pflanzen werden ſonſt gleich

wegbotaniſiert, wie das ſchon mit vielen Pflanzen in

vielen Gegenden geſchehen iſt. Ein berühmter Pro

feſſor in Göttingen wußte zwar ſehr genau den einzigen

Standort der Feuerlilie im Harz, wenn er aber mit

ſeinen Studenten in der Gegend botaniſierte, ſo konnte

er ihn nie finden, konnte ihn mit Gewalt nicht finden,

denn er wußte ſehr wohl, daß es den Feuerlilien nicht

bekommen wäre, wenn allzuviel ihren Standort gewußt

hätten. Und wenn die ſeltene Orchidee auf dem Uhlen

berg jetzt wirklich noch wächſt, ſo iſt das teils der Ver

ſchwiegenheit des Paſtors Bröcker zu verdanken, teils

der Ungeſelligkeit des Herrn Wohland, der keinen Be

ſuch auf ſeiner Inſel wünſcht. Vor ein paar Jahren

hat ſich mal ein junger unternehmender Botaniker, der

wußte, daß Herr Wohland gerade verreiſt war, dorthin

überſetzen laſſen, um einen botaniſchen Raubzug zu

unternehmen. Das iſt ihm aber ſchlecht bekommen,

denn nach einer Weile iſt der wütige große Hund auf

ihn losgeſtürzt, um ihn zu ſtellen. Der Botaniker hat

ſich nur mit knapper Not auf einen ziemlich niedrigen

Baum retten können, und da hat der fürchterliche Köter

ihn ſtundenlang verbellt und von Zeit zu Zeit raſende

Sätze in die Luft gemacht und mit ſeinem roten Rachen

nach ihm geſchnappt, bis endlich Driebenkiel gekommen

iſt und ihn befreit hat. Und er hat ihm eine Rede ge

halten, als er ihn wieder an ſein Boot geleitet hat, mit

ſiebzehn Injurien darin – der junge Botaniker hat

ſie gezählt, und es ſind prachtvolle Exemplare dabei

geweſen –, und das iſt das einzige, was er für ſeine

Sammlung gewonnen hat. Siebzehn fette Injurien,

darunter Unika!“ %.

Wir nickten ſtill, denn wir kannten Driebenkiels

Leiſtungsfähigkeit in dieſem Fache aus eigner Er
fahrung, s > -

Unterdes hatte ſich der Abend niedergeſenkt, Onkel

Philipp warf noch einen ſehnſüchtigen Blick auf den

Uhlenberg und ſeufzte ein wenig. Wir gingen mit ihm

Nach dem Orte, wo unſre Jolle lag, und ruderten ihn

durch das Abendrot nach Hauſe. –

Aus der von uns beabſichtigten Landpartie wurde

nichts, ſie ſcheiterte an dem Widerſtreben des Herrn

Martens, der, wie die meiſten Menſchen, die ſich von

Berufs wegen den ganzen Tag in der freien Luft auf

halten, und denen Wald und Feld das Alltägliche ſind,

für ſolche Vergnügungen keinen Sinn hatte. Bei Onkel

Philipp waren wir aber vierzehn Tage lang wahre

Muſterknaben, bekundeten ein ſo reges Intereſſe für

den alten Cornelius Nepos und für den faſt noch ver

haßteren Charles douze, raſſelten die wahnwitzigſten

unregelmäßigen Verba wie Waſſer herunter und übten

uns mit ſolchem Eifer galliſche Naſaltöne ein, daß ſein

Herz tief gerührt wurde und er unſern Eltern nach

dieſer Zeit bei einer ſonntäglichen Whiſtpartie eine

prachtvolle Rede hielt über den bildenden Einfluß und

den pädagogiſchen Wert unſers Unternehmens und da

durch allen Widerſtand in kurzer Zeit beſiegte. Herr

Martens ſagte zwar: „'ne Verrücktheit bleibt es doch!“

aber ſchließlich rief er: „Na, meinetwegen! Wer giebt?“

Und es ſteht zu vermuten, daß ſeine Nachgiebigkeit durch

den Wunſch beſchleunigt wurde, möglichſt bald wieder

zu ſeinem Whiſt zu kommen.

Als wir am andern Tage nach dem Schluſſe des

Unterrichtes dieſen glücklichen Ausgang vernahmen,

denn Onkel Philipp hatte ſich vorbehalten, uns dieſe

Mitteilung ſelbſt zu machen, kobolzten wir eine ganze

Weile auf dem Raſen herum, ſchlugen Rad und führten

zwiſchendurch kleine Fauſtkämpfe miteinander auf, um

unſre Wonne nur etwas zu dämpfen; wir waren ganz

aus der Tüte, wie man zu ſagen pflegt, noch dazu, da

die Ausführung dieſes herrlichen Unternehmens uns ſo

bald bevorſtand. Denn Onkel Philipp hatte geſagt,

in den Michaelisferien wäre die Zeit zu ſpät für die

Ausführung dieſes Planes, die Abende zu lang, und

die Nächte zu kühl. Er wolle uns deshalb ſchon vom

9. September ab vierzehn Tage frei geben. Das war

bald, denn wir hatten Ende Auguſt. Darum fuhren

wir faſt an jedem Nachmittag nach Roſenwerder, wo

wir mit fieberhaftem Eifer an der Vervollkommnung

unſrer Hütte arbeiteten. Das Dach beſtand aus einer

Lage von jungen Kieferſtämmen nebeneinander, deren

Zwiſchenräume mit Moos ausgeſtopft waren. Darauf

hatten wir eine ſtarke Schicht Lehm gebracht, die wir

durch ſtundenlanges Spazierengehen auf dieſem Dache

feſtgetreten hatten, und darüber war es ſauber mit

Raſen belegt. Dieſer hatte bei der Dürre des Sommers

gelitten, und wir brachten nun eine zweite Schicht Raſen

auf, was uns viel Mühe und Arbeit machte. Die

Wände wurden friſch verſtopft und mit Lehm ver

ſchmiert, der Fußboden der Hütte durch feſtgetretenen

Lehm um einen halben Fuß erhöht und rings um die

Hütte ein Graben angelegt, über den eine kleine Brücke

führte.

Dies hatte Onkel Philipp aus hygieniſchen Gründen,

wie er es nannte, angeordnet. Dieſer Graben ent

wäſſerte ſich durch einen zweiten, der zur Wieſe hinab

führte. An der Quelle legten wir ein Stauwerk an,

wodurch ſich ein kleiner Tümpel bildete, aus dem wir

bequem das nötige Waſſer entnehmen konnten. Dies

hatte eine andre Annehmlichkeit zur Folge, nämlich, da

ſich hinter dem Stauwerk ein kleiner Fall bildete, ſo

hatten wir, wenn wir abends nach gethaner Arbeit vor

der Thür ſaßen, immer die klingende Muſik eines

fließenden Wäſſerchens zur Begleitung für unſre ſinn

reichen Geſpräche. -

Ganz zuletzt machten wir noch eine Entdeckung, die

uns großes Entzücken bereitete. Wir fanden auf dem

Boden des Gutsbeſitzerhauſes – denn ſolche Oertlich

keiten durchſtöberten wir natürlich häufig auf der Suche

nach geeigneten Gegenſtänden – einen ganzen Stapel

alter Tapeten. Dieſe wurden in früherer Zeit nicht an

die Wände geklebt, ſondern auf Leinwand gezogen und

davor gehängt. Wer ſolche alte Tapeten, die Nachfolger

der urſprünglichen Gobelins, noch gekannt hat, der

weiß, welchen Teufelsſpuk die Mäuſe dahinter auf

führten, wenn ſie zwiſchen Tapete und Wand ihre

Turnkunſtſtücke aufführten oder ihre Familienzwiſtig

keiten erledigten. Das waren für Spukhäuſer die rich

tigen Tapeten, die ſich bei jedem Luftzuge bewegten

und beſonders des Nachts eine Fülle unerklärlicher Ge

räuſche von ſich gaben, ein rieſelndes Kniſtern oder

Laute wie Seufzer und ſchlurfende Schritte. Wenn es
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jetzt lange nicht mehr ſo viele Geſpenſter giebt als

früher, ſo ſchiebe ich das darauf, daß die Tapeten jetzt

hübſch feſtſitzen an den Wänden.

Da uns aber ein tapeziertes Robinſonhaus durch

aus nicht ſtilvoll erſchien, ſo weichten wir die Tapeten

mit Waſſer von der Leinwand ab und bekleideten mit

dieſer ſämtliche Innenwände des Häuschens, wodurch

es nach unſrer Anſicht auf den Gipfel der Vollendung

gebracht wurde und etwas unbeſchreiblich Wohnliches,

ja Luxuriöſes erhielt. Als wir ſo mit unſern Vor

arbeiten gänzlich fertig waren, ſtanden wir wohl eine

Stunde um das Häuschen herum, beſahen es von innen

und außen, von nah und fern, von oben und unten

immer wieder und fanden, daß kein Fehl an ihm war,

und unſre Herzen ſchwollen vor Stolz über dies herr
liche Beſitztum. s

IV.

Am 9. September ſchifften wir uns, bis oben voll

gefüllt mit guten Ermahnungen unſrer Eltern und

Onkel Philipps, nach Roſenwerder ein, voll heiterer

Abenteuer- und Unternehmungsluſt. Unſre Ausrüſtung

war folgende: Gekleidet waren wir in unſer ſogenanntes

Buſchrangerzeug, das aus einem unverwüſtlichen haus

gemachtem, blau und graut geſtreiften Leinenſtoff her

geſtellt war und ſeinen Namen davon trug, daß es

nichts Geeigneteres gab, um damit ohne Schaden in

Büſchen und Bäumen herumzurangen. Wir waren

dieſem Stoffe gegenüber machtlos, er war zäher als

Leder und das ſogenannte unzerreißbare Bilderbuch

Löſchpapier gegen ihn. In einem alten Seehundskoffer

verpackt war für jeden ein zweiter ſolcher Anzug und

die nötige Wäſche. Dann war da die Futterkiſte, die

einige der rieſenhaften groben Landbrote enthielt, nebſt

einem tüchtigen Stück Schinken, rohem und gekochtem

Speck, zwei trefflichen Dauermettwürſten, einem Topfe

mit Butter, einer Anzahl von Eiern, in Häckſel verpackt,

und einem ſtattlichen Kloben Lederkäſe. Vor Hungers

not waren wir demnach auf Wochen geſichert. Dann

waren da mannigfache Küchengeräte und unſre Waffen,

unſre Bogen, Pfeile, Speere und Tomahawks, und der

Glanzpunkt vor allem, eine leichte einläufige Flinte mit

Pulverhorn und Schrotbeutel. Sie gehörte Adolf, deſſen

Vater ihn ſchon früh gelehrt hatte, mit Schießgewehr

umzugehen. Es war uns geſtattet, auf der Inſel einen

bis zwei Haſen zu ſchießen, wenn wir könnten, und

ferner ſo viel Eichhörnchen und ſchädliche Vögel, als

Sperber, Krähen, Elſtern, Häher und Neuntöter, wie

wir wollten, vorausgeſetzt, daß dieſe ſich das gefallen

ließen. Außerdem hatte ich für einige Bücher geſorgt.

Verſtaut waren all dieſe Schätze in unſrer alten Jolle,

und dieſe ſchleppte wie ein Junges das ſogenannte

Kanoe hinter ſich her, jenes Fahrzeug, dem Onkel

Philipp vor einigen Tagen ſein Mißtrauen bezeugt

hatte. Und doch war dieſer kleine Kahn ein wahres

Meiſterſtück des Rademachers, mit dem er in die Reihe

der Schiffbauer eingetreten war und ſich dadurch, nach

unſrer Meinung, mit Ruhm bedeckt hatte. Der Boden

des kleinen Fahrzeuges war flach und aus einem ſehr

ſtarken und ſchweren Brette hergeſtellt, durch deſſen

Gewicht eine genügende Stabilität erzielt wurde. Im

übrigen hatte das ſchmale Ding eine angenehme Zi

garrenform und drei Sitze. Fortbewegt wurde es wie

die Kajaks der Eskimos durch Ruder, die an jedem

Ende eine Schaufel hatten und abwechſelnd rechts und

links eingetaucht wurden. -

Alſo trefflich ausgerüſtet fuhren wir von dem Stege

des Gutsbeſitzergartens ab, während unſre Eltern und

Onkel Philipp am Ufer ſtanden und uns Wünſche und

gute Ermahnungen nachriefen. Als wir ſchon faſt

außerhalb der Rufweite waren, legte der gute Onkel

noch einmal die Hände an den Mund und ſchrie: „Und

nicht öfter baden als zweimal täglich!“ Man ſieht aus

der Milde dieſer Beſtimmung, daß wir in dieſem Punkte

unſre Eltern und Erzieher nicht gerade verwöhnt hatten.

Wir hätten nun eigentlich ſtilvollerweiſe unſre

Robinſoninſel nicht anders als nach dem obligaten

Schiffbruch betreten dürfen und hatten auch, da man

uns auf der linken Seite der Inſel, wo wir in der

Nähe unſrer Hütte landen wollten, vom Dorfe aus

nicht ſehen konnte, vorher ſorgfältig erwogen, ob wir

nicht ein ſolches Ereignis künſtlich herbeizuführen ver

möchten, um dem Unternehmen mehr Naturwahrheit

zu verleihen. Wir waren aber nach reiflicher Erwägung

übereingekommen, auf dieſes Ornament zu verzichten,

da wir davon einen ſtarken Schaden für unſre Vorräte

befürchteten, und beſchränkten uns darauf, einige Zeit

vor der Landung durch heftiges Schaukeln einen ge

waltigen Orkan aus Weſtſüdweſt zu markieren und

aus unſrer kleinen Schiffskanone, die aus einem alten

Piſtolenlauf auf Rädern beſtand, einige Notſchüſſe ab

zufeuern. Nach Erledigung dieſer Formalitäten liefen

wir friedlich in die Rettungsbucht ein, denn alſo hatten

wir unſern Landungsplatz getauft.

Die Zeremonien - der Beſitzergreifung dieſer Inſel

hatte ich vorher genau feſtgeſtellt. Zunächſt ſprangen

wir mit einem Freudenſchrei ans Land, knieten nieder

und küßten den Boden, was Adolf zwar für furchtbar

dummes Zeug erklärte, mir aber für dieſe Situation

unerläßlich und außerdem höchſt poetiſch erſchien. Eine

Fahne in den Landesfarben hatten wir mitgebracht;

auf einem kleinen Hügel pflanzten wir ſie auf und

nahmen das Land in Beſitz. Ich hielt dazu eine kleine

Rede, und Adolf ſchoß dreimal ſeine Flinte ab. Dann

gingen wir, er mit ſeinem Gewehr und ich mit Bogen

und Pfeilen und einigen Speeren bewaffnet, einen

Tomahawk im Gürtel, vorſichtig voran und entdeckten die

Gegend. Nicht wenig erſtaunten wir, als wir nach

kurzer Zeit die Hütte erblickten. „Ein Wigwam,“ ſagte

ich, „von tropiſchen Pflanzen umgeben. Das Land iſt

bewohnt! Vielleicht von Menſchenfreſſern!“ „

„Laß ſie nur kommen,“ ſagte Adolf in einem Tone

erhabener Tapferkeit, „Robinſons getreue Büchſe wird

ein ernſtes Wort mit ihnen ſprechen.“ -

„Und Freitags Pfeil,“ rief ich, „hat noch nie ſein

Ziel verfehlt, ſein Speer iſt ſicherer Tod und ſein

Tomahawk der Schlüſſel zu den ewigen Jagdgründen!“

Dann ſchlichen wir, einer in die Fußſtapfen des

andern tretend, vorſichtig näher und fanden die Hütte

leer, auch anſcheinend unbewohnt. „Vielleicht die ver

laſſene Anſiedlung eines Schiffbrüchigen, der gerettet

worden iſt,“ ſagte Adolf.
-

„Um ſo beſſer für uns,“ erwiderte ich, „treten wir

ſein Erbe an und ſegnen wir ſein Andenken!“

„Wo haſt du eigentlich all die unklugen Redens

arten her?“ fragte Adolf mit einer ſeltſamen Miſchung

von Geringſchätzung und Bewunderung.
-

„Als Freitag noch bei ſeinem Stamme weilte,“

antwortete ich, „nannte man ihn Goldmund, und ſelbſt

die Greiſe lauſchten ſeiner Rede.“

„Hugh!“ ſagte Adolf.

Wir ließen damit einſtweilen dieſe kleine Komödie

fallen und begaben uns an die Arbeit. Wir ſchleppten

mit großer Mühe unſre Vorratskiſte und unſre Koffer

herbei und richteten uns ein, hingen unſre Küchengeräte

und Waffen an den Wänden auf und aßen dann ein

wenig. Die eigentliche große Mahlzeit wollten wir erſt

am Abend nach vollbrachter Arbeit zu uns nehmen.

Und Arbeit gab es genug. Wir ſchleppten zunächſt eine

große Menge von trockenem Holz herbei für die Unter

haltung des notwendigen Feuers, Und dann gingen wir

aus, Vorräte zu ſammeln, Haſelnüſſe, Brombeeren und

Holzbirnen. Dann grub ich Regenwürmer an einer

geeigneten Stelle, ſetzte mich mit einer unſrer mit

gebrachten Angelruten in das Kanoe und fuhr nach

einer ſtillen Rohrbucht, wo vermutlich Barſche ſtanden,

während ſich Adolf auf die Jagd begab. Denn obwohl

wir mit Vorräten reich verſehen waren, hielten wir es

doch für verdienſtvoller, uns möglichſt von den Erträg

niſſen der Jagd und des Fiſchfanges und den Früchten

des Waldes zu ernähren. Während ich nun in meiner

ſtillen Rohrbucht ſaß und ab und zu einen kleinen

Barſch, einen Gründling, einen Plötz oder auch nur

einen Weißfiſch hervorzog, hörte ich in der Ferne einen

Schuß, der offenbar von Adolfs Flinte herrührte.

Gegen Abend ruderte ich mit etwa acht bewunderungs

würdig kleinen Fiſchen wieder heimwärts und fand

Adolf auf der Bank vor unſerm Häuschen ſitzend, wie

er mit wichtiger Miene einen Häher rupfte. Die blauen

Flügelſpiegelfedern hatte er ſich als Trophäe an ſeine

Mütze geſteckt. „Ich ſorgte für das Geflügel zum Abend

brot,“ ſagte er mit einem Ausdruck nachläſſiger Selbſt

verſtändlichkeit, „was ſchaffteſt du herbei?“ -

„Ich lag dem Fiſchfang Ob,“ antwortete ich, „in

der Bucht des blauen Vorgebirges, ſieh hier meine

Beute.“ Damit ſchüttete ich die kleinen Fiſche aus

meinem Netze ins Gras, wo ſie blitzend zappelten.

„Katzenfiſche!“ ſagte Adolf mit einem verächtlichen

Seitenblick, hob ſeinen gerupften Häher am Kopf hoch

und betrachtete ihn wohlgefällig. „“

Ich zog nun Stahl und Stein und Zunder aus der

Taſche und begann Feuer zu ſchlagen. Als der Zunder

brannte, ſteckte ich ihn in einen Ballen feinen, trockenen

Graſes und ſchwenkte dieſen heftig durch die Luft, bis

er Feuer fing. Schnellhäufte ich frockene Kiefernzweige

darüber, die ſich ſchnell entzündeten, und dann gröbere

Aeſte, die bald unter Kniſtern und Knacken von der

züngelnden Glut durchflackert wurden. Es roch ſehr

angenehm nach Harz und Rauch, und bald waberte eine

ſtattliche Flammenpyramide auf, von deren Spitze eine

ſchnurgerade Säule bläulichen Rauches in die Stille

der Luft emporſtieg. Man konnte nicht anders ſagen,

es war ein prachtvolles Feuer. Adolf war unterdes

gegangen, um Kartoffeln auszugraben, und ich machte

mich darüber her, die Fiſche auszunehmen und einzu

ſalzen. Als Adolf mit den gewaſchenen Kartoffeln

zurückkam, ergab ſich eine Schwierigkeit, denn wir hatten

nur eine Pfanne. Zuerſt beſchloſſen wir, den Häher

am Spieß zu braten, dann aber verfiel Adolf auf die

glanzvolle Idee, ihn zu kochen und zugleich eine köſt

liche Bouillon aus ihm zu bereiten. Wir ſetzten ihn

in einem eiſernen Kochtopfe mit Waſſer und einigen

Mohrrüben ans Feuer und verſprachen uns hohen Ge

nuß von ihm. An der am meiſten niedergebrannten

Seite unſers großen Feuers wurden nun die Kartoffeln

in die heiße Aſche geräumt, und ich begann dann, ſo

gut ich es verſtand, meine Fiſche zu braten, die den

erſten Gang bilden ſollten. /

Adolf ſchnitt unterdes einige mächtige Scheiben

Brot ab.

„Bratfiſche müſſen kroß ſein, furchtbar kroß!“ ſagte

er mit weiſer Miene, „ſie müſſen nur ſo knurpſen,

wenn man ſie ißt.“

„Koch du nur deinen Häher,“ erwiderte ich, „die

ſchöne Bouillon bruddelt ſchon ins Feuer.“

Er rückte ſchnell den Topf weiter ab, nicht ohne

ſich erheblich zu verbrennen und mit den Fingern in

der Luft zu ſchlenkern.

Ich bräunte unterdes Butter in der Pfanne, die

einen köſtlichen Duft verbreitete, und that dann meine

Fiſche hinein, wobei das heiße Fett gewaltig anfing zu

ſchreien. «. -

- „Anhören thut es ſich ganz echt,“ ſagte Adolf.

Es mag nun wohl ſeine Berechtigung haben, daß

man das Kochen eine Kunſt nennt; die Fiſche wurden

zwar „kroß“, wie es Adolf verlangte, zugleich ſahen

ſie aber ziemlich ſchwarz und unanſehnlich aus, als ſie

fertig waren. Wir verzehrten ſie auch mit Hingebung

und Aufopferung, fanden aber, daß der Genuß, den

uns dies Gericht bereitete, nicht ganz der Vorſtellung

entſprach, die wir uns davon gemacht hatten. Außer

dem wurde der Berſerkerappetit unſers jugendlichen

Alters durch das winzige Gericht ſo geſchärft, daß wir

es unmöglich fanden, auf den zweiten Gang, der doch

auch nur aus einem ziemlich winzigen Vogel beſtand,

noch faſt eine Stunde zu warten. Denn eine Stunde,

meinten wir, brauche dies köſtliche Gericht doch wohl

ſicher zu ſeiner Vollendung. Wir holten deshalb die

Kartoffeln aus der Aſche und ich verfiel darauf, kleine

Stückchen Speck, auf ein Hölzchen geſpießt, am Feuer

zu braten, und indem wir dieſe zu unſern Kartoffeln

und zu unſerm Brot verzehrten, beſchäftigten wir uns

eine ganze Weile eben ſo angenehm als nützlich.

Unterdeſſen war es gegen halb ſieben Uhr geworden,

die Sonne ſtand am Horizont, brannte mit einer

großen goldenen Glut durch die Stämme des Waldes

und warf einen rötlichen Schein über den See und in

die Wipfel der Bäume. Es war ganz ſtill, nur das

zuſammenſinkende Feuer machte zuweilen leiſe,

raſchelnde Töne, oder ein ſtärkerer Aſt, endlich von der

Glut ergriffen, ſchoßpuffend und ziſchend einen Dampf

ſtrahl von ſich. Der Kochtopf brodelte leiſe, das rie

ſelnde Waſſer der Quelle läutete wie mit kleinen

Glöckchen, und zuweilen ſchrie fern im Wald ein Häher.

Rief er vielleicht nach dem verlorenen Genoſſen?

Wir hielten nun endlich den Zeitpunkt für ge

kommen, uns über das letzte Gericht herzumachen, und

da wir unterdes ziemlich ſatt geworden waren, ſo konnten

wir uns dieſer Delikateſſe mit beſonderer Gemütsruhe

widmen. Ich holte zwei Steinguttaſſen herbei, und

Adolf goß mit großer Feierlichkeit die Bouillon hinein.

„Klar iſt ſie,“ ſagte ich, „aber bei mir zu Hauſe

iſt ſie gelber.“
-

„Bei uns auch,“ meinte Adolf, „ſo 'n Häher färbt

doch furchtbar wenig ab beim Kochen.“ ?

„Und Augen hat ſie auch nicht,“ meinte ich, „es

iſt blinde Suppe, wie Onkel Philipp ſagt.“

„Die laſſen ſich mit Butter leicht hinein machen,“

ſagte Adolf, Wir halfen nun beide mit einem Flöckchen

Butter nach, und als uns nun die Suppe mit vielen

kleinen Augen freundlich anſah, fingen wir mächtig an

zu blaſen, denn das Getränk war ſehr heiß.
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82 Aeber Land und Meer.

„Die Bouillon ſieht noch immer aus wie Waſſer,“

ſagte Adolf etwas bekümmert.

„Sie ſchmeckt auch ähnlich ſo,“ erwiderte ich, denn

ich hatte endlich ein Schlückchen riskiert.

„Aber ſchön warm iſt ſie,“ meinte Adolf, und ſo

tranken wir die ein wenig nach Salz und Mohrrüben

ſchmeckende Flüſſigkeit ergebungsvoll hinunter.

Nun kam der feierliche Augenblick, wo Adolf ſeine

Jagdbeute durch einen Längsſchnitt mit ſeinem ſcharfen

Taſchenmeſſer zwiſchen uns teilte.

Der Vogel ſetzte dieſer Prozedur einen unerwarteten

Widerſtand entgegen, und als nun jeder ſeine Hälfte

verzehren wollte, bemerkten wir, daß der Häher, der

ein ſtreitbarer Vogel iſt, auch nach ſeinem Tode ſich

noch zu wehren verſtand, denn er war unbeſchreiblich zäh.

„Das muß ein ganz alter Großvater geweſen ſein,“

ſagte ich, und da mir nun der Augenblick gekommen

zu ſein ſchien, wo ich mich für die verächtliche Bezeich

nung „Katzenfiſche“ zu rächen. Gelegenheit hatte, ſo

fuhr ich fort: „Wenn wir nun wirklich auf einer ein

ſamen Inſel wären und dieſer Vogel uns unbekannt

wäre, weißt du, wie ich ihn taufen würde? Ich würde

ihn den „Gummivogel“ nennen, nicht Gummiarabikum

vogel, nein Gummielaſtikumvogel.“

Adolf grunzte etwas gekränkt.

Wir machten dann in der Abenddämmerung einen

Spaziergang um die Inſel, eine Entdeckungsreiſe, wie

wir es nannten. Im Weſten ſtand noch ein goldener

Schein, der allmählich verblaßte. Wir ſahen hinüber

nach Steinhuſen, deſſen weiße Häuſer aus dem dunkeln

Grün der Obſtbäume leuchteten. Auf dem Stege des

Gutsgartens ſahen wir kleine Figürchen, die nach uns

zu blicken ſchienen, konnten aber niemand erkennen.

Die Welt ſpann ſich immer tiefer in Dämmerung und

Dunkel ein, auf dem See lag ein ungewiſſer Dunſt,

und ferne Waldhügel ſchauten ſchwarz herüber. Ein

einſamer Kahn mit einem hochaufgerichteten Fiſcher

am hinteren Ende zog wie ein Schattenbild durch die

dunſtige Fläche und verſchwand allmählich im ſteigen

den Nebel, ſo daß wir nur noch das taktmäßige Ruckſen

der Ruder vernahmen. In den Dörfern am Ufer

glomm hie und da ein Licht auf, und alles war ſtill,

nur zuweilen rief ein Waſſervogel im Rohr, oder eine

Eule ſchrie im nächtlichen Walde. Als wir zu unſrer

Hütte zurückkehrten, war es ganz finſter. Wir warfen

eine Menge Holz auf das noch glimmende Feuer, ſetzten

uns in ſeinem flackernden Schein auf die Bank vor dem

Hauſe, freuten uns unſers freien Waldlebens und

ſpannen Pläne für die Zukunft, während der Mond,

rötlich durch den Dunſt ſchauend, in einer Waldlücke

emporſtieg. Allmählich ſchlief unſer Geſpräch ein, und

wir wurden müde. Nach einer Weile ſagte Adolf nur

noch: „Hier iſt es doch fein!“

„Fein iſt es hier,“ antwortete ich.

Dann zogen wir nur unſre Stiefel und Strümpfe

aus, denn als echte Waldmänner ſchliefen wir natürlich

in unſern Kleidern, krochen in unſer weiches Heubett,

wickelten uns in die warmen Decken, und nach fünf

Minuten ſchliefen wir ſchon.

Wir hatten wegen des milden Wetters unſre Thür

und Fenſtervorhänge nicht geſchloſſen, und in der Nacht

wachte ich einmal auf, denn der Mond war über die

Waldwipfel emporgeſtiegen und leuchtete mir durch die

eine Fenſteröffnung gerade ins Geſicht. Durch die

Thür kam der weiße Schein, überall von der Schwärze

der Schatten ſich ſcharf abhebend, und in ſeinem Lichte

konnte man alles faſt wie bei Tage erkennen. Ein

leiſes Raſcheln am Boden machte mich aufmerkſam;

es waren Mäuſe, die, wohl angelockt vom Dufte unſrer

Vorräte, nach Eßbarem ſchnüffelten oder nach ver

lorenen Krümchen ſuchten. Ich ſah deutlich eine Wald

maus, die zierlich wie ein Eichhörnchen auf den Hinter

füßen ſaß und zwiſchen den Pfötchen etwas drehte,

das ſie verzehrte. Plötzlich ſchoß auf das Tierchen zu

ein dunkles, plumpes Etwas aus dem Schatten hervor

mit fabelhafter Schnelligkeit und ſeltſam hin und her

ſchwankend, ohne doch ſein Ziel zu verfehlen, denn ich

hörte faſt zugleich das Quieken der gefaßten Maus und

ein behaglich befriedigtes Murkſen. Es war ein Igel,

der ſeiner nächtlichen Jagd oblag und alsbald mit der

gefangenen Maus ſich vor die Hütte zurückzog. Ich

wartete noch eine Weile, ob ſich ein ſolches Abenteuer

nicht wiederholen würde, allein da alles ſtill blieb,

ſchlief ich ſachte darüber wieder ein. (Fortſetzung folgt)

A-,

Wethode einer neuen Geheimſchrift.

Anleitung zur Erlernung und zu Uebungen in derſelben.

1. Geheime Korreſpondenzſchrift.

II. - -

ir wenden uns jetzt wieder der geheimen Botſchaft zu,
sº die wir im vorigen Artikel in das Bruchſtück eines

Goetheſchen Briefes gekleidet haben:

v u gb dm m u t m n u h b u n ſel dr g n r.

Wenn wir ſie uns etwas genauer anſehen, finden wir,

daß ſie Gruppen von zwei bis drei Buchſtaben enthält,

wie ſie in der gewöhnlichen Rede oder vielmehr in ein

zelnen Worten dieſer Rede häufiger vorkommen, und zwar

im Anfang, in der Mitte oder am Ende der Worte.

Wir unterſtreichen dieſe Gruppen von Buchſtaben und

bekommen dann folgendes Bild:

"u gb dm m u | m | u hb u n | e | d r gn r.

Von den verſchiedenen Gruppen findet ſich TFeiſpiels

weiſe ug in den Worten Unfug, Fug, klug, un -

klug und ſo weiter.

Die Gruppe mut kommt in einer Menge von Worten

vor: Mut, Demut, Unmut, mutmaßlich, mutig

und ſo weiter.

Dieſe Wahrnehmung zeigt uns nun, daß wir ein

Kryptogramm, das wir uns in der früher angegebenen

Weiſe an der Hand eines mit unſerm Korreſpondenten

vereinbarten Schlüſſels zurechtgemacht haben, in einem für

die Oeffentlichkeit beſtimmten Texte nicht Buchſtaben für

Buchſtaben zu markieren brauchen.
-

Hat man, wir wollen einmal ſagen, den erſten Buch

ſtaben des obigen Kryptogramms, v, durch einen Deck

buchſtaben angedeutet, ſo können wir die beiden folgenden

durch einen einzigen Zug, ug, markieren, indem wir in dem

Texte ein Wort folgen laſſen, das die Buchſtaben u und g

gleich hintereinander enthält. Wir tragen alsdann die zu

ſammenhängend geſchriebenen Buchſtaben u g als Deck

buchſtaben an Stelle zweier beliebiger andern ein, die wir

vorher dahingeſetzt hatten.
«

Nehmen wir einmal an, es handle ſich darum, irgend

einen Text zu erſinnen, in den das obige Kryptogramm mit

der ſoeben erklärten wichtigen Modifikation einzutragen ſei.

Man muß dann in dem Kryptogramm zunächſt die

Buchſtabengruppen unterſtreichen, die als ſolche in geläufigen

Worten vorkommen können und thatſächlich in ihnen häufiger

vorhanden ſind. Hat man ſich das Kryptogramm ſo eingerichtet,

ſo braucht man die Feder nur dem Zuge ſeiner Gedanken

folgen zu laſſen und die einzelnen Buchſtaben und Buch

ſtabengruppen in ihrer beſtimmten Reihenfolge durch deckende

angebliche Korrekturen anzudeuten.
-

Der fingierte Text, in dem ich weiter unten das Krypto

gramm: „Verlaſſen Sie gleich Madrid!“ folgen

laſſe, iſt mir wie von ſelbſt unter die Feder gekommen,

obwohl ich des Deutſchen nur unvollkommen mächtig bin;

um wie viel leichter muß ein geborener Deutſcher es haben,

ſich ohne weiteres einen für die Oeffentlichkeit beſtimmten

Text zurechtzumachen, in dem er eine bereits in der oben

angegebenen Weiſe kryptographierte oder erſt in gewöhn

licher Sprache konzipierte geheime Botſchaft übermitteln will.

Ich laſſe nunmehr den Text folgen; man wird ſofort

erkennen, um wieviel kürzer er als der im vorigen Artikel

als Beiſpiel angezogene iſt.
-

-/4, /e/ zº/mo/Zac/aße

an/Z vºZºº

%„Yze/ wac/a/ºz-Za Z Z27e/rzé

%ze dé e, auf 4-4,4%
A Ä% wé/ Ze/ e Ä%- G/%

«. 7“ erº /%/a/ %

erz AZ// %c/ zº/Y ze«a/e/- 4.

% ze/ zer/ % %/Z, aé, AZ

&ºze/ %zz-/ %- z- G

% //. - / Yzz- Z. za ua/

%“, sº %/ Zºe /e/ / v%.

- z//%ayz/// zº zu.// A/ d -

/wozu. Wºzzz- vºe. % ZZZ/-

º zza %. z vº u?

–%/ / - z.

Zur Entzifferung notiere man ſich auf ein beſonderes

Blatt Papier alle als Korrekturen angebrachten Deckbuchſtaben

in der Reihenfolge, wie ſie in dem für die Oeffentlichkeit

beſtimmten Texte vorkommen; man erhält alsdann:

v u g b dm m u t m n u h b u n ſe l d rg n r.

Dann ſtelle man ſich an der Hand des Gitats aus dem

„Don Carlos“:

. . . Das Rauſchen eines Blattes

Erſchreckt den Herrn der Chriſtenheit . . .

das Schlüſſelalphabet her und ſetze diesmal die 22 be

kannten Buchſtaben des gewöhnlichen Alphabets unter die

des nach dem Schillerſchen Verſe gebildeten in der folgen

den Weiſe: A. - “

d a s r u c h e n ibl t k fg m op v wz

ab c de fg h i kl mn op r ſ t u v w z.

Nun ſucht man jeden Buchſtaben des obigen Krypto

gramms in der erſten, das Schlüſſelalphabet enthaltenden

Horizontalreihe auf, ſieht zu, welchem Buchſtaben in der

zweiten Horizontalreihe er entſpricht, und ſchreibt ihn ſich

auf. Man findet dann, daß v dem v, u dem e, g dem r,

b dem l entſpricht und ſo weiter, ſo daß man ſchließlich

folgende Buchſtabenreihe erhält:

v e r l aſſ e n ſie gl e i c h m a d r i d.

Ich möchte noch darauf aufmerkſam machen, daß man

ſich bei der Vornahme der Dechiffrierung gar nicht dadurch

ſtören zu laſſen braucht, ob die Deckbuchſtaben des für die

Oeffentlichkeit beſtimmten Textes, die man ſich beſonders

merken muß, um das in die gewöhnliche Sprache zu über

tragende Kryptogramm herauszubekommen, in einem und

demſelben Worte des beſagten Textes aufeinander folgen
oder nicht.

ſ A.

Ebenſo möchte ich bemerken, daß man, wenn es die

Chiffrierung einer Gruppe von Buchſtaben gilt, die in

einem einzigen Worte des für die Oeffentlichkeit beſtimmten

Textes vorkommen ſollen, die abſichtlich falſch geſchriebenen

Buchſtaben auch einfach durchſtreichen kann, um die richtigen

darüber oder daneben zu ſetzen; die Anzahl der durch

ſtrichenen Buchſtaben giebt alsdann die Anzahl derjenigen

Buchſtaben an, die man bei der Entzifferung unter oder

nach der durchſtrichenen Stelle zu leſen hat. Man wird

bald zu dem einen und bald zu dem andern Mittel greifen,

bloß um in die Korrekturen eine gewiſſe Mannigfaltigkeit

zu bringen und ſo den Verdacht des Geheimniſſes abzulenken.

Folgendes iſt nochmals der obige Text, in den dasſelbe

Kryptogramm übertragen worden iſt, diesmal nur mit den

ſoeben dargelegten Abänderungen:

dº ja // º.Ä. z%de

a/4ee /%%//%/

/Z77/2/? %/zwe/A. %c// Y «%/

e, Z77e//72 Ez . dé %/ –

%/ r a/a// »ºé zc/e/ ºf

„>/% 4 % /“ a/aºrea,%/

ve// % “ z» Z24 % zz

Za//. % z24 zer/ . %,

4% %, érºre/ z. «/ „/ - -d

Autº anzue/ 6% zzº Ä'

a/YW2% pa za/ z. " % z. ve/

za/ 7 %. z%ar za/a/ zz

z-/%/ /“ %zten %z

Vºe, º/x ze- «zºº

/- %. en/a/ -

Als Uebung möchte ich den Leſern vorſchlagen, in einen

Text, den ſie ſich beliebig zuſammenſtellen können, die ge

heime Nachricht zu übertragen:

„Die proviſoriſche Regierung hat ſich in Ver

ſailles inſtalliert.“ -

Das Schlüſſelalphabet ſoll nach dem bekannten ge

flügelten Worte gebildet werden, das in Anlehnung an

eine Stelle aus Schillers „Fiesco“ entſtanden iſt:

Der Mohr hat ſeine Schuldigkeit gethan, er

kann gehen. - A. Boetzel.
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SD . fi [![ und Schreibgerät bedeckt war. Vor der Schmalſeite Gertrud ſchwieg.

1. N Cl SD des Tiſches ſtand ein zweiter Stuhl. „Können ſie dem Preiſe nach an tauſend MarkD Q ( ch U 9. CU. Nach einer Weile erſchien der Gerichtsdiener betragen?“ -.

- Roman wieder, ließ Gertrud Nachtigal ein und drückte die „Ja.“ Y.

«- VON Thür hinter ihr ins Schloß. Er hob überraſcht den Kopf und ſah ſie bedeutſam an.

H Ullmann und Gertrud waren allein. Wiſſen Sie das beſtimmt?“

O)(TTſ. TLNU(TTN. *. - //I h (F ) Er ſtand auf, ſie etwas unbeholfen grüßend. „Ja.“ „.

OrtezUng.

fragte Gertrud und wiegte den Kopf. „Herr

z Dehn hat geäußert, vor beendigter Inventur

SG würden keine Entlaſſungen zugeſtanden. Ich

glaube, das iſt in großen Häuſern das Uebliche,

ich – “

Sie ſchüttelte ſich plötzlich wie im Grauen der

Angſt.

„Ich glaube,“ fuhr ſie zaghaft fort, „wenn eine

jetzt fort ginge, würde es als Eingeſtändnis und

ſchlechtes Gewiſſen gedeutet werden. Nicht wahr?

Glauben Sie das nicht auch?“

Herr Bonne ſchwieg und machte ſich mit Zu

ſchließen von Fächern und Verſchieben von Büchern

zu thun. Ohne Gertrud anzuſehen, fragte er:

„Was ſagen ſie denn bei dir zu Hauſe zu dieſen

Geſchichten?“ .“

„Ich habe nicht davon ſprechen mögen. Ich

bin ja ihr Verzug, das Kücken, Herr Bonne. Einmal,

am erſten Tag, da ſich Auffallendes zutrug, erzählte

ich abends davon. Luiſe geriet ganz außer ſich, und

Mutter und Anna warnten mich. Wenn ich ſeitdem

mal eine Minute länger als gewöhnlich ausbleibe,

läuft eins von ihnen voll Angſt, mich abzuholen.“

Ein leiſes, liebes Lachen vervollſtändigte ihre Worte.

Bonne nickte verſtändnisvoll. „Recht, Gertrud,

recht! Aber ſo rückſichtsvoll und furchtſam ſoll man

doch nicht ſein, es iſt Vorſicht am unrechten Ort.“

Er kramte wieder in ſeinen Siebenſachen, und

ſein Mienenſpiel, ſobald er Gertrud den Rücken zu

wendete, wurde ſtets lebhafter, es wurde beinahe

zum Selbſtgeſpräch. Dann wandte er ſich mit raſcher

Bewegung plötzlich um, ſah Gertrud mit Blicken,

die in ihr leſen wollten, als wäre ſie von Glas,

durchdringend an und fragte: „Es verhält ſich alles

ſo, wie du mir geſagt haſt? Du täuſcheſt dich

auch nicht?“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Nein,“ ſagte ſie, als

wenn die Schulweisheit und alle Wichtigkeit derſelben

wieder über ſie gekommen wäre. „Nein, Herr

Bonne, der Feind iſt über Nacht gekommen und hat

Unkraut zwiſchen den Weizen geſät, darüber iſt kein

Zweifel. Aber nun muß ich gehen. Bekomme ich

auch ein Buch, Herr Bonne?“ Sw.

„Italieniſches führen wir hier nicht.“

Sie lachte, und es berührte ihn weich, daß ſie

in dieſem Augenblick und nach dem, was ſie be

ſprochen hatten, ohne falſchen Ton zu lachen wußte.

Sie war noch jung. «

Nachdem ſie gegangen war, ſaß er eine halbe

Stunde noch rittlings auf ſeinem Stuhl in der

ſtillen, kleinen, muffigen Bücherkammer und ſann

nach. Zuletzt ging er ans Pult, füllte ein Blatt

Papier mit kurzen, krauſen Notizen, ſteckte es zu

ſich, ſtülpte ſeinen Hut auf, ſchloß ab und ſtürzte

nach Hauſe zum Eſſen.

Nachmittags ging er auf allerlei Beſuche und

Umfragen aus, ließ ſich in allerlei Geſpräche mit

dieſem und jenem ein, horchte und hörte und verglich.

Abends wieder, zu Hauſe, hatte er für Frau und

Kinder kaum Aufmerkſamkeit und Ruhe, ſetzte ſich

hin und brachte eine Anzeige aufs Papier, die er

am nächſten Morgen der Staatsanwaltſchaft ein

reichte. Er begründete die Anzeige mit dem ſtarken

Intereſſe, das Familie, Schule und Geſellſchaft daran

habe, die Sicherheit und den Ruf von unbeſcholtenen,

ſchutzloſen Mädchen nicht durch leichte Geſchäfts

führung und Vermiſchung ungleicher Elemente be

droht zu ſehen. Die Anzeige war mit ſeinem vollen

Namen und Titel unterzeichnet.

VIII.

„Iſt noch jemand da?“

„Jawohl, Herr Landrichter.“

„Laſſen Sie eintreten.“ V

Landrichter von Ullmann erhob ſich, zog etwas

an ſeinem Rock, rieb die Hände am Taſchentuch,

ſchob es in die Taſche und nahm wieder, der Thür

gegenüber, hinter dem Tiſche Platz, der mit Akten

-“

etzt gerade ſoll ich kündigen, Herr Bonne?“.

„Fräulein Gertrud Nachtigal,“ las er von ſeinem

Aktenbogen und ſah ſie fragend an. «--

Sie neigte zuſtimmend den Kopf.

„Ich habe den Auftrag als Unterſuchungsrichter,

Ihnen einige Fragen vorzulegen; bitte, wollen Sie

Platz nehmen?“ Seine Hand ſtreckte ſich gegen den

Stuhl an der Schmalſeite, und Gertrud ſetzte ſich

und blickte geradeaus gegen die Fenſterwand. Sie

atmete ſchnell. ».

Ullmann ſchob ſeinen Aktenbogen zurecht. Er

fragte ſie nach Alter, Geburtsort, nach Wohnung,

Stellung, Familie und ſchrieb nach ihren Angaben,

ohne dabei aufzuſehen.

Sie bemerkte, daß er raſch ſchrieb, die Feder in

geſtreckten Fingern hielt und einen feſten Grundſtrich

hatte. Seine Hände feſſelten ihre Aufmerkſamkeit,

doch dachte ſie: „Wäre ich weg von hier! Was

kann noch alles kommen?“ -

Als er die Perſonalnotizen auf dem Papier

hatte, rückte er etwas mit dem Stuhl herum, legte

den Arm über die Lehne und blickte mehrmals,

ſcheinbar flüchtig, zu Gertrud hin, dann vor ſich

nieder.

„Ich ſchicke voraus, Fräulein Nachtigal, daß

Sie es ablehnen können, zu antworten, wenn Sie

glauben, durch eine Antwort in perſönlichen Nach

teil zu geraten, oder wenn Sie ſich nicht klar über

den Sachverhalt ſind, über den Sie ausſagen ſollen;

im übrigen empfehle ich Ihnen, ſo offen wie mög

lich, ſtreng nach der Wahrheit und ganz ohne Furcht

Ihre Ausſagen zu machen. Dieſe werden vermerkt,

mit den Ausſagen andrer verglichen.“ -

Gertrud rückte auf ihrem Stuhl.

„Weſſen bin ich angeklagt worden?“ fragte ſie

mit ſtockender Stimme.

An dieſe Frage war er gewöhnt. Die kurz vor

her auf dieſem Stuhl geſeſſen, hatte ſich nur gröber

ausgedrückt, als ſie entrüſtet fragte: „Herr Land

richter, ſoll ich eine Diebin ſein und ins Gefängnis?“

„Es handelt ſich nicht um Anklage,“ ſagte er;

„der Staatsanwaltſchaft iſt eine Anzeige zugegangen,

die wir auf ihren Wahrheitsinhalt klarzuſtellen

haben.“

Jetzt blickte er Gertrud mit jenem feinen, gütigen

Ausdruck voll Teilnahme und Liebenswürdigkeit an,

dem ſie ſchon einmal begegnet war.

„Wer hat uns angezeigt?“ fragte ſie, unwiſſend

darüber, daß es ſeines, nicht ihres Amtes war, hier

Fragen zu ſtellen. w

„Solche Anzeigen werden von Außenſtehenden,

perſönlich Unbeteiligten im Intereſſe der Gerechtig

keit und bürgerlichen Ordnung gemacht, auch im

Intereſſe unſchuldig Bedrohter.“

„Ach ſo! Dann glaube ich zu wiſſen, wer es

in dieſem Falle gethan hat.“

Ullmann antwortete nicht darauf. In ihrem

Geſicht las er den Eifer zu vielen weiteren Fragen,

die er von dieſen Lippen gern gehört und dieſen

ſprechenden Augen gern beantwortet haben würde,

wenn er nur in andrer als in der Eigenſchaft als

Unterſuchungsrichter vor ihr geſeſſen hätte.

So aber beſann er ſich, winkte leicht mit der

Hand, rückte ſeinen Stuhl wieder gerade vor den

Tiſch und begann: A

„Helfen wir einander alſo, die Wahrheit zu

finden. Ich bitte, nur zu antworten, keine Fragen

einzuſchalten, es würde Ihnen nur Zeit rauben.“

Gertrud errötete. «

„In dem Geſchäftsgang bei den Herren Dehn &

Dillmer ſollen Unregelmäßigkeiten vorgekommen ſein.

Iſt Ihnen davon etwas aufgefallen?“

„Ja.“

„Haben Sie bemerkt, daß Waren als verkauft

genannt wurden, ohne daß Barzahlung oder Ein

tragung ins Buch erfolgt wäre?“ .

„Ja.“ * «

„Dieſe Waren blieben gleichwohl verſchwunden?“

„Ja.“

„Zu welcher Preishöhe ſind die vermißten Wert

ſtücke geſtiegen?“ «1 ...“

„Woher haben Sie dieſe Gewißheit?“

„Ich war in Hörweite, als Herr Deht zum

Polizeikommiſſarius ſagte: „Wir haben nach Auf

räumung ein Manko von tauſendundfünfzig Mark,

ohne zu wiſſen, woher es kommt. Wir müſſen be

ſtohlen ſein. Aber mein Compagnon iſt verreiſt;

es liegt noch die Möglichkeit vor, daß er Verkäufe

nach auswärts gemacht hat, ohne daß ich es ſchon

erfahren habe.“

„Halten Sie das für wahrſcheinlich?“

„Nein.“

„Warum nicht?“ ---

„Herr Dillmer müßte dieſen Verkauf gemacht

haben, ehe die Sachen ausgepackt, numeriert, aus

gezeichnet und uns überwieſen worden. Aber die

Gegenſtände ſind nach und nach, gleichſam unter unſern

Händen verſchwunden, nachdem ſie ausgezeichnet und

Uns zugezählt waren.“

„Aus beſtimmten Abteilungen?“

„Aus allen Abteilungen.“

Er blätterte in dem Polizeibericht über ſtatt

gehabte Hausſuchungen. W

„Haben Sie einen Verdacht auf beſtimmte Per

ſonen?“

„Ja.“

„Auf Perſonen der Kundſchaft?“

„Nein.“

„Auf ſolche des angeſtellten Perſonals?“

„Ja.“

„Wann haben Sie dieſen Verdacht zuerſt gehabt?“

„Vor neun Wochen ungefähr.“

„Sind die Einzelheiten noch in Ihrer Erinnerung?“

„Ja.“

„Erzählen Sie dieſelben.“

Ein leiſes Zögern, ein Schein wie halbes Lächeln

ging über ihr Geſicht, bevor ſie ſagte:

„Ich wollte einigen Damen eine Garnitur Mohn

blumen vorzeigen und bemerkte, daß ſie nicht zu

finden war, wiewohl ich ſie eine halbe Stunde vor

her geſehen hatte. Niemand von uns hatte ſie ver

kauft oder wollte ſie verkauft haben; ſpäter fand

ſich doch ein Abreißzettel darüber im Kaſſentiſch,

aber weder Geld noch Eintragung ins Contobuch.“

„Und da hatten Sie die Kaſſiererin im Verdacht?“

„Nein.“

„Welcher Abteilung ſind Sie denn vorgeſtellt?“

„Der Abteilung für Blumen und Spitzen.“

„Fand nun keine Unterſuchung ſtatt?“

„Ich drang anfangs darauf, aber Herr Dillmer

ließ mir am andern Tag durch Herrn Dehn ſagen,

es könne möglich ſein, daß der Zettel von ihm an

genommen, nicht geleſen und die Eintragung vergeſſen

ſei; er wünſche aber, daß dies eine Sache bliebe,

um die nur die Kaſſiererin und ich wüßten.“

„Wieſo?“

„Herr Dillmer hat wohl gefürchtet, man könnte

ſich bei ähnlichen Vorkommniſſen mit dieſer Aus

legung zu decken ſuchen.“

„Und Sie gingen darauf ein, da Sie doch be

reits einen Verdacht hatten?“ «"

„Ich faßte dieſen Verdacht erſt einige Stunden

ſpäter.“ »

„Auf wen?“

„Auf Helene Lasko, meine Nachbarin am nächſten

Tiſch. Sie zog ein Taſchentuch aus ihrem Kleide,

und dabei fiel eine Etikette zur Erde, die ich auf

hob. Es war die Etikette der vermißten Garnitur.“

„Was thaten Sie darauf?“

„Ich ſteckte ſie in mein Portemonnaie.“

„Ohne etwas zu ſagen?“

„Ja.“

In das Ja hinein tönte das Geräuſch eines

plötzlich niederfallenden Regens, der klatſchend gegen

die Fenſter der Bureauſtube ſchlug. * -

Ullmann und Gertrud ſahen zugleich nach dem

Fenſter hin; der Augenblick, da ſie eben ſolchem

Regen gemeinſam zugeſehen hatten, trat in ihre

Seele. Eine Sekunde verging. j

„Ohne etwas zu ſagen?“ wiederholte Ullmann

ſeine Frage von vorher.
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Endlich legte er die Feder für einen

Augenblick hin, wendete ſeinen Stuhl

wieder herum und begann von neuem

zu fragen:

„Iſt es Ihnen erlaubt, Modellſtücke

des Ladens, zum Beiſpiel Mäntel, zu

Privatzwecken nachzuarbeiten?“

„Nein, das iſt uns nicht erlaubt.“

„Haben Sie ein ſchwarzes Spitzen

mäntelchen, das Modellſtück war, für ſich

gekauft?“

„Nein, wir dürfen Originalmodelle

auch nicht für uns kaufen.“ «

„Ein ſolches Mäntelchen ſoll dennoch

in Ihrem Beſitz ſein.“

Wenn Ullmann genötigt war, längere

### .. nahe heiter:

- sº „Unſer SpitzenLS Z Ä A . J

# mäntelchen? Ich

##### . habe es für meine

# Mutter gemacht,

ÄZ.NET- nach eigner Idee.
y H.

Lº Ich zeigte es

AZ
Herrn Dehn

eines Tages, er

rief Herrn Dill

nter dazu, und

beide ſagten zu

mir: „Kopieren

Sie dieſes Stück

doch für unſern

Laden, wir wol

len es Original

modell nennen

und demgemäß auszeichnen.“ Das iſt dann

auch geſchehen.“

Ullmann nickte leicht vor ſich hin und no

tierte ihre Erklärung. Immer ſeiner ſchreiben

den Hand mit den Augen folgend, bemerkte

ſie, daß er einige Zeilen ſtenographierte. «

Wieder zurückblätternd und ſuchend, als

wäre noch ein Punkt vergeſſen, ſagte er mit

einigem Stottern: -

„Als die erwähnte Blumengarnitur vermißt

wurde, ſollen Sie mit Herrn Dillmer ver

traulich geflüſtert haben, als wenn Sie im

geheimen Einverſtändnis mit ihm handelten.“

Gertrud ſah ihn erſtaunt an: „Da muß

ein Irrtum vorliegen.“

Zeit zu ſprechen, ermüdeten Stimme und Geſichts- ſamen Ausdruck, und er verfiel in leichtes Stottern. „Vielleicht, wenn Sie in Ihrem Gedächtnis ſuchen

muskeln, ſein Antlitz bekam einen ſchmerzlich müh- Das war jetzt der Fall. wollten. Der Umſtand iſt nämlich von mehreren im

Gertrud wurde für einen Augenblick dadurch Laden bemerkt worden, die Ausſagen ſtimmen hier

zerſtreut. Sie meinte, es müßte ihm qualvoll überein.“

rückſichtsvoll den Blick.
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lichkeit läſtig zu fallen?“

ſein, dann angeſehen zu werden, und wendete „Ich erinnere mich an nichts.“ «

ſ Er ſah zu Boden, ſie auch. Nach einer Weile

Er litt unterdes für ſie, der Frage wegen, Wartens begann er wie nebenher: „Die Wahrheit

die er mit Ueberwindung geſtellt hatte, und von iſt eben ein Bau, der aus den kleinen Steinen kleiner

deren Beantwortung viel abhing. Daß ſie den Thatſachen errichtet wird.“

„Ja, ich verſtehe. Was ſoll

ich denn geſagt haben?“

„ „Lügen wir uns heraus bis

an den Mond.““

Sie lachte. „Das iſt ja un

denkbar und überhaupt Unſinn,

Aber jetzt, ja, jetzt fällt mir ein:

Herr Dillmer ſagte zu mir: „Legen

Sie doch andre Blumen vor!“ und

ich antwortete in meiner Verlegen

heit: „Sie ſind zäh wie Leim auf

den Mohn. Es iſt das eine

Redensart, mit der ich nur aus

drücken wollte, die Damen wären

erpicht auf den Mohn. Die Garni

tur beſtand doch aus Mohnblumen.“

Wie ſie ihn darauf beſchämt

und vorwurfsvoll anſah, daß er

dies Geſtändnis von ihr erpreßt

habe, das Geſtändnis einer halb

ungezogenen Wendung, die ſeiner

Mutter und Schweſter gegolten,

hätte er ſie am liebſten mit guten

Worten verſöhnen mögen.

„Haben Sie gegen das Ver

halten Ihrer Herren Prinzipale

Ihnen gegenüber etwas zu ſagen?“

„ Nein, ſie haben mich ſtets mit

Höflichkeit und Rückſicht behandelt.“

„Ohne Ihnen durch Zudring
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Der Colle di Tenda-Tunnel: Arbeiterwohnungen von Vievole.

„Ich habe nicht das geringſte davon erfahren.“

„Auch nicht bemerkt, daß es andern gegenüber

geſchehen?“ -

„Ich habe nicht darauf geachtet.“

Ullmann rückte ſeinen Stuhl und ſtand auf.

„Ich danke Ihnen, Fräulein Nachtigal; ſollten

ſich noch Punkte finden, die der Aufklärung bedürfen,

werde ich Gelegenheit nehmen . . .“ Er unterbrach

ſich, ſchaute nach dem Fenſter und bemerkte:

„Es regnet zum Glück nicht mehr, denn heute

könnte ich Ihnen nicht mal meinen Schirm an

bieten.“

als wenn er ihr die Hand reichen wolle, that es

dann aber doch nicht, verbeugte ſich mit großer Höf

lichkeit und öffnete ſelbſt für ſie die Thür, aus der

ſie grüßend von dannen ging.

Jenſeits der Thür rannte ſie,

als wenn es ihr Leben gälte,

durch den hallenden, mit Stein-

platten belegten Korridor und das

Treppenhaus. Gottlob, das Ver

hör war vorüber nebſt der großen

Ueberraſchung, daß es zugleich

Unterredung und Wiederſehen mit

dem Manne geweſen, an den ſie

ſeither ſo viel gedacht hatte.

Einmal alſo von Gedichten

reden, einer andern völlig Frem

den zum Lobe, und das zweite

Mal von Diebſtahl, Betrug und

Lüge in eigner Sache! Pfui!

Das ſind des Lebens Ueber

raſchungen und Wechſelfälle.

Kein ſchändlicher Empfinden,

als zu wiſſen, daß die eignen

Worte, unvorbereitet, von Frage

zu Frage, Stück um Stück der

Bruſt entriſſen, nun auf dem

Papier in alle Ewigkeit feſtgelegt

ſind, daß ſie nicht mehr zurück

genommen werden können, aber

Käthe Kirchner, die Kaſſiererin.

Er machte eine halb ungelenke Bewegung,

.
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von Hand zu Hand gehen dürfen, an

belacht, bezweifelt. Ihr wurde übel und

weh bei dieſer Vorſtellung, und eben noch

ſo gelaſſen und fügſam, hätte ſie jetzt in

Zorn und Scham weinen mögen.

Warum hatte ſie ſich nicht geweigert,

zu ſprechen? Warum ging von dieſem

Manne mit dem ſchmerzlich verzogenen

Geſicht eine Beſchwichtigung und Be

herrſchung ihres eignen Weſens aus, der

ſie nicht widerſtehen konnte? Und eigent

lich war es doch immer nur Mißgeſchick und irgend

eine äußere Verlegenheit, die Gertruds Erlebniſſe

mit dem Namen Ullmann in Berührung brachten.

Sie ſtürzte weiter und traf in der unteren Eingangs

halle nahe der ſchmiedeeiſernen großen Hausthür

„Wie war es? War er nett?

Gertrud ſchüttelte den Kopf. - -

„Ich hörte, Herr von Ottersbach hat die Vor

unterſuchung, wiſſen Sie der wunderſchöne, große

Menſch mit dem freien Auftreten.“

„Nein, Herr von Ullmann hat ſie.“

„Ach was? Der Kleine, der immer ſo nach

Zahnſchmerzen ausſieht?“

„Aber das iſt doch einerlei.“

º,

Oder werden

einem gleich Grobheiten an den Kopf geworfen?“

ſº
-y. « F

Äh # Äs

Mädchen

geglotzt, hin und her gewendet, abgewogen,

Z/

-’.

„Gewiß. Beſonders wenn eine Ihre

Gemütsart hat. Adjes, Fräuleinchen.“

Käthe war im Begriff, weiter zu eilen,

als die nächſte Thür ſich öffnete und der

Aſſiſtent Julius Frühauf, Akten unter dem

Arm und barhäuptig, heraustrat. Beim

Anblick der beiden Mädchen zuckte er zu

ſammen und wurde rot, faßte ſich, grüßte

ſteif und ging, ohne ſie anzuſprechen,

vorüber.

Die Kaſſiererin kniff Gertrud in den

Arnt.

„Ueber dieſen Menſchen und ſeine

Viſage ärgert ſich mein Väterchen immer

ſo grenzenlos.“ -

„Die Viſage iſt das Schlimmſte nicht,“

meinte Gertrud, „im Gegenteil, er könnte

unter die Garde. Solch ein ſchöner, blon

der Schnurrbart Und –“ «.

„Das iſt's ja eben –“ Käthe unter

drückte den Schmeichelnamen, der ihr auf

der Zunge lag und ging dem Gerichts

diener entgegen, der vom oberen Treppen

haus her winkte.

Gertrud kehrte zu Dehn & Dillmer

zurück und kämpfte nieder, was ihr das

Herz bedrückte. Das große Magazin war

ſtärker als je beſucht, aber von einem

Publikum, das in dieſen Räumen noch

neu war; von Neugier hergetrieben, ſah

es mit gaffenden Augen ringsum und

ſpitzte die Ohren, ob von den ominöſen

Geſchichten nicht an Ort und Stelle etwas

aufzufangen wäre. Im Geiſte koſtete es

ſchon das Schauſpiel, wenn alle dieſe jungen

in ihren ſchwarzen, modernen Kleidern

und nicht minder modernen Friſuren und damen

haften Manieren vor den Schranken des Gerichts

Der Colle di Tenda-Tunnel: Feſthalle.

würden erſcheinen müſſen.

lich müſſen. «

Bis jetzt freilich waren ſie noch alle bei ihrer

Arbeit, als wäre nichts gegen ſie im Werke, alle

bis auf Helene Lasko, Marie Witt, die Zuſchneiderin

für Mäntel und Jacken, und ein paar weniger be

kannte Perſönlichkeiten. Marie Witt war krank ge

meldet, zu ihrem Unglück, denn es konnte mißdeutet

werden.

„Kinder und Leut'!“ rief die pralle Köſter und

Sie würden es hoffent

faßte ſich mit beiden Händen in die Lockenpuffen

um ihren roten, heißen Kopf. . „Kinder und Leut',

ich habe ſo furchtbare Kopf- und Rückenſchmerzen,

als ſollte mir alles zerſpringen, aber lieber tot hin

ſchlagen, als jetzt fehlen und die Leute reden laſſen,

man ſäße in Haft oder die Hausſuchung hätte Be
laſtendes ergeben.“ A.

So dachten ſie alle, es war im Guten und

Schlimmen viel Tapferkeit in ihnen.

IX.

Was Gertrud im Nachgefühl ſo ſehr als erlittene

Demütigung empfand, wurde für Ullmann zum An

laß hochgehobener Stimmung. Am Tage des Ver

hörs und noch den folgenden Tag über ſtand er unter

:

#
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dem Eindruck von Gertruds Perſönlichkeit. Um ihret

willen hätte er immer Unterſuchungsrichter ſein mögen.

Er fühlte auch kein Bedauern darüber, daß ſein

Geſpräch mit ihr ſo ganz im Rahmen ſeiner Aufgabe

geblieben, ſcheinbar ganz unperſönlich und nüchtern

verlaufen war; er hing dem Gedanken nicht einmal

nach, wie es auf ſie gewirkt haben mochte; genug,

daß es ſeinem geſchulten und intereſſierten Blick ſo

viel enthüllen und ſeine Phantaſie mit ſanften, ſtillen

Reizen anſprechen durfte.

Wenn er Gertrud mit den andern Mädchen ver

glich, die er vor- und nachher in derſelben Sache

hatte vernehmen müſſen, ſo war ſie die einzige ge

weſen, die den Takt gehabt hatte, ihm keine Ge

ſchichten zu erzählen, die außer Zuſammenhang mit

der ſchwebenden Frage ſtanden; die einzige auch, die

nicht verſucht hatte, ſich in ein beſonders rühmliches

Licht abſoluter Makelloſigkeit und Tüchtigkeit zu ſetzen,

als ob das nötig wäre, oder extra Mitleid für ſich

wachzurufen oder den Anſpruch zu erheben, als Aus

nahme betrachtet und geſchont zu werden.

Und war doch ſo ſehr Ausnahme geweſen. Er

ſah ſie noch immer vor ſich in der gelaſſenen ſchick

lichen Haltung, er fühlte noch immer ihren Blick,

wie ſie ſeinem Schreiben zugeſehen, ohne es zu ſtören.

Eine ſinnende Klugheit und liebe Sanftmut hatte

ihn aus ihren Augen angeblickt.

Und dann ihre Art, den Kopf unter leiſem Lachen

zu ſchütteln, ſich zu wundern und den aufwallenden

Unmut oder Schrecken äußerlich zu beherrſchen.

Es gefiel ihm, daß ſie in keiner Weiſe auf ihre

frühere Begegnung mit ihm angeſpielt und ein Vor

recht der Vertraulichkeit daraus abgeleitet hatte.

Wie er die Menſchen aus ſeiner Berufserfahrung

kennen gelernt, glaubte er zu wiſſen, daß wenige ſich

dieſen Umſtand nicht zu nutze gemacht haben würden.

Und doch konnte Gertrud jene frühere Begegnung

unmöglich vergeſſen haben. Kein Zweifel, es war der

ſelbe Gedanke geweſen, aus dem ſie beide zu gleicher

Zeit nach dem Regen geblickt und gelächelt hatten.

Am meiſten freute ihn, den Weg zu ihr nun un

erwartet frei zu ſehen. Als Unterſuchungsrichter

hatte er offene Bahn und konnte es für Pflicht, und

ſein gutes Recht nehmen, ſie aufzuſuchen, zu befragen

und auszuforſchen, die Verhältniſſe kennen zu lernen,

unter denen ihr Leben hinfloß, und die Mächte, die

ihre perſönliche Entwicklung beſtimmt hatten. Von

der Klarheit über ſie mußte Licht und Klarheit auf

alle Perſonen und Vorgänge fallen, die mit ſeiner

richterlichen Aufgabe zuſammenhingen. Reinhold hatte

ein Gefühl, als hinge die Entſcheidung allein bei

Gertrud.

Darum war er berechtigt, das Mädchen, nach

dem er ſich perſönlich ſehnte, aus unperſönlichen

Gründen wiederzuſehen. Er bedurfte nun mal einer

Art von feiner, vielleicht nur angetäuſchter Berechti

gung auch bei Schritten, die ſeiner eigenſten Sehn

ſucht dienten. Die Harmonie der Rechtfertigung

konnte er nicht entbehren. Was ihm Freude und

Erquickung, Beſitz und Entſchluß werden ſollte, mußte

ſich im ſchlichten Zuge natürlicher Folge ergeben.

Jetzt fing er an, in der inneren Beſchäftigung

mit Gertrud feſten Boden unter ſich zu fühlen, ſein

Schickſal trat aus dem Wolkentraum in körperliche

Wirklichkeit, und er war geſchäftig, ſeiner Erfüllung

den Weg zu ebnen. Wo er hinkam, jede Begegnung,

jede Zeitung, jedes Geſpräch, an dem er teilnahm

oder deſſen Zuhörer er war, tönte von dem wieder,

was ſeine Gedanken ſchon faſt ausſchließlich beſchäftigte.

Man wußte, er hatte die Vorunterſuchung in der

Sache von Dehn & Dillmer und deren Perſonal,

und die ganze Stadt ſprach von dieſer Sache.

„Weißt du, Papa, was ich möchte?“ ſagte Kon

ſtanze beim Nachmittagskaffee. „Ich möchte dabei

ſein, am liebſten ungeſehen, wenn Reinhold die jungen

Mädchen vernimmt. Du auch?“

Der Präſident nickte über ſeine Zeitung herüber,

er hatte nur halb beachtet, was Konſtanze ſagte.

„Sag mal,“ fuhr ſie, zu Reinhold gewendet,

fort, „lachen die denn nicht, wenn du ſo mit Richter

miene vor ihnen ſitzeſt?

Angſt vor dir?“

„Weder das eine noch das andre,“ antwortete

er, nun auch ein Zeitungsblatt ergreifend, denn er

wollte über dieſen Punkt nicht ausgefragt werden.

Konſtanze war nicht ſo leicht zu ſtören, und indirekte

Abweiſung verſtand ſie ſelten. - -

Oder haben ſie ſchrecklich

„Aber ſie kokettieren ſicher, darauf möchte ich

wetten. Sie verſuchen, die Gelegenheit zu benutzen.“

„Welche Gelegenheit? Wie meinſt du das?“

„Die Gelegenheit, ſich mit einem vornehmen

Herrn unterhalten zu dürfen.“ -

„Verlaß dich darauf, daskönnen ſiebequemerhaben.“

„Erzähle doch, wie treibſt du ſie in die Enge,

bis alles herauskommt?“

Er ſah ſie unwillig an, da er aber zu ſeiner

Zeitung zurückkehrte, ohne zu antworten, ſetzte ſie

einen thörichten Trumpf auf und ſagte: „Zur

großen Sitzung im Hauptverfahren werden wir uns

ſchon einfinden.“

„Wer ſagt dir denn, daß es eine ſolche geben

wird? Noch ſind wir weit davon.“

„Ach! Das wäre aber ſchade, ich habe mir das

ſo intereſſant und unterhaltend gedacht.“

Reinhold ließ die Zeitung ſo jählings ſinken,

daß ſie mit Geräuſch zur Erde flog. -

„Höre auf,“ ſtieß er herriſch hervor.

„Höflicher Menſch!“ rief ſie zurück und wurde

rot. Fralt von Ullmann blickte von den bunten

Modenbildern, die ſie eben ſtudierte, zu beiden hin,

ſagte aber nichts. Ihr Weſen hatte in den letzten

Tagen etwas von der Unſicherheit des ſchlechten Ge

wiſſens. Die Furcht, daß bei der Verhandlung auch

ihr Brief an die Hoflieferanten und der Grund des

ſelben zur Sprache kommen könne, quälte ſie ent

ſetzlich, (Fortſetzung folgt.)

-“ Hºss

MS Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Stuttgart.
(Siehe die Abbildungen Seite 76).

Da Kaiſer Wilhelm-Denkmal, das am 1. Oktober in

der württembergiſchen Hauptſtadt feierlich enthüllt

wurde, iſt ein Werk der Münchener Profeſſoren W. v. Rümann

und Friedrich v. Thierſch; erſterer hat die Reiterſtatue

modelliert, letzterer den architektoniſchen Aufbau entworfen.

Das monumentale Werk gehört unſtreitig zu den beſten

ſeiner Art. Auf einem Unterbau aus Granit, der vorn

von zwei mächtigen Löwen, rückwärts von zwei ſchlanken

Obelisken flankiert wird, erhebt ſich der ſchlichte Aufbau

des Denkmals. Ganz im Gegenſatz zu den ſonſt üblichen

pomphaften Sockelbauten hat man ſich hier mit einem ein

fachen Granitſockel begnügt, an deſſen Vorderſeite das

Reichswappen eingemeißelt iſt. Dadurch erſcheint die Figur

des Reiters bedeutend größer als in Denkmälern von

figurenreichem Aufbau, die den Blick von der Hauptſache,

der eigentlichen Porträtſtatue, ablenken und die künſtleriſche

Ruhe beeinträchtigen. Auch die Geſtalt des Heldenkaiſers

iſt ſchlicht entworfen. Der Künſtler hat den Herrſcher im

einfachen Interimsrock mit herabwallendem Mantel und mit

dem Helm auf dem Haupte dargeſtellt; die linke Hand hält

locker die Zügel des Pferdes, während die Rechte auf der

Hüfte des Reiters ruht. Das Pferd iſt in den edelſten

Formen modelliert, mit ſtarkem Hals, wuchtigem Körper,

wehendem Schweif und langſam ausſchreitenden Beinen.

Auch die granitenen Löwen an der Vorderſeite zeigen edle

Linien in der Formengebung. Die das Denkmal ab

ſchließenden Obelisken tragen in goldenen Lettern die Namen

der Hauptſchlachten aus den Kriegsjahren 1870/71, ſowie

die bedeutſamſten Daten aus der Zeit der Begründung des

neuen Deutſchen Reiches.

Der Colle di Tenda-Tunnel.
Von

AI. Ilmenhorſt.

Mit Abbildungen (Seite 84 und 85) nach Originalzeichnungen von

Hermann Neſtel. %.

F faſt zehnjähriger Arbeit iſt endlich der Durchſtich

des Colle di Tenda für die Eiſenbahn von Turin

über Cuneo nach der weſtlichen Riviera gelungen und am

17. Juli 1898 in Vievole das Feſt der Vollendung dieſer

Felsbohrung gefeiert worden.

Es iſt das dritte Mal,

1909 Meter hohen Berg zu durchſtechen verſucht hat. Im

vergangenen Jahrhundert drang man etwa hundert Meter

in ſein Inneres ein, infolge eines Befehls des Herzogs Karl

Emanuel III. von Savoyen, der „durch ein Loch von der

einen Seite des Berges nach der andern ſehen wollte“.

Unterhalb dieſer unvollendet gebliebenen Oeffnung wurde

vor einigen Jahren ein 3200 Meter langer Tunnel für

Wagen und Fußgänger in einer Höhe von etwa 1300 Metern

hergeſtellt, teils um den Weg, der in einer Schlangen

windung von etwa ſiebzig Kehren zum Gipfel hinauſführte,

eträchtlich abzukürzen, hauptſächlich aber, um das Publikum:

von den auf der Höhe angelegten Alpenbefeſtigungen fern

zuhalten. Der Tunnel, wohl der längſte, den es für

Wagenverkehr giebt, enthält zu beiden Seiten der Fahr

die Geduld ſeiner Feinde zu erſchöpfen.

daß die Menſchenhand den

ſtraße erhöhte Fußſteige. Unter den letzteren wird das

Waſſer abgeleitet, das trotz der getroffenen Vorkehrungen

ſo reichlich herniedertropft, daß die Straße ſtets feucht und

ſchmutzig und dem Fußgänger die Benutzung eines Regen

ſchirmes anzuraten iſt. Anfangs dienten an den Seiten

wänden angebrachte Petroleumlampen zur Beleuchtung, die

die Pferde, bald nach rechts, bald nach links ſich wendend,

als Richtpunkte in dem dunkeln, kalten, naſſen Erdinnern

benutzten, bis ſchließlich durch die allmählich immer mehr

ſich erweiternde Ausgangsöffnung das helle Tageslicht ſie

in gerader Richtung ins Freie lockte.

Tunnel elektriſch beleuchtet. Einer Perlenſchnur gleich hängen

die Lampen hoch oben in der Mitte der Wölbung.

Einige hundert Meter tiefer iſt nun im Südoſten,

zwiſchen der bisherigen Endſtation Limone am Nordhange

und Vievole am Südhange des Colle di Tenda, ein

8100 Meter langer Eiſenbahntunnel geſchaffen, bis zu

deſſen Vollendung allerdings noch einige Zeit vergehen

dürfte. Das erwähnte Feſt galt dem Durchſtich, dem ſich

ganz außergewöhnliche Schwierigkeiten entgegengeſtellt hatten.

In der nördlichen Hälfte des Tunnels ſtieß man auf

einen Waſſerſtrahl, der auf eine Entfernung von zwölf

Metern einen Menſchen umzuwerfen im ſtande war und

zur Einſtellung der Arbeit und Anlegung von Seitenminen

nötigte. Doch während man an ſeiner Bändigung arbeitete,

verzehnfachte ſich das Volumen und ſtieg von 6000 bis zu

60 000 Litern in der Minute.

In der ſüdlichen Hälfte bot der Berggeiſt noch größere

Mittel auf, um die verwegenen Menſchenkinder mit ihren

bleichen Geſichtern, die beim Scheine ihrer Grubenlampen

noch fahler erſchienen, mit ihren langen Waſſerſtiefeln und

ihren Geräten vom Wühlen in den Eingeweiden des Berges

zurückzuſchrecken. Er lockte den jungen, überſchäumenden

Rojaſtrom durch die Verheißung eines bequemen Bettes in

den Tunnel. Er ſuchte mit ſtets ſich erneuerndem Schlamme

Er zerſpaltete

Felſen und drohte, unter ihnen die Raſtloſen zu zermalmen,

er verſchüttete das mühſame Gebilde ihrer Hand und er

reichte auch wirklich einen dreijährigen Waffenſtillſtand; aber

Genie und ausdauernde Arbeit beſiegten ſchließlich ſeinen

Widerſtand, und im Berginnern begegneten ſich die von

Nord und Süd kühn Vordringenden.

Zur Erinnerung an den glücklichen Ausgang des langen

Ringens empfingen diejenigen Arbeiter, die mindeſtens

während der letzten beiden Jahre ausgeharrt hatten, von

den Unternehmern eine Medaille mit allegoriſcher Gruppe

– der Genius der Arbeit mit gezücktem Schwerte, der

den gekrönten Pluto als den Vertreter der beſiegten unter

irdiſchen Gewalten unter ſeinen Füßen zermalmt – und

mit einer erklärenden lateiniſchen Umſchrift. Dieſelbe Gruppe

krönte die dem Eingange des Tunnels nachgebildete Faſſade

der Feſthalle in Vievole, doch wußte ſie keiner der von mir

befragten Medaillenempfänger zu deuten; vielmehr wurde

mir der Genius der Arbeit als die heilige Barbara, die

Schutzpatronin der Bergleute, und der unglückliche, zer

quetſchte Pluto für einen andern, den Leuten unbekannten

Heiligen erklärt.

Die Feſthalle hatte man geſchmackvoll ausgeſtattet,

Blumen und Blattpflanzen waren in langen Reihen vor

ihr aufgeſtellt, an beiden Seiten des Schienenſtranges

flatterten auf tannenreisumwundenen Stangen italieniſche

Flaggen, und über dem Tunnel ſah man, umgeben von

kleinen Fähnchen, Savoyens Kreuz. Mit lauter Stimme

erzählte der Rojafluß den Felſen von ſeinem Staunen über

all dieſe Vorkehrungen in der weltfernen Thalſchlucht.

Die Gäſte der Unternehmer des Tunnelbaues waren

in einem Extrazuge von Turin nach Limone gekommen

und durchfuhren auf vierzehn eigens zu dieſem Zwecke ein-

gerichteten, mit Segeltuch überſpannten kleinen Arbeits

wagen in ſiebzig Minuten den Tunnel, im erſten und letzten

Drittel von je einer kleinen, in Heilbronn gebauten*) Loko

motive, in der Mitte, wo dem Tunnel noch viel zu der

nötigen Weite fehlt, von Pferden gezogen.

Neuerdings iſt der

Bei ihrer

Ausfahrt in die ſonnenbeſtrahlte Wieſenpracht atmeten die

an bequemere Plätze und Sonnenlicht gewöhnten Inſaſſen

– Vertreter der Regierung, der Provinz und der Preſſe,

piemonteſiſche Deputierte, Bürgermeiſter und ſo weiter –

erleichtert auf, klatſchten in die Hände und jubelten. Auf

der Rojabrücke hielt der ſeltſame Zug, und neben ihm ſtanden

auf einigen Bänken Waſchbecken und Bürſten zum Ge

brauche bereit. a

Laſſen wir die „Onorevoli“ und andern Würdenträger

ſich waſchen und beobachten wir zwei in eifriger Unter

haltung begriffene Herren, den Präfekten von Cuneo und

den Polizeiinſpektor von San Dalmazzo di Tenda. Letzterer «

erbittet für einen ihm perſönlich bekannten und warm em

pfohlenen deutſchen Maler die Erlaubnis, an dieſem Feſt

tage photographiſche Aufnahmen machen zu dürfen. Am

2. Mai 1898 hatte nämlich der Präfekt die Beſtimmung

getroffen, daß niemand ſich mit einem photographiſchen

Apparat der befeſtigten Grenzzone nähern dürfe, und ſo

war der dieſer Neuerung unkundige Maler, der vor einigen

Jahren unbeanſtandet die intereſſanten Ortſchaften und

landſchaftlichen Schönheiten in der Umgebung des Colle di

) Auch die der Ventilation des Tunnels dienenden Maſchinen
ſind deutſches Fabrikat. «- s
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Tenda aufgenommen hatte, von dem harten Geſchick be

troffen, ſeine Apparate auf dem Zollamt in San Dalmazzo

di Tenda abgeben zu müſſen, um ſie beim Verlaſſen der

Grenzzone zurückzuempfangen.

Schilderung keine Illuſtrationen beigegeben ſein.

zwanzig, zum Teil recht lange Reden über ſich ergehen

laſſen. Wurden auch alle Redner beklatſcht, ſo doch wohl

am meiſten der Vertreter des Bürgermeiſters von Nizza,

der in franzöſiſcher Sprache das Feſt als ein „lateiniſches“

Beim Champagner mußten die Tiſchgenoſſen einund

bezeichnete und gleich einigen ſeiner piemonteſiſchen Vor

redner das gefeierte Werk als feſtes Bindemittel zwiſchen

Frankreich und Italien pries. w

Vorläufig endet die Bahn hoch oben in den piemonteſi

ſchen Seealpen auf den ſtillen Wieſen, die den Namen

Vievole tragen, und es ſteht noch nicht einmal feſt, wie

ſie weiter fortgeführt werden ſoll. Der natürliche Weg

durch das Rojathal abwärts nach der italieniſchen Grenz

ſtadt Ventimiglia am Mittelmeer iſt ihr dadurch erſchwert,

daß ſie etwa ſiebzehn Kilometer auf franzöſiſchem Gebiete

laufen müßte. Denn die Franzoſen haben bei der Annexion

Savoyens und Nizzas ihre Grenze über die Roja hinüber

in das den Italienern gelaſſene Gebiet hineingeſchoben

und dadurch den ſtrategiſchen Wert des Thales für Italien

vernichtet. Es hieß daher, die Bahn würde unweit Tendas

das Rojathal verlaſſen und im ganz italieniſchen Nervia

thale nach Ventimiglia geleitet werden. Auf dem Feſt

mahle aber wurde immer wieder der Wunſch einer Fort

führung derſelben über Tenda im Rojathale abwärts bis

zum franzöſiſchen Fontana und von dort weſtwärts über

Soſpello nach Nizza ausgeſprochen, und nach neueren

Zeitungsberichten iſt die Aufmerkſamkeit des fran

zöſiſchen Kriegsminiſteriums bereits auf die Wichtigkeit

einer ſolchen franzöſiſchen Anſchlußbahn gelenkt wor

den. Somit würde das Dampfroß den Spuren der

rieſigen Poſtwagen folgen, die Turin und Nizza ſchon

auf dieſem Wege verbanden, ehe man Eiſenbahnen

kannte, und die noch heute auf demſelben die Ver

bindung zwiſchen Cuneo und Nizza herſtellen. Doch ÄA.FSA FººF

wird bis zur Ausführung des Gedankens noch viel ſajjjj | # Fºº
Waſſer im Rojabett thalabwärts fließen. E- Ä.

An dem „lateiniſchen“ Feſte nahm kein Arbeiter - - - - - - - - - - - - - - -

teil, und wenn ein ſolcher verſucht hätte, ſich dem #

Feſtplatze zu nähern, ſo würde er von den zahlreich Ä &--------

aufgebotenen Carabinieri zurückgewieſen worden ſein. +=F E I

Man hatte in Vievole ſogar ein Bataillon Infanterie # EF - j

erwartet, das die den Durchſtich Feiernden gegen Ein Eºn-ET -

“DTTÄſdiejenigen ſchützen ſollte, die ihn im Schweiße ihres

Angeſichts vollbracht hatten!

Statten wir nun auch den letzteren einen Be

ſuch ab! Oberhalb des Bahnkörpers ſtehen zu

beiden Seiten der guten, breiten Fahrſtraße die

zweiſtöckigen Baracken, die von etwa tauſend Per

ſonen bewohnt werden. Auf den für Piemont

charakteriſtiſchen Holzbalkonen, in den Thüren, auf den

Treppen, die oft von außen an den leichten Häuſern

hinaufführen, auf den Straßen wimmelt es von Menſchen

jeden Alters. Auf unſre Frage antworten die einen „Injor

si“, die andern „Sissignore“, und dadurch aufmerkſam

gemacht, unterſcheiden wir leicht die dunkeln Kalabreſen

von den ſtattlichen Norditalienern, mit denen ſie nicht

immer im beſten Einvernehmen lebten, weshalb viele von

ihnen wieder ſüdwärts gezogen ſind. Ueberhaupt hat ſchon

der mehrfachen Unterbrechungen wegen viel Wechſel im

Arbeiterperſonal geherrſcht. Ausländer haben ſich nur ganz

vereinzelt und nur vorübergehend an dieſem Durchſtich be

teiligt, da die Löhne zwiſchen 1,50 und 2,70 Mark ſich

Die Piemonteſen haben meiſtens ihre Familienbewegten.

mitgebracht, die aus den entfernteren Provinzen Stammenden

nur in ſeltenen Fällen.

Für das Unterkommen und den Bezug der Lebens

bedürfniſſe ſorgte zuerſt ein Unternehmer, der mit den

Arbeitgebern einen Vertrag ſchloß, wonach bei der Ab

löhnung ſeine Forderungen zu decken ſind. Allmählich

kamen einige dreißig andre Gewerbetreibende – Wirte,

Kaufleute, Handwerker – dazu und pachteten von den

Grundbeſitzern die nötige Bodenfläche zur Aufſtellung ihrer

Baracken, in denen ein Arbeiter für ein halbes Bett monat

lich 5 Lire – 4 Mark – zu zahlen hat, ſo daß eine

Kammer mit vier Betten eine jährliche Miete von 480 Lire

einträgt. Dieſe Barackenbeſitzer ziehen von Provinz zu

Provinz, von Land zu Land, überallhin, wo größere Ar

beiten unternommen werden.

Einige Schneider ſind zugleich Haar- und Bartſchneider.

Neben einer Weinkneipe ſteht eine ſchattige Laube; auch für

gute Plätze zum Bocciaſpiel hat der ſein Gewerbe verſtehende

Wirt geſorgt. In einer andern Gaſtwirtſchaft findet Kaſperle

theater ſtatt. Mit dem Eintrittsgelde wird zugleich das

Recht erworben, an der Verloſung einer Flaſche guten

piemonteſiſchen Rotweins teilzunehmen.

Auch eine Schule iſt eingerichtet und wird von etwa

fünfzig Kindern beſucht. Nehmen wir das Poſt- und end

lich noch das Steueramt hinzu, ſo haben wir ein voll

ſtändiges Bild des fliegenden Arbeiterdorfes Vievole, das

binnen Jahresfriſt wahrſcheinlich aufgeflogen ſein wird.

Denn im Laufe eines Jahres hofft man den Colle di Tenda

1. Hätte der äußerſt liebens

würdige Polizeiinſpektor vergeblich gebeten, ſo würden dieſer

Tunnel dem Betrieb übergeben zu können, und erſt dann

wird ſich zeigen, wie weit die im Voranſchlag auf

20 700 000 Lire berechneten Koſten überſchritten ſind.

Sº -

Die Erlöſerkirche in Jeruſalem.

C. Berishagen.

(FF aum hatte der fromme und phantaſiereiche Friedrich

S Wilhelm IV. den preußiſchen Königsthron beſtiegen,

als er an die Verwirklichung eines Gedankens dachte, der

ein ſchönes Zeugnis ſeiner weitſchauenden und warmherzigen“

chriſtlichen Geſinnung war.

in der Türkei, die Aufnahme des osmaniſchen Reiches in

das europäiſche Völkerkonzert, das erſtmalige Auftauchen

Die überraſchenden Vorgänge

der „orientaliſchen Frage“, die einen europäiſchen Konflikt

heraufzubeſchwören drohte, weckten in dem Herzen des Königs

den Wunſch, im Orient einen Stützpunkt für die chriſtliche

denkwürdigen Schriftſtück, „ſehen in einem evangeliſchen

Bistum zu Jeruſalem einen Grund großer Hoffnungen für

die Zukunft der evangeliſchen Chriſtenheit. Zuvörderſt wird

dadurch ihren Miſſionen in den Urſitzen des Chriſtentums

ein fühlbarer Mittelpunkt gegeben, was ſich bald bis nach

Abeſſinien und bis nach Armenien hin fühlbar machen

würde. Dann aber wird auf die einfachſte Weiſe ein

neutraler chriſtlicher Boden gewonnen, der über die Grenzen

Kultur des Weſtens zu gewinnen. Das chriſtliche Europa,

ſo war des Königs Gedanke, ſolle den Völkern des Morgen

landes, wo die Wiege unſrer Religion geſtanden, die Seg

nungen chriſtlicher Geſittung zugänglich machen. Wie ſollte

das anders geſchehen können, als dadurch, daß zunächſt in

Jeruſalem, der heiligen Stadt dreier Religionen, eine neue

Pflanzſtätte des chriſtlichen Glaubens, der Verkündigung

und der Liebesthätigkeit errichtet werde? So legte das

Abendland in dankbarer Pietät gleichſam ſein edelſtes

Kleinod an der Geburtsſtätte des Chriſtentums nieder –

in der Hoffnung, daß dem frommen Glauben die geläuterte
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Plan der Erlöſerkirche in Jeruſalem.

Geſittung, die Kultur des weſtlichen Europas von ſelbſt

folgen werde.

Was die Kreuzfahrer des Mittelalters bewegt hatte,

das lebte in dem Herzen des Königs wieder auf, aber in

abgeklärterer Form. „Sollte“ – ſo fragt ein Freund der

Pläne des Monarchen – „ein reinerer Glaube, eine ver

ſtändigere Liebe, eine hellere Hoffnung nicht die Söhne des

Evangeliums mit noch größerem Eifer für das gelobte

Land erfüllen? Nicht um Paläſtina der Macht zu ent

reißen, der es Gott übergeben hat, ſondern um den dort

leidenden Brüdern, den bis aufs Blut ausgeſogenen morgen

ländiſchen Chriſten, ebenſo wie den Israeliten das Licht

der Erkenntnis zu bringen!“

Zu dieſer Sehnſucht der Romantik nach den Stätten,

die die heilige Geſchichte geweiht hat, geſellte ſich noch der

Wunſch des Königs, eine von jeder ſtaatlichen Bevormun

dung freie evangeliſche Glaubensgemeinſchaft ins Leben zu

rufen, eine Gemeinſchaft, die, losgelöſt von aller ſtaatlichen

Umklammerung und weltlich-politiſchen Beeinträchtigung,

.

und unermüdliche Thätigkeit entfaltet.

beſchränkender Nationalität hinweggerückt iſt und auf dem

durch gemeinſames Wirken gläubiger Liebe eine fortſchreitende

Vereinigung der evangeliſchen Chriſtenangebahnt werden kann.“

Der Vorſchlag des preußiſchen Königs fand in Eng

land freundliche Aufnahme. An den Koſten der Ausſtattung

des gemeinſamen Bistums beteiligten ſich beide Teile in

gleicher Weiſe. Auf den Vorſchlag der engliſchen Prälaten

wurde beſtimmt, daß die Ernennung der Biſchöfe zwiſchen

den Kronen England und Preußen abwechſeln ſolle. Der

von Preußen ernannte Geiſtliche ſolle ſich allerdings, wozu

der König in ſeiner „Inſtruktion“ ſich ſchon bereit erklärt

hatte, verpflichten, die biſchöfliche Ordination von einem

Erzbiſchof der anglikaniſchen Kirche zu empfangen. Eng

land fiel das Recht der erſtmaligen Beſetzung zu. Es war

am 6. November 1841, als die Königin an den Erzbiſchof

von Canterbury das Mandat erließ, den Profeſſor Alexander

vom Kings-College in London, einen getauften Israeliten,

zum „Biſchof der vereinigten Kirche von England und Ir

land in Jeruſalem“ zu weihen. Am 21. Januar 1842

zog der Biſchof in die Stadt ſeiner Väter ein. Er ſammelte

bald eine kleine evangeliſche Gemeinde um ſich, widmete

ſich aber hauptſächlich der Judenmiſſion. Bedeutendes zu

leiſten hinderte ihn auch ſein ſchwankender Geſundheits

zuſtand. Bereits im Jahre 1845 wurde er durch

den Tod von ſeinem wichtigen Poſten abberufen.

Seinen Nachfolger hatte Preußen zu ernennen. Die

Wahl des Königs fiel auf einen aus der franzöſiſchen

Schweiz ſtammenden verdienſtvollen Miſſionar, Samuel

Gobat, der nach einer erfolgreichen Arbeit in Abeſ

ſinien auf Malta im Dienſte der church-missionary

society thätig war. Er hat bis zum Jahre 1878

an der Spitze des engliſch-deutſchen Bistums geſtanden

und in Segen gewirkt.

Unter Biſchof Gobat faßte die deutſche Miſſions

thätigkeit in Jeruſalem feſten Fuß. Im Jahre 1848

ließen ſich daſelbſt ſieben Baſeler Miſſionare mit ihren

Familien nieder, die den Kern der deutſch-evangeliſchen

Gemeinde bildeten. Zwei Jahre ſpäter folgte der

Begründer des Diakoniſſenhauſes von Kaiſerswerth,

Paſtor Fliedner, einer Einladung des Biſchofs Gobat

nach Jeruſalem. Es wurde ein Diakoniſſenhoſpital ge-

gründet, bald darauf eine Schule. Im Jahre 1852

ſiedelte ein evangeliſcher Prediger Namens Valentiner,

der aus Holſtein ſeiner deutſchen Geſinnung wegen

vertrieben worden war, nach der heiligen Stadt über

und erhielt die Erlaubnis, in der der Londoner Juden

miſſion gehörigen Chriſtuskirche jeden Sonntagnachmittag

in deutſcher Sprache zu predigen. Es war dies der erſte

deutſch-evangeliſche Geiſtliche in Jeruſalem. In demſelben

Jahre bildete ſich in Berlin auf Anregung des Diviſions

pfarrers Strauß, dem die deutſche Litteratur eines der

verdienſtvollſten Reiſewerke aus dem Morgenland: „Sinai

und Golgatha“ verdankt, und des damaligen Hofpredigers

Hoffmann der Jeruſalemsverein, der noch heute unter der

Leitung des Grafen von Zieten-Schwerin eine umfangreiche

Im Jahre 1859

geſchah der weitere wichtige Schritt, daß ſich der prote

ſtantiſche Zweig des Johanniterordens, ſeiner alten Traditionen

eingedenk, der deutſch-evangeliſchen Aufgabe im Heiligen

Lande annahm. Der Orden nahm das Fremdenhoſpiz in

Jeruſalem in ſeine Verwaltung, und als einige Jahre

ſpäter die alte chriſtliche Sekte der Maroniten vom Libanon

faſt bis zur Vernichtung verfolgt wurde, rief er in Beirut

ein chriſtliches Aſyl ins Leben und gab den Anlaß zur

Begründung des ſyriſchen Waiſenhauſes vor den Thoren

Jeruſalems eine Anſtalt, die heute einen großen Komplex

gleichſam die Idee des chriſtlich-evangeliſchen Gemeindelebens

in reiner Form darſtellen ſollte. Von der Durchführung

dieſes Gedankens erhoffte der Monarch eine heilſame Rück

wirkung auf die einheimiſchen Landeskirchen, deren Erneuerung

ihm am Herzen lag. «- »

Einen verſtändnisvollen Freund und Förderer dieſer

ſeiner Pläne hatte der König in dem ihm kongenialen

Joſias von Bunſen gefunden, dem damaligen preußiſchen

Geſandten in Bern. Ihn berief Friedrich Wilhelm IV.

1841 nach Berlin und betraute ihn mit einer außerordent

lichen Miſſion nach England zum Zweck der Errichtung

eines preußiſch-engliſchen evangeliſchen Bistums in Jeruſalem.

In der Inſtruktion, die der König unter dem 8. Juni des

genannten Jahres dem Geſandten erteilte, wird in ein

gehender Weiſe begründet, daß ein gemeinſchaftliches Vor

gehen mit der biſchöflichen Kirche Englands der einzige

Weg zur Verwirklichung des königlichen Wunſches ſei.

Die engliſche Kirche war bereits im Beſitz einer kirchlichen

Stiftung auf dem Berge Zion, ſie hat überdies mit den

von Gebäuden und Ländereien umfaßt und über 150

arabiſchen Zöglingen Unterkunft gewährt.

Welche Bahnen dieſe deutſche Miſſionsthätigkeit in

Paläſtina einſchlug, ſchildert treffend ein katholiſcher Schrift

ſteller, der Ende der ſechziger Jahre in Jeruſalem weilte.

„Man muß es dieſer Miſſion laſſen, daß ſie – wenn ſie

auch keine nennenswerten Bekehrungen gemacht hat – durch

Gründung äußerſt zweckmäßiger Humanitätsanſtalten in

dem Bereiche des Bistums zur Hebung und Beſſerung des

Unterrichtsweſens ſowie der ſozialen Zuſtände ſehr viel

beigetragen hat und ſich um die geiſtige Wiedergeburt des

Heiligen Landes unſtreitig große Verdienſte erworben hat.

Ihre Anſtalten, zum Beiſpiel ihre drei Hoſpitäler, das

chriſtlichen Kirchen des Morgenlandes die biſchöfliche Ver

faſſung gemeinſam. „Seine Majeſtät,“ ſo heißt es in dem

Hoſpiz der Johanniterballei Brandenburg, ihre Schulen für

die arabiſche und jüdiſche Jugend, die Schule für die

Waiſenkinder, die Werkſtätten für Heranbildung von Hand

werkern und andre, ſind insgeſamt gut geſtellt, im ganzen

trefflich eingerichtet, auch gut geleitet und üben heute unter

der armen, trägen und verſumpften Bevölkerung Paläſtinas

und ſeiner unglücklichen Hauptſtadt einen ſehr wohlthätigen

Einfluß aus.“ Dem Schulweſen der deutſchen Paläſtina

miſſion ſpendet der Berichterſtatter beſonderes Lob. „Dieſe

Lehranſtalten, welche im allgemeinen mit zu den beſſeren,
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wenn nicht beſten des Orients zählen, leiſten der Verbreitung

der allgemeinen abendländiſch-chriſtlichen Bildung im Orient

großen und weſentlichen Vorſchub und tragen nicht wenig

zum Siege chriſtlicher Ziviliſation über den Islam und

Hervorzuheben iſt namentlich auch derdie Barbarei bei.
-

Druck zahlreicher Schulbücher und andrer nützlicher Schriften

in der Landesſprache.“
- :

Von größter Wichtigkeit für den Fortgang dieſer

chriſtlichen Kulturarbeit im Morgenlande war das

Jahr 1869. Faſt gleichzeitig unternahmen damals

der öſterreichiſche Kaiſer, die franzöſiſche Kaiſerin und

der preußiſche Kronprinz
-

eine Reiſe ins Heilige Land.

Der Sultan Abdul Aziz

hatte dem König Wil

helm I. von Preußen zum

Beweiſe ſeiner Hoch

ſchätzung das große, der

Grabeskirche gegenüber

liegende Ruinenfeld, das

gegenwärtig den Namen

Muriſtan trägt, geſchenkt,

und der Kronprinz Fried

rich Wilhelm nahm, von

der feierlichen Einweihung

des Suezkanals kommend,

Beſitz von dieſem durch

die Geſchichte geweihten

Boden, der einſt das

Eigentum des Johanniter

ordens geweſen war. Im

Jahre 1048 haben fromme

Kaufleute aus Amalfi bei

Salerno, die bedeutende

Handelsvorrechte im

Orient genoſſen, im weſt

lichen Stadtteil von Ie

ruſalem eine Kirche und

ein Kloſter gegründet, wer

mutlich auf dem Platz, wo Ä

zwei Jahrhunderte zuvor ##

Karl der Große eine klöſter-

liche Niederlaſſung geſtiftet

hatte. Dieſe Kirche erhielt

den Namen Maria Latina

major (die Große), wäh

rend ein ſpäterhin neben

bei erbautes Pilgerhaus

für Frauen Maria

minor (die Kleine) genannt wurde.

nicht mehr als ausreichend erwies, wurde öſtlich

Als dieſes Haus ſich

St. Johannes-Hoſpiz annahm. Hier wurde zur Zeit der

Eroberung Jeruſalems durch die Kreuzfahrer (1099) der

Johanniterorden geſtiftet, deſſen Regel durch den Papſt

Paſchalis II. im Jahre 1113 beſtätigt wurde. Es iſt

bekannt, daß dieſer Orden, der urſprünglich der Pilger

pflege, dann der Bekämpfung der Ungläubigen ſich widmete,

ſchließlich auch in den irdiſchen Geſchäften der Politik keine

unbedeutende Rolle geſpielt hat. Bis zum Jahre 1187

behauptete ſich der Orden in der heiligen Stadt. Der ſieg

reiche Saladin übergab das Eigentum des Ordens der be

rühmten Omarmoſchee als fromme Stiftung, und dieſer

Charakter eignete dem Gelände bis in unſre Tage. Auch

die neuen Beſitzer errichteten hier ein Hoſpital, das dem

Platz den Namen gab, denn Muriſtan heißt nichts andres

als Herberge. -

Es hat ſich alſo auf dem Gelände, das in deutſchen

Beſitz übergegangen iſt, bereits eine reiche abendländiſche

Geſchichte abgeſpielt. Der wichtigſte Punkt des Platzes

ſind die Ruinen der erwähnten großen Marienkirche. Der

getreue Eckart der heutigen Paläſtinafahrer, K. Baedeker,

giebt über dieſelben folgende Auskunft: „Von der Kirche

iſt außer den Grundmauern nur eine Seitenapſis, und

zwar die ſüdliche, gut erhalten. Es war ein dreiſchiffiges

Gebäude mit einer Hauptapſis in der Mitte und zwei

kleineren daneben. Die Südmauer nebſt der Treppe und dem

Vorbau mit Spitzbogenfenſtern ſtammt aus moslemiſcher Zeit.“

Sobald das Ruinenfeld des Muriſtan in deutſchen Beſitz über

gegangen war, tauchte der Wunſch auf, dieſe Kirche wieder

aufzurichten, um der deutſch-evangeliſchen Kulturarbeit im

Heiligen Lande einen bedeutenden und eindrucksvollen Mittel

punkt zu geben. Der preußiſche Generalkonſul in Jeruſalem,

Freiherr von Alten, ließ es ſich angelegen ſein, das Areal

von dem ſeit Jahrhunderten angehäuften Schutt zu ſäubern.

Im Jahre 1872 traf dann der Geheime Oberbaurat Adler

aus Berlin in Jeruſalem ein, um einen Plan für die Be

bauung des ganzen Platzes zu entwerfen, insbeſondere die

Wiederaufrichtung der Kirche Maria Latina in die Wege

zu leiten. Durch eine landeskirchliche Kollekte war zu dieſem

Zweck die Summe von 210 000 Mark beſchafft worden,

die ſich indes als unzureichend erwies. Die Ausführung

des Adlerſchen Projektes zog ſich aus dieſem und auch aus

andern Gründen in die Länge.

Im Jahre 1878 nämlich ſtarb Biſchof Gobat, und

--- --> --

Die neue Erlöſ

VON

demſelben ein neues Hoſpital erbaut, das den Namen

ein Jahr darauf folgte ihm der von England zu ſeinem

Nachfolger ernannte Biſchof D. Barclay in den Tod. Die

preußiſche Krone war nun wieder an der Reihe, das Haupt

des gemeinſchaftlichen Bistums zu ernennen.

glaubte Preußen, nachdem die Hohenzollerndynaſtie an die

Spitze des Deutſchen Reiches getreten war, auf die angli

kaniſche Biſchofsweihe für ein von ihm zu ernennendes

neues Haupt der jeruſalemiſchen Stiftung Verzicht

leiſten zu können. Es entſtand darüber eine Meinungs

verſchiedenheit zwiſchen Preußen und England, das nur

einen nach anglikaniſcher Weiſe dreifach ordinierten Theo

logen zulaſſen wollte. Die Verhandlungen zogen ſich

lange hin. Da ein Einverſtändnis nicht zu erzielen war,

ſo wurde ſchließlich der von Friedrich Wilhelm IV. durch

Bunſen geſchloſſene Vertrag aufgehoben, ohne daß jedoch

hierdurch das fernere freundſchaftliche Einvernehmen der

anglikaniſchen und deutſchen Proteſtanten im Morgenlande

gefährdet worden wäre. Im Jahre 1889 betraute Kaiſer

Wilhelm II. das „Kuratorium der evangeliſchen Jeruſalems

ſtiftung“, deſſen Vorſitzender gegenwärtig der Präſident

des Evangeliſchen Oberkirchenrats in Berlin, D. Barkhauſen,

iſt, mit der Leitung und Verwaltung des deutſchen Teiles

des ehemaligen gemeinſchaftlichen Bistums.

Nach Ordnung dieſer Angelegenheiten kam der evan

geliſche Kirchenbau in Jeruſalem wieder in Fluß. Nach

dem der Bauplan die Genehmigung des Kaiſers erhalten

hatte, übertrug das genannte Kuratorium die Ausführung

des Baues den Regierungsbaumeiſter Groth, der ſich be

Jetzt aber

erkirche zu Jeruſalem. Nach dem Entwurf von Geh. Oberbaurat Adler.

reits durch die Leitung des Wiederaufbaues der Schloß

kirche zu Wittenberg Verdienſte erworben hatte. Am 8. Ok

tober 1893 traf er mit einer Anzahl tüchtiger deutſcher

Steinmetzen in Jeruſalem ein, um zunächſt die Vor

bereitungen zu einer feierlichen Grundſteinlegung zu treffen,

und am 31. Oktober fand dieſe Feierlichkeit in Anweſenheit

des Präſidenten D. Barkhauſen ſtatt.
-

Man hatte gehofft, daß der Bau dieſer Kirche auf dem

Muriſtan, der Erlöſerkirche, in drei Jahren vollendet

ſein würde. Es ſtellte ſich indeſſen heraus, daß der

Grund der alten Maria Latina nicht mehr feſt

genug war, um zum

Fundament der neuen

Kirche zu dienen. Nun

mehr aber ſchreitet der

Bau ſeiner Vollendung

entgegen. Er repräſentiert

ſich als eine geniale Re

konſtruktion der alten

Marienkirche in geiſtvoll

durchgeführten, weſentlich

romaniſchen Formen, ein

Meiſterwerk treu nach

bildender und zugleich

ſelbſtändig ſchöpferiſcher

Baukunſt von der Hand

des Künſtlers, der bereits

die Wittenberger Schloß

kirche in idealer Geſtalt

aus den Trümmern neu

erſtehen ließ. So bildet

die deutſch - evangeliſche

Kirche in dem Johanniter

quartier von Jeruſalem

gleichſam das Wahrzeichen

deutſcher Geiſteskultur, in

der die dem Morgenland

entſtammende chriſtliche

Lehre mit Kunſt und Wiſ

ſenſchaft des Abendlandes

zu einem untrennbaren

Ganzen verſchmolzen iſt.

Am 31. Oktober 1898

- wird die Erlöſerkirche in

# Anweſenheit des Deut

ſchen Kaiſers und andrer

fürſtlicher Perſonen wie

eines zahlreichen Ge

folges feierlich eingeweiht

werden. Ein welthiſtoriſcher Augenblick, da Deutſchlands

Kaiſer ſeinen Fuß auf die Stätte ſetzt, wo der Welterlöſer

ſein Erlöſungswerk beſchloſſen, wo der chriſtliche Glaube

unter dem Fanatismus des Islam ein Martyrium von

Jahrtauſenden erduldet hat, wo der chriſtliche Idealismus

des Abendlandes heldenhaft kämpfte und ſtarb! Vor dem

rückblickenden Auge taucht die Geſtalt des heldenmütigen erſten

Friedrich empor, der ins Heilige Land zog, um als Siebzig

jähriger den „Siegeskranz des Himmels“ zu erwerben, und in

den Fluten des Kalyfadnos den Tod fand. Kaum ſieben Jahr

hunderte ſind darüber verfloſſen. In unſern Tagen betritt

der jugendliche Hohenzollernfürſt die heilige Stadt im Namen

des Friedens, umſtrahlt von dem Glanz des neuerſtandenen

Deutſchen Reiches, um in unmittelbarer Nähe des heiligen

Grabes eine Stätte zu weihen, wo fortan in deutſcher

Zunge und nach deutſcher Weiſe die chriſtliche Friedens

botſchaft verkündet werden wird.

Partie Ur. 4.

Geſpielt im Meiſterturnier zu Wien am 15. Juni 1898.

Bier ſpringer ſpi e .

Weiß: Dr. S. Tarraſch (Nürnberg).
Schwarz: K. Schlechter. (Wien). " .

A - . . » Schwarz.

Weiß. Schwarz. Weiß, - - -

1. E2– e E F– E5 20. Kg1 – h 1 Kg8–h83)

2. Sg 1–f3. SgS–fG 21, Tf 1 –g1 Te8–g8

3. Sb 1– c3 Sb8– c6 22. Tb1-f1 a6–a5

4. Lf1 –b5 Lf8–b4 23. g2– g4 g7–g6

5. 0–0 0–0 24. C2– C3 Ta8–b8

6. d2–d3 Lb4×c3 25. Tg1–g2 b5–b4

7. b2×c3 d7– d6 26. c3×b4 a5Xb4

8. Tf1– e1 Lc8–d7 27 g4×f5 g6×f5

9. d.3 – d4 Sc6×d4 28. Tg2×g8+ De6×g8

10. Sf3×d4 e5Xd4 29 Tf1–g 1 Dg8– f7

11. Lb5×d7 Dd8×d7 ) 30. La3– c1 Tb8–b6

12. c3×d4 Tf8–e8 31. Lc –d2 Tb6–a6

13. f2 –f3 d6– d5 » 32. Ld2×b4 Ta6×a2

14. e4– e5 Dd7–e6 33. Df3– g34) Sd7–f85)

15. Ta1– b1 b7–b6 34. Lb4– e7 ! ) Sf8–g6

16. Te1–f1 Sf6–d7 35. Le7–-f6+ Kh8–g8

17. f3 – f4 . f7– f5 . 36. h2–h4 Kg8–f8

18. Dd 1 – f3 a7– a6?) 37, D.g3–b3! Ta2–a8

19. Lc1–a3 b6–b5 . 38. Db3– b4+ Aufgegeben. 7)

') Beſſer war Sf6×d7, um nach 12. c3×d4 dürch 7–föentweder

das weiße Bauernzentrum zu ſprengen oder auf 13. f2–f3 mit f5–f4 das

feindliche Spiel einzuengen; 13. e4–e5 dürfte natürlich wegen dé×e5
14. d4×e5 Sd7×e5 nicht geſchehen.

auch muß der weiße Läufer von der gelegentlichen Beſetzung des Feldes

d6 abgehalten bleiben.

*) Zug und Gegenzug zur Vorbereitung, beziehungsweiſe Abwehr eines

Angriff mit g2– g4.

*) Weiß hat den Angriff vorzüglich geführt, aber auch Schwarz ſeine

bald minderwertig gewordene Stellung möglichſt gut verteidigt. Nun aber

«- Schach. Gºtt von E. scalopp»

*) Die Schwäche des Bd5 läßt c7–c5 nicht als ratſam erſcheinen;

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

>

zeigt ſich die vernichtende Wirkung des Freibauern e5, welcher im nächſten

Zuge vorzugehen droht. - - .

*) Falls Ta2–a6, ſo 34. Lb4– d6.

6) Ein hübſches, entſcheidendes Schlußmanöver.

7) Geht der König nach g8, ſo geht durch 39. h4–h5 der Springer

verloren; auf Kf8– e8 aber entſcheidet 39. Db4–b7! mit Qualitätsgewinn.

Letzterenfalls würde 39. h4–h5 (Sg6×f4? 40. Tg1-g8†!) an 39. : . . . Sg6

–f8! ſcheitern. - („Sammler“, bezw. Köngreßbuch.) -

Aufgabe 3. Auflöſung der Auf

Von J. Jesperſen in Svendborg. gabe 32 v. Fahrg.:

(„Nationaltidende“.) - - - »: « »

º Schwarz.
-m---------

TFT

LL M

W. 1. Dg1–g

S. 1. Lh3×g4

W. 2. Td5×b5

S. 2, Ka6×b5od.and.

W.3. Le4–d3, Tb5–

- - a5 matt."e." A. t

z S. ka-

V”- VW W. 2. Td5×b5†

c | d | e | f | g | h | | | egnun
. . g5–24)

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten. - - -

T



lºgiſTMFFF
ÄEFÄ

ſº k

ÄFjº ÄÄ ÄÄÄ# E-Ä

- ------ -- FWEIEMEITÄ ſººº FEIFHE

ITÄTHÄſiſij ÄÄÄÄÄ »

Ä #=

ÄÄÄÄÄÄHEF #E## Ä#

«- 1. ############ tºº -## # ... S#

d
a #

ÄS# J F

sº

§# Ä. Ä FS

ÄÄſ ÄFER##

º E.
Äl.

j#

Iſilºt j

Riº

*. l ÄU

Ä! Ä. N
!! Ä « sº HS- Ä. ſRW

SF- K Ä sº Fº »- «

ÄTDA- l Ä l # < jÄF LQ - «. D » F # Jº! ÄÄÄSºFF 3. S

W « - . » Sº FRSÄ

-- - - Ä .. - - A :: §§

* - 2. - - Ä : Zº ÄW. aS RS

. H F R # F- :: %Ä Äs º. § i SSS FS§

. .. -- :: . : Ä Z. ÄÄÄſ Ä Yi §§%

: l :: N§Ä§ Z z- D K Ä
l I º * »

«- t R U # A Ä%.Sº SFRJ

1 «- ſ Ä «. %2 Ä ÄRK

1. & 1. U - Y - - A INÄÄÄÄÄlt Sº FW

ÄU hijſ j R d usſ-- - X Ä Ä #

"Whº'ſ T j ÄÄÄ & ÄR ÄKÄFFW ZSÄÄÄ)

Ä. k :: # HS A W

". n * Äl. « -- FÄKH.: §

# º SÄEº # a &

-- * - ÄSS sº -

Q l! -> ÄS

4 - *

* I Ä FÄj

»

.

d

A

f § Fº

} §

8 - # ſº
# Fººpy“. F-S

Z

Ä

ſºÄ -

1 - E

Ä # F.

“Ä-->-- ſ e ÄÄÄSZSÄe

Ä.
#=## -

>---Ä-Ä-“------Ä-Ä---“>x<>

Fºt

ºS

?

# ..

Wºº

W

tº

ÄÄ.

M - W.

S

Ä # -

“ Wº
S

„Tº W FºS lºs -
Ärºſſ. Ä FIL FIS ijÄS

#####Hºmº Älllllll

& “ - Sº

w Ä“-Ä R- j Ä S

ſºllllllllMüllu.Änmut j

Blick in das Innere des auseinandergezogenen Schiffes. z- «- Der Umbau am Hinterſchiff

Ein proßtem der Scßiffsbaukunſt. (Zu dem Aufay von Ernſ Teja Meyer, Seite 95.)

1899 (Bd. 8).

Jährlich 52 Nummern = ./. 14. –



ABand 81 Aeber Land und 2Neer.
g
Hº 6

&

& i t t er a tut r.

– Unter den Schriften, die der Heimgang des großen Kanzlers ge

zeitigt hat, ſichert ſich einen eignen Platz das von Karl Theodor

Ga e der tz herausgegebene Gedenkblatt:

Fritz Reuter“ (Wismar, Hinſtorff). Indem der Verfaſſer die Be

ziehungen zwiſchen dem Schöpfer der deutſchen Einheit und dem größten

der deutſchen Humoriſten darlegt, bringt er neben manchem Bekannten

auch einiges bisher nicht Veröffentlichte und hebt beſonders die Vorliebe

Bismarcks für niederdeutſche Art und Sprache hervor. Die Reuter- wie

die Bismarck-Verehrer werden die Schrift willkommen heißen.

– Den etwas geſuchten Titel „Ohne Pinſel und Palette“

hat Joſef Grünſtein ſeiner Gedichtſammlung (Berlin, Freund & Jeckel)

gegeben, und die Bezeichnung könnte einen zu der Anſicht führen, daß

jemand, der ohne jene Requiſiten zu malen verſuchte, nichts Rechtes zu

ſtande brächte.

Bande findet ſich vieles Herzige, Liebenswürdige, Gemütliche. Selbſt

wenn es nicht die Verſe in Mundart verrieten, würde man doch wohl

ſchließen, daß die Wiege des Dichters im ſchönen Oeſterreich geſtanden

hat, denn in Ton und Empfindung vieler der Gedichte macht ſich jener

warme, hie und da vielleicht zu weiche Zug bemerkbar, der auch andern

Lyrikern des Kaiſerſtaates anhaftet. Daneben weht aber manch kräftiger

Hauch, und das läßt vermuten, daß der Dichter auch von norddeutſchen

Landen Anregungen empfangen hat. Die Gedichte haben nicht alle gleichen

Wert, aber der Geſamteindruck iſt doch ein wohlthuender, beſonders nach

der Richtung, daß man erkennt: auch in dieſer haſtenden, nach Materiellem

jagenden Zeit giebt es noch Idealiſten, denen das ſtille, beſcheidene Glück

als der köſtlichſte Gewinn erſcheint. Manche der Lieder fordern gewiſſer

maßen zur Kompoſition heraus, und in der That haben einige bereits

ihre Tonmeiſter gefunden.

– In den Beginn des vierzehnten Jahrhunderts verſetzt Ferdinand

K ö cher die Leſer mit ſeiner Erzählung „Kirchbergs Geſchick“

(Altenburg, Stephan Geibel). Die handlungsreiche Erzählung behandelt

die Streitigkeiten, die Friedrich mit der gebiſſenen Wange, Markgraf von

Meißen und Landgraf in Thüringen, und ſein Bruder Diezmann (Dietrich)

mit ihrem Vater Albrecht dem Unartigen und dem Kaiſer Albrecht I.

„Fürſt Bismarck und

Aber hier würde dieſe Annahme täuſchen, denn in dem

auszufechten hatten. In dieſe Kämpfe waren auch die Burggrafen von

Kirchberg verwickelt, deren Stammſitz bei Jena – die Ruine iſt heute

als „Fuchsturm“ bekannt – der Zerſtörung verfiel. Der Verfaſſer giebt

anſchauliche Bilder aus dem Leben der Ritter wie des Bürgertums und

verflicht in die Handlung noch manche liebliche Sage. Mehrere Abbildungen

führen die Helden und Heldinnen der Erzählung vor.

– Den Spuren Anderſens folgt Elly zu Putlitz in ihren

„Sommer fäden“ betitelten Skizzen (Stuttgart, Schwabachers Ver

Aehnlich wie der große Däne in ſeinem „Bilderbuch ohne Bilder“lag).

in knappen Rahmen fein gezeichnete Stimmungsbilder faßt, ſo giebt die

Verfaſſerin anziehende Miniaturſchilderungen, gleichſam Gedichte in Proſa.

Allerdings erreicht ſie im künſtleriſchen Ausdruck nicht das berühmte Vor

bild, aber poetiſches Gefühl und warme Empfindung ſind auch ihr eigen.

– Ein luſtiges Büchlein „Vom Radeln“ hat Willy Widmann

zuſammengeſtellt (Stuttgart, Süddeutſches Verlagsinſtitut). Neben heiteren

eignen Betrachtungen über den welterobernden Sport bietet er eine Aus

wahl luſtiger Gedichte und Scherze aus Zeitſchriften und Tagesblättern,

Zahlreiche flotte Bildchen begleiten den launigen Inhalt.

– In ſeinem Epos „Sigfrid“ folgt Otto Behrend nicht dem

mittelhochdeutſchen Nibelungenliede, wie es uns allen vertraut iſt, ſondern

er baut ſeine Dichtung auf der altnordiſchen Sigfridſage auf (Leipzig,

Rengerſche Buchhandlung). Die Unterſchiede zwiſchen beiden Formen der

Sage ſind mannigfach, und wer nur die „deutſche Ilias“ kennt, wird ſich

zunächſt befremdet fühlen, denn manche Figuren, namentlich Kriemhild

und Hagen , nehmen in der Edda eine ganz andre Stellung ein als im

Nibelungenliede. Hält man aber dieſen Unterſchied ſich vor Augen, ſo

wird man ohne Störung, ja mit geſteigertem Intereſſe dieſer poetiſchen

Faſſung der Sage folgen. In mehrfach wechſelndem Rhythmus fließen

die Verſe hohen Schwunges und kraftvoll dahin, und auch die häufige

Anwendung des Stabreims iſt dem Autor trefflich gelungen.

– Zu ernſtem Nachdenken regt Pfarrer Hugo Heim, vormals

Strafanſtaltsgeiſtlicher, mit ſeiner Schrift „Die jüngſten und die

älteſten Verbrecher“ an (Berlin, Wiegandt & Grieben). Eine er

freuliche Lektüre iſt die Schrift nicht, aber ſie läßt ſich als einen be

merkenswerten Beitrag zur Erörterung der ſozialen Frage bezeichnen.

eignen Aufzeichnungen verfaßt worden, weiſt Heim eklatant den verderb

lichen Einfluß nach, den alte, „geſchulte“ Verbrecher auf die verführte

oder mit verbrecheriſchen Anlagen behaftete Jugend ausüben, und macht

alsdann Vorſchläge, wie dieſem betrübenden Uebelſtande vorzubeugen ſei.

– „Theodor Körner und die Seinen“ ſchildern in einem

zweibändigen, prächtig ausgeſtatteten Werke Dr. Emil Peſchel, der

Begründer des Körnermuſeums in Dresden, und Dr. Eugen Wildenow

(Leipzig, E. A. Seemann). Der erſte Band behandelt das außerordent

lich glückliche Familienleben der Familie Körner, ſodann den Aufenthalt

des jungen Studenten auf der Bergakademie zu Freiberg, wie die weiteren

Jahre in Leipzig, Berlin und Wien. Der zweite Band iſt dem begeiſterten

Freiheitskämpfer und Freiheitsſänger gewidmet und giebt zum Schluß

einen Ueberblick über das Leben der Familie Körner nach Theodors Helden

tode. Natürlich konnte es nicht fehlen, daß in dem Werke ſich manches

ſchon Bekannte findet, aber es wird doch vieles Neue und Intereſſante

mitgeteilt, und von Anfang bis Ende durchweht das Buch ein Hauch

jener echt vaterländiſchen Begeiſterung, wie ſie den jungen Sänger und

Helden erfüllte. Der Bilderſchmuck, für den das Körnermuſeum ſeine

Schätze zur Nachbildung herlieh, iſt ebenſo reich wie künſtleriſch ausgeführt,

und zu ihm geſellen ſich noch viele Fakſimiles und Karten.

– An die weiten Kreiſe der Gebildeten wendet ſich Profeſſor Richard

v. K rafft = Ebing, der berühmte Pſychopathologe, mit ſeiner Schrift

„U eb er geſunde und kranke M er v en“, die bereits in vierter

Auflage erſcheint (Tübingen, Lauppſche Buchhandlung). Wer an ſich oder

ſeinen Angehörigen die Spuren nervöſer Störungen wahrnimmt, der leſe

die Schrift und beherzige ihre Lehren und Warnungen. »

– Den Bräuten und jungen Frauen reicht B. Klar ent, die auf

dieſem Gebiete wohlerprobte Verfaſſerin, eine wertvolle Gabe mit ihrem

Buche „Die tüchtige junge Hausfrau“ (Stuttgart, Muthſche

Verlagshandlung). Von dem glücklichen Brautſtande und der Beſchaffung

der Ausſteuer bis zur Hochzeit und der zweckmäßigen Einrichtung des

eignen Heims behandelt das Werk gründlich alle in Betracht kommenden

Fragen. Wer den Weiſungen folgt, kann ſich viele Mühe und in manchem

Falle auch erhebliche Koſten ſparen. Auch die Mütter, die ihrer Tochter

das eigne Neſt möglichſt behaglich einrichten wollen, können dem Buche

beherzigenswerte Winke entnehmen.

– nur ächt, wenn direkt ab meinen Fabriken bezogen –

In der Lebensbeſchreibung eines Zuchthausſträflings, die nach deſſen

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 1865 per Meter –

in den modernſten Geweben,

ſteuerfrei ins Haus!

Sßileſ-DalMastg »

Seiten-Bastkleiderp.Robe, „13.30–ß8.5 | Seiden-Grenadines

Seiden-Foulards bedruckt „ 95 Pige.–585 Seiten-Bengalines

Farben und Deſſins. An Private Porto- und

v.Mk135–1865 al-Seite v. 75 Pige.–1865

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 195–9,8

per Meter. Seiden-Armäres, Monopols, Bristalliques, Maire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. 2c.

– Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Wenn der Erfolg der

Annoncen ausßfeißt

ſo wird der Inſerent die Gründe prüfen müſſen, welche den Miß

erfolg herbeigeführt haben.

War die Ausſtattung der Annoncen unpraktiſch und unauf

fällig? War Inhalt und Faſſung des Textes nicht geeignet, die

Leſer zu intereſſiren? War die Wahl der Zeitungen die richtige, in

denen die Annoncen erſchienen ſind? Waren die Zeiträume zwiſchen

den Erſcheinungstagen der Anzeigen richtig vertheilt?

Dieſe und viele andere Beiſpiele zeigen die Fehler,

oft infolge mangelnder Fachkenntniß bei Aufgabe von Annoncen
gemacht werden.

Die Annoncen-Expedition Rudolf Moſie übernimmt auf

Grund reicher Erfahrung die vollſtändige und gewiſſenhafte Aus

arbeitung von Plänen und Koſtenanſchlägen für eine wirkſame

) Mett (s

und

eigenartig!

FÄ Verfaſſer der in wenigen

(y Monaten in mehreren Auflagen

abgeſetzten Schriften: „Proble

nne u. Charakterköpfe“ und „Der

Segen der Sünde“ erſcheint eine neue

Monatsſchriſt unter dem Titel:

I) er Türmer.

J.E. Frhr. v. Grotthuss.
Preis vierteljährlich 4 Mark.

» „Wir ſind voller Spannung, Neugier

und Erwartung auf das erſte Heft!“

„Ein ſolches Blatt hat uns gefehlt!“

„Das iſt etwas,wonach ich mich ſehne“

Solche und ähnlich lautende Zuſchrif

welche ſo

ß. Henneherg's Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant)
# sº

ÄDZ
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Schuss.

LEIPZIG

Ä

ten treffen täglich ein.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Reklame und ertheilt bereitwilligſt jede gewünſchte Auskunft.

= Zur Reise des Deutschen Kaiserpaares nach Jerusalem =

Bruno Piglheins Panorama:

a) Holzschnitt-Folio-Ausgabe:

Bildgrösse: 29,5 cm hochX371 cm breit,

Papiergrösse: 42,5 cm hoch × 380 cm

breit mit 20 Seiten Text.

1. in Rolle eingesteckt M. 7.–

2. gebrochen als Leporello

Album - . . . . M. 8.–

c) Photographie-Kabinett-Ausgabe:

1. matter Druck .

In eleganter Mappe M. 6. –

Keine leichte Aufgabe war es,

Das Erreichte verdient diesen Dank in hohem Grade.

N. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ,

einen ein hiſ
aufgenommen, mit Erläuterungen von Dr. Ludwig Trost.

b) Lichtdruck-F0li0-Ausgabe:

10 Einzelblätter auf Karton und

20 Seiten Text.

In eleganter Mappe.

M. 30.–

2. lackierter Druck M. 50.–

10 Einzelblätter auf Karton und 23 Seiten Text.

: Das Ganze ist ein grossartiges Historien-, Landschafts- und Archi

tekturbild. Alles ist getreu nach der Natur, den Resultaten der archäo

logischen Forschung und den Angaben der Heiligen Schrift ausgeführt.

Litteraturhlatt für kathol, Erzieher, Donauwörth,

Ganz Jerusalem mit seinen gewaltigen Mauern, seinen Zinnen und

Türmen, seinen Burgen und Palästen entrollt sich vor unseren Blicken.

= . eilschrift für evangel. Religions-Unterricht. Berlin.

. welche die Verlagshandlung bei der A

- Reproduktion des Piglheinschen Meisterwerkes in Holzschnitt und Photo-/

graphie unternahm, um so dankenswerter, wenn sie trotzdem gelungen ist. «. C
Leipziger Zeitung. |

Ein Prachtwerk von riesigem Umfang. Die Erklärungen zu den

einzelnen Gruppen und Scenen hat Dr. Trost mit seltener Sachkenntnis in

überaus fesselnder, geistvoller Sprache geschrieben. Der Preis dieses Pracht

werkes ist so niedrig gestellt, dass sein löblicher Zweck; in jeder christ

lichen Familie einen Ehrenplatz einzunehmen, völlig erreicht werden kann.

I «- Bayrischer Kurier, München,

- Ä5N

tereſſe # ſei hiermit freundlich ge

beten, das erſte, ſoeben erſchienene

Heft von ſeiner Buchhandlung zu ver

langen, ev. ſendet auch unentgeltlich

direkt der Verlag von

Greiner & Pfeiffer in Stuttgart.

- IS** - - - - - - - - - - - Fjº -

FURTETTETTET
giebt es kein passenderes Geschenk wie

HANDSCHUHESTRÜMPFE SICKEN

von Paul E. Droop, Chemnitz C. |
Fabrik und Versand direct an Private.

illustr. Katalog UMS 0 N ST franco

zu Diensten.
u. Farbkarte

ÄÄÄ| Erfrischende, abführende Fruchtpastille

Gegen VER STOP FUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Arndreas

Saxlehner

in Budapest,

kale und kon « »

HOF-LIEFERANT. gi

-x

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

OUT.
» EXTRA P0UDRE DE RI1

mit BismUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS. |

Zum Schutze gegen

Auf jeder Etiquette der

befinden sich Firma und Namenszug

analyſir umd v

. . - - Big, Bunſen, Ireſenius, Ludwig in ſein er Rrt.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Heilwerth,

itterwasser
In den in rasar-peed- und Apotheken erhältlich – Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

irreführende Nachahmung:

Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

iſt einzig

Anerkannte Vorzüge: |

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis Milder Geschmack

„Andreas Saxlehner“
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– In der Schilderung des Aelplerlebens gehört Rudolf " * «. 1 - - - wº e .

GreinÄ denÄ hijer ÄÄ des Ä - Kaleidoſkop.
- - Umſtellrätſel,

ſteiermärkiſchen Dichters. Dem feſſelnden geſchichtlichen Roman „Die Ueber die Grenze nach Weſten muß dich die Reiſeluſt führen,

Roſe von Altſpaur“ ließ Greinz die Humoresken „Himmelsphotographie“ Willſt du das Waldgebirg ſchaun, welches ſich mächtig erhebt,

und „Allerlei Kreuzfidel“ folgen, und aus dem gleichen Verlage, in dem Fruchtbare Thäler umſchließend und, von den Gnomen behütet

die letzteren beiden Büchlein erſchienen (Schuſter & Leffler in Berlin), liegt Kohlen und flimmerndes Erz bergend im rieſigen Schoß. /

nun abermals ein Werk vor, in dem ſich der Autor an eine eigenartige Tilgſt du das letzte der Zeichen, richtig die andern verſetzend,

Haſt du dich damit befaßt, was in dem neuen Wort liegt,

Aufgabe gemacht hat. In ſeiner „Bauern bibel“ zeigt er, wie ſich die

Erzählungen der Heiligen Schrift im Kopfe des wackern Jörg malen, der,
d * f 9

Vielfach geſchieht es im Leben, Gutes und Schlimmes erzielend,

Und nur zu oft der Befehl laun’ger Tyrannin es heiſcht.

weitab von aller Welt, droben auf dem Berge hauſt und während der

langen Winterabende ſich die Zeit damit vertreibt, daß er das, was er

im Buche der Bücher geleſen, nach ſeiner Art und ſeinem Verſtändnis Nochmal'ges Wandern der Lettern bildet nun leicht einen Namen,
zu Papier bringt. Dieſe Form der Behandlung kann bei keinem Ver- Der auf der Kirche Gebiet dreifach Bedeutung errang; -

ſtändigen Anſtoß erregen. Hat doch in den alten Volksſpielen, die ihre Doch vor d dern vertraut, liebſten iſt uns Ä TrägerStoffe aus der bibliſchen Geſchichte ſchöpften, ſtets der Humor eine große och vor den andern vertraut, am lie ſten iſt un jener Trager,

Rolle geſpielt und der unbekümmerte Anachronismus, der die Dinge der Der in manch herrlichem Lied Troſt und Erbauung uns gab
Gegenwart auf die graue Vorzeit übertrug, immer eine beſondere Wirkung

\. « » M. Sch.

ausgeübt. Auf dieſen Pfaden wandelt Heinrich Greinz auch in ſeiner
. * . RPorträtſel.

Bauernbibel“, indem er teilweiſe aus alten Spielen und ſonſtigen Volks= Nennſt du mein Wort, wie es iſt, fern flief : . .». war:
r ? ſº - v . » d P * A-Y". »

*A- wie es iſt, fern fließt es mit rauſchenden Wellen;
ºd «. D *-

P - a / / , . „“ d 3.

dichtungen ſchöpft, doch vieles aus ſeinem Eignen hinzuthut. Die Wieder Reiß ihm das Herz aus der Bruſt, rauſcht es in Tönen dahin. R

gabe des derben, naiven Volkstones iſt ihm vorzüglich geglückt.

– „Auf den Spuren der Jugendzeit, Harzplauderei eines

alten Mannes“, von Moritz von Berg (Minden in Weſtfalen, Bruns'

Verlag). Gern wird der Leſer dieſen Plaudereien folgen. Zwar gehen

ſie bisweilen, wie das ja bei bejahrten Cauſeurs vorkommt, etwas in die

Breite, aber über dem Ganzen liegt doch der Schimmer anheimelnden

Behagens. Der Herr Oberſtlieutenant a. D. – als ſolcher wird der

Erzähler eingeführt – hat noch einmal das romantiſche Waldgebirge

durchſtreift, in dem er als junger Offizier ſo glückliche Tage verlebte,

und anſchaulich berichtet er nun von ſeinen Wanderungen, indem er häufig

auf die Gegenſätze zwiſchen einſt und jetzt hinweiſt und in ſeine Schilde

rungen auch Geſchichte und Sage verknüpft. Auch der freundliche Be=

gleiter des alten Herrn, der Humor, kommt oft zu Worte. Wenn es

auf dem Titelblatte heißt: „Reich illuſtriert von H. Lüders“, ſo iſt damit

der Mund etwas voll genommen, denn nur der erſte Band enthält einige

flotte Abbildungen.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 4:

A Des Telegraphen rätſels: Seil, Baſtian, Mucker, Eliſe,

Stoer, Sieſta, Sirach, Delta, Torpedo, Anſtand, Moeckern. -

D es Gegenſatz rätſels: Luſtig – andächtig – niedergeſchlagen

– deutlich – einzeln – ſtümperhaft – vertraut – einnehmend –

reichlich – rührig – achtungsvoll – tadellos.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Küsnacht (4). Baronin K. W. in Wien (7). A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (2).

Frau Roſa Hechinger in München (6). Betſy und Harry Klinton in Brisbane,

Auſtralien (5). Gertrud K. in Burtſcheid (2). Frau Ida Kremer in Rob
v » . » Ä (8). ÄÄ #Ä. „Köbi“ in Bern. „Maus und

ºp da S 2.x av» - « war s x« uki“ in Hamburg. Erich Benſen in Hannover (3). Alb. Spillner jun. in

Die Buchſtaben der Figur ergeben, richtig verbunden, einen Spruch ÄbejÄ“DÄÄÄÄ.ÄanjeÄ Ä
aus Freidanks Beſcheidenheit, Wie lautet derſelbe? ſanne (2). „Tulifäntchen“ in Jaſſy (4). „Moſelblümchen“ in Coblenz (3).

". Als Herr Dr. med. Neumann, Frauenarzt in München, schreibt: „Einen Fall von Blutarmut, die von dem betr. Arzt, der vorher die
00 O SD Behandlung leitete, als perniciöse bezeichnet worden war, behandelte ich ausschliesslich mit Hommel's Haematogen, und ist betr. junge

Pal 1gUngSMl E Dame nach siebenwöchentlicher Kur bereits als genesen zu betrachten. Ich spreche Ihnen meine Hochachtung für Ihr

- treffliches Präparat aus.“
-

- - -

- - für - Herr Dr. med. Frick in Stenda1: „Ihr Haematogen hat bei zwei Kindern von 4 und 7 Jahren ganz ausgezeichnet gewirkt. Dieselben,

Kinder und ErwaChSene vorher ohne Appetit und VOn blässer Gesichtsfarbe, nahmen ihre Mahlzeiten bald mit grossem Appetit ein und zeigten ein entschieden

un erreicht - besseres, frischrotes Aussehen.“
-

- H - 1” H t - ist 70,0Ä gereinigtes Haemoglobin (D. R-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche
) d - * - . . ,“ K- organische Eisen-EiweissVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.
J.P. me O OMMlIMle, S alema Ogen MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 éj M. 3.–. In Oesterreich-UngarnÄ ö. WW.

KY Sº
S.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

Die besten schwarzen Seidenstºff
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, sº Ä
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

Und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind vegétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

Depots in allem Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und frankO.
--- --

cherin: 5epSM-CS5en.
nachT Geºrg Dr. O. Liebreich,jT Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Sodbrennen, Äagen
«- die FDl Von Unmäßigkeit in E und Trinken, i

ÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄ
Blei , Hyſteri Ähn- >F - -- idet. reis e. V.FP

Ä ÄtºÄ Magenſchwäche Ä. jöw (..

S?- SÄs
sms-sma-,

f « ) - - -&-- „-db- « – “º- - h Ä# A

Hchering's Grüne Apotheke, «Äo. allgemeinÄ- } Chauſſeeſtraſ; SERF//S><FT

Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.
. S. (Ä

–>: Man verlange ausdrücklich Schering’s Pepſin-Eſſenz. -<– ÄS

--

Äcans LIEB

"Es ÄÄ

FIEN-LAIRMT.
Muur een. WEIlll

jeder Topf den Namenszug -

. . B. - h | in blauer Farbe -
und Mienen Seide Verbessert geschmacklose Suppen und Saucen.

GÜTERMANN & Co.
*-«----------- - - ----- - ----FR ==----- - n - - - - Man verlange in den einschlägige

QT Ä” - R G l n Il l ſ k G l S Geschäften ausdrücklich
-

S# E # # " w. nickelplattirte E Nähseide VOIT. Gütermann & Co.,

- Kü h d T f I =- S. U Y. Ä dieÄ ÄVorteilhafteste
an = E E ität zu erhalten,

-

S FE.SF 1. en un a ß # “Ä Nähseide,

AEG* Geräte, - ## die mit der Firma „Gütermann & Co.“

welche aus massivem Reinnickel oder durch Aufschweissen ## “Ähen durch die besseren

Von Reinnickel erzeugt sind, werden von dem kaufenden Publi- F F Engros- und Detailgeschäfte.
-

kum noch häufig verwechselt mit solchen, welche nur durch

einen galvanischen Ueberzug vernickelt sind.

Wer gute und dauerhafte Nickel-Küchen- und Tafel

geräte kaufen will, beachte daher beim Einkauf von

Nickelgeschirr die Stempelung.

–TT

CaCea O.

in Eulver- E- Würfe 2 uns

ſº. VOGEL

Durch Aufschweissen von Reinnickel hergestellte

Ä» Küchen- und Tafelgeräte sind

– gestempelt mit dem Procent

“N Stempel der Plattirung u.

einer der folgenden

Fabrikmarken:

=.
"-am-samm- '

= lemens Müller
# # ÄÄ Nickel herge- h h fahrik. D## stellte Tafelgeräte sind gestem- ſº § „Unser neuester illustrierter

B ſ - „. .

## pelt mit „REINNICKEL“ und T-ſº Äs Är Nähmasc nena rik, Dresden

## einer der folgenden "Alf W gegründet 1855
Fabrikmarken:

-- - - - E I[] IMEIl,
- empfiehlt als bestes Fahrkatl

WßritaS- u. Stella

NähmaSchincIl

Wiolas und Cellos,
§N sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

- (Stradivarius,

Ä Guarnerius, Amati etc.),
steht Liebhabern

– zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche.

Westfälisches Nickelwalzwerk

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

Aelteste und renommierteste Fabrik für Reinnickel-Kochgeschirre.

mit geräuschlosem leichtem Gang
kostenlos zu Diensten.

– Nieder lagen in: – - H »." ſia . Qni & ian Sti -

Brüssel - Amsterdam Wien V. Hamma & Cie, Weitere Produktiºn: 850000 Stück
137 rue de la Putterie : 3537 Kalverstraat 27 Ziegelofengass Ä - Stuttgart, - º

-

London EC. New York - - Handlung alter Streichinstrumente, Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen._* S. Mary Axe_ 101 u. Ö3 Duane Street grösste des Kontinents.
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10 P eines Teilhabers und Neu-Uebernahme veran
r0Zßlt lassen uns zu einem

tra Rahaft | Wirklichen Ausverkauf =

EXII' ? att Sämt1. Bestände in Damenkleiderstoffen für

Winter, Herbst, Frühjahr und Sommer
auf alle schon jjejej beispielsweise: >

"Ä* | 6 Meter soliden (uhanostoff zum Kleid fürMk 1.8o Pig
Während der 6 „ 80liden Santiag0st0ff „ „ „ „ 2.10 -

Inſºl-ilial. | , soliden rêpe-Carreaux 3.30 -

6 ., 80lides Damentuch „ „ „ „ 3.90 „

sowie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und

Muster Blousenstoffe für den Winter versenden in einzelnen

auf Verlangen Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franco.

franco. Oettinger & Co., Frankfurt a. M.,

M Dei Z M ü Ie

Fabrik und Versand :

Leipzig-LindenaU.

Illustrierte Preislisten gratis.

Höchste Auszeichnung Leipzig 1897:

KönigI. Sächs. Staatsmedai11e.

Verkaufslokale:

Leipzig, Berlin, Hamburg,

Petersstrasse 8. Leipzigerstrasse 1012. NeuerWall 84.

Mädler’s Patentkoffer.

Ä die

Ä Äs
“ (l' -

ſ a „A

Versandhaus. -

Modehilder gratis. So um allen rrºa für k. 35 Illit () Pr07ent D. R.-P. Nr. 85676. Patentiert in allen Kulturstaaten.

„ „ „ Ehewiſtanzug „ „ 5.85 extra Rabatt. Unerreicht an Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit.

S= Sº

L.-

_“>>

1t, b er ü h im t,E> E> * | | | | | 50% 50%

sind J m h of fºs Gesundheitspfeifen m. Gift r ein i- - - -

g u n gs - Patronen. Einzige wirkliche Gesundheits- NEU! Ausgezeichnet durch Milde Gewichts- GeWichts

Pfeife. 3fach prämiirt. Aerztlich empfohlen, auch von Sr. Maje- und lieblichen Geruch,bildet -

stät mit Vorliebegeraucht. Pfeifenköpfe künstlich ange- die Ergänzung bei dem Gebrauche Ersparnis, Ersparnis.

raucht. Rauchen aus solchen Hochgenuss. FürÄ des Haufverschönerungsmittels

schwächere Naturen unentbehrlich. Lange Ahorn, elegant, M. 2.50 ir. - -

echt Wei c h se 1 Mk. 4.50, 2 lang M. 4, jj ag d f ife j Kaldderma (Glycerin & Honiggelée) FT - -

M. 2 und theuerer, Anfänger pfeife, unersetzlich, 2 lang M. 2. Q Q

jt - Cigarren- u. Öjen - Spitzen l SG B UllElSE

von echt Weichsel- oder Veilchenholz à M. 0,50, 0,60, 0,75, 0,85, hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.
-

lang breit hoch M lang breit hoch M
1.00, 1,25, 1,50, 1,75 und 2,75. Versandt gegen Nachnahme oder Nr. 581. 66 cm 44 cm 34 cm 65 Nr. 591. 66 cm 44 cm 44 cm 75–

= - Briefmarken. Wiederverkäufer Rabatt. Preisliste umsonst. „ 582. 76 „ 48 „ 38 „ - „ 592. 76 „ 48 „ 48 „ 85.–

T 583. 86 „ 50 „ 41 „ 85.– „ 593. 86 52 52 „ 100.–

Preisgekrönt. W. Jm hoff Casse 63, Hessen-Nassau. AM T SEIFE 58 96 - 5 - 10– 5. j | 57 57 | j

! ! Warnung vor N a c h a h m un g e n , man achte auf meine - - - - - - - - - r - - 585. 106 „ 55 48 „ 115.– „ 595. 106 „ 59 „ 61 „ 140.–

Stejej neufra - gut- billig::: 58. ii 50 35.– „ 596. 116 „ 61 „ 66 . 160.–

für Familien und Kinder. Das StücKä25 Ffg

9 „ 135.– „

Nr. 581– 583, 591 und 592 mit je 1 Einsatz, 58–56, 593–595 mit je

in allen Städten des Jn-und Auslandes,

F.WOLFF & SOHN - Karlsruhe

2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Filiale: WEN I, Köllnerhofgasse G:

Mit YA v" - tº Neuester und koſten".

CC - ML H. d. 1 ex**s P za, E e n E. D. R.-Patent Nr. 85676.

U O' SIGH \ Musik-Instrumente &#>#----

99 Sº kauft man am beſten und billigſten --

- - - nurdirektvon der Fabrikvon 2

fängt man Mäuse und Ratten ohne Köder. -

Das Geheimnis,

Ratten und Mäuse zu Einziger Koffer aus paten

fangen, beruht auf

ÄnÄ Ä - | |erer Rohrachsplatte H00helegant,

Unscheinbarkeit der -
-

Falle: und der Haupt- SZ Welcher äUSSerSt

Vorteil der ,,Out - - - - - -

o“ sight“ - Falle ist 2. Hermann Dölling J'-, Damenhüte leicht

ihr ganz -

ein bareS Markneukirchen i. S., Nr. 314.
". G* II 021” Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll W0'

und Äeres illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen Und

Fjiej Ziehharmonikas wolle man extra verlangen. Beschädigung

- -

haltbar
Nichts an ihr warnt -

die Ratte oder Maus SChütZt.

vor der nahen Ge

fahr. Die ,,Out O." TFFT

Ä "ygºsch TST

Ohne Köder, aufderen gewohnten We- T 0 h ---------

gen. Der natürliche Sºll - DI lang breit hoch

Laufweg für Mäuse
ist auf HO1z - und T- T- - - M.

die Falle ist aus /5/ Zº Agg/Iºſºz// - „ 942. 50 „ # . 39 „ „ 30.– - - -

Holz gemacht, wel- (2 ge ſº * * * * – mit 1 Einsatz aber ohne Halter.

ches allem anderen - " - 7 77 7) ºZ-T

Material vorzuziehen f G „ 945. 60 „ 40 „ . „ 55.- -

ist. T - „ 947, 50 „ 26 „ 39 „ „ 35.– mit 1 Einsatz und 4 Haltern.

-
E „ 948. 50 „ 34 „ 39 „ „ 40.50

Die „ 949. 55 „ 34 „ 42 „ A # mit Einsatz und 6 Haltern.

„Out o” sight“- „ 950. 60 „ 40 50 „ „ 62.

G Von kaffeebraunem Rindleder mit einge

Falle Faltenasene. nähtem Bügel, sicherem, vierfachem Ver

kann niemals - schluss, mit Drell gefüttert, innen Riemen und auf dem Unterschiede eine grosse

- Ernst Petzold jun., Chemnitz Tasche. - FS

VEL'SAgEI1.

Drahtbürsten-Fabrik

LadenpreisfMausefallen 35 Pf, Rattenfallenß PfprSt. - 2 -
º2

Zu haben in den entsprechenden Detailgeschäften.

Nach Orten wo nicht erhältlich franco gegen Einsendung von Man verlange Preisliste. Leicht S0lid

45 beZW. 90 Pf

Wiederverkäufer erhalten Rabatt. Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881. Und Und

- - - - Porto Alegre 1881, Wien 1883.

General-Depót für Deutschland: Burk's praktisch. PreiSWert.

HUGO WINKHAUS, HAMBURG.

TTSpezialgeschäft für Haushaltungsgegenstände, Neuheiten etc. A TFT
- S > PZ I E 1W E II E

- - S- 8.–

Dzanne Tanzaseninnen in Flaschen.” %. Gleiche „ 1139. 54 „ „ „ 36.–

-S-ÄT
Preise in * 1140. 60 7) 77 7) 42.–

eincylindrig und compound à ca. 100Gr.

260 „

Wand- und Buckmaschinen:

in allen gangbaren Grössen

auf Lager bei

„Ä. "Dºrtemonnaies. Bren
land.

Mit edlenWeinen bereitete,Appetiter

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil- z

dende diätetische Präparate. :

Won vielen Aerzten empfohlen: #

Burk's Pepsinwein (Essenz). S

- - - - -
Verdauungsflüssigkeit.

§ 9 ºz/24- - In Flaschen à / 1,–, ./. 2,– u. ./.4,50.
- FS - N - - - -

MSF) TOWENESSEU Burk's China-Malvasier.
9 Z -> Zº/ >>> - YO - - - - - -

G - e Ein delikates Tonicum. -

Glasfabrikant Zw ckau /S. In Flaschen à / 1,–, / 2,– u. / 4,–. AeusserstÄÄÄ
-- - - - - - - z - - angjährig bewährt, von feinstem See- -

Erzöſ&KönginſtrichAugsegg Sachsen Burk's Eisenchinawein. Ä.Ä ===

-
wohlschmeckend u. leicht verdaulich. mit bestem Nickelschloss: - -

rieſer G C.S CC WG ÄÄÄÄ Nr 5144 für Damen . . . M. 5.25. Nº. 825, Brem Etuis mit schwarzem

Zºº u haben in d. Ap0theken Deutschlands „ 5145 desgl. für Herren Ä ºn Mºon bezºgen, innen Plüsch:

Crystaaerystal
mit guter Lampe, Streichholzbüchse u.

Desgl. von echt russischem Jucht Zusammenlegbar. Brenneisen M. 7.50.

mit fein vergoldetem Schloss:

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange ausdrücklich:

decorint u. geschliffen Burk's Peosin wein“ Nr. 6330. Desgl. in feinerer Ausführung,

rehsch ne ÄÄ Nr. 517 für Damen . . . M. 6.25. ohne Streichholzbüchse, aber mit
--> ehschas sº E und beachte obige Schutzmarke u. die „ 5175 desgl. für Herren . „ 6.75. Spiritusflacon . . . . . . M. 14.–.

- U.S.W. Firma: C. H. Burk, Stuttgart- - - - -

-- – Exportnachüberseeischen Ländern.= M Dritz MÄCIe-2 LEIPZ12-Lindenau.
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TonKutnſt.

– Den Kunſtjüngern und Kunſtfreunden führt Dr. Alfred Jon =

quière in ſeinem „Grundriß der muſikaliſchen Akuſtik“ die

wichtigſten Errungenſchaften der neueren Forſchung, ſoweit ſie mit der

Muſik in innerer Beziehung ſtehen, vor Augen (Leipzig, Th. Griebens

Verlag). Der erſte Teil handelt von der Tonhöhe und allem, was damit

zuſammenhängt, der zweite von der Klangfarbe und den Inſtrumenten,

während der dritte Abſchnitt das menſchliche Gehörorgan, die Helmholtzſche

Theorie des Hörens, die Erſcheinungen der Interferenz und der Schwebungen

wie die hervorragendſten Theorien der Konſonanz und Diſſonanz erörtert.

Inwieweit die Anſchauungen und Ausführungen des Verfaſſers begründet

ſind, das mögen die Fachkundigen entſcheiden, jedenfalls aber giebt er

ihnen wie auch den Freunden der Tonkunſt reiche Anregung. Eine große

Anzahl Textabbildungen, eine Farbentafel und zahlreiche Notenbeiſpiele

ſind dem Buche beigegeben.

– An das bekannte Grimmſche Märchen lehnt ſich Emilie Dröſcher

mit ihrem Märchenſpiel „Gold- und Pech = Marie“ an, wozu Her =

man n Kipper eine gefällige, leicht ſpiel- und ſingbare Muſik geſchrieben

hat (Düſſeldorf, L. Schwann). Bei der Aufführung in Mädchenſchulen

und häuslichen Kreiſen wird das Werkchen gewiß vielen Beifall finden.

– Zum Vortrag bei patriotiſchen Feiern erſcheinen wohl geeignet

drei im gleichen Verlage erſchienene Kompoſitionen: „Heil dem Kaiſer,

Heil dem Reiche“, Hymnus von Johannes Bärwinkel, für

Uniſono- und zweiſtimmigen Chor mit Klavierbegleitung komponiert von

Alex an der Kellner, „Patriotiſcher Feſt gruß“, Gedicht von

W. Arndt = Barby, für vierſtimmigen gemiſchten Chor mit Klavier

oder Orcheſterbegleitung komponiert von A. Gülker, und „Schwarz

Weiß = R o t“, Jubelchor für zweiſtimmigen Knaben- oder vierſtimmigen

Männerchor, komponiert von A. Elger, mit Begleitung des Klaviers

zu vier Händen.

- ſeeliſches Problem in beſonders ſpannender

A3 rief m a pp e.

Redaktionelles:

Die „Deutſche Roman bibliothek“ beginnt

–z- ſoeben einen neuen, ihren 27. Jahrgang mit zwei

# außerordentlich feſſelnden Romanen. In dem einen,

„Die Doppelnatur“ von Balduin Groller, be

handelt der bekannte öſterreichiſche Erzähler ein

Weiſe, während der andre, „Phr oſo“

von Anthony Hope, das von dieſem Autor früher veröffentlichte Werk „Der

König von Ruritanien“ an reich entwickelter Handlung bei weitem übertrifft.

Daneben wird ſich die ergötzliche Humoreske „Der Oanſiedl vom Hilari

berg l“ von Rudolf Greinz ſicher die Gunſt der Leſer erringen. – In der

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ iſt im neueſten Hefte der

italieniſche Roman „Der Prozeß Mon teg u“ von Gerolamo Rovetta nun

mehr zum Abſchluß gelangt. Im ſelben Heft finden wir noch „Edith“, von

Jane Gernandt-Claine (aus dem Schwediſchen), „Die Koſtgänger“, von

Anton Tſchechow (aus dem Ruſſiſchen) und „Himmliſche Gerechtigkeit“,

von A. Ular (aus dem Chineſiſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften

(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und

Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten. -

R. v. L. in N. In „Ueber Land und Meer“ iſt allerdings ein „Pano -

rama von Jeruſalem“ veröffentlicht worden. Es waren dies Nachbildungen

des berühmten Piglheinſchen Panoramas, das ſeinerzeit in München, Berlift

und Wien ausgeſtellt war und in letzterer Stadt im Jahre 1892 ein Raub der

Flammen wurde. Dieſe in Holzſchnitt wiedergegebenen Bilder ſind auch apart

unter dem Titel: „Bruno Piglheins Panorama: Jeruſalem und die Kreuzigung

Chriſti, mit Genehmigung der Eigentümer direkt nach dem Rundgemälde

aufgenommen - mit Erläuterungen von Dr. Ludwig Troſt“ in drei Ausgaben

(in der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart) erſchienen. Die Holzſchnitt

Folio-Ausgabe giebt das Panorama in Form eines fortlaufenden Bildes von

380 Centimeter Länge wieder (Preis in Rolle eingeſteckt ./. 7, gebrochen als

Leporello-Album ./. 8). Ferner iſt noch eine Photographie - Kabinett- und

eine Lichtdruck-Folio-Ausgabe zu haben; erſtere (10 Blätter auf Karton) koſtet

./. 6, letztere (10 Blätter auf Karton in groß Folio) in mattem Druck ./. 30,

in lackiertem Druck / 50.

. F. in F., Rußland. Ihrem ausdrücklichen Wunſche, Ihre ſchöne Dichtung

F. Briefmappe veröffentlicht zu ſehen, können wir nicht widerſtehen. Hier

iſt ſie: -

Du meine Königin!

Geſegnet ſei das Jahr, der Monat und die Woche,

Geſegnet ſei der Tag und jede Stunde drin,

Als ich Dich ſah, als ich mit Dir geſprochen

Zum erſten Mal, Du meine Königin!

Geſegnet ſei Dein Auge, das voll Hoffen

Mich angelacht, voll Wonne und voll Luſt,

Der Pfeil, vor deſſen Spitze ſchmerzgetroffen

Zuerſt zurückgezuckt die Dichterbruſt.

Geſegnet Deiner Jugend Zauberſchimmer,

Geſegnet meine Liebe, meine Qual . . .

Geſegnet ſeiſt Du heute ſo wie immer,

Du meine Königin, viel tauſendmal!

Deta. Wie Sie ſehen, machen wir uns zu Vermittlern Ihres Wunſches:

1. Kann mir jemand unter den Leſern dieſer Zeitſchrift Näheres über den Verein

„Zodiakus“ mitteilen? Soviel ich weiß, ſoll es ein Verein ſein, in dem die

Mitglieder durch ſchriftliche Aufſätze über geſtellte Fragen aus allen Gebieten

des Wiſſens, der Kunſt und ſo weiter ihre Meinungen untereinander austauſchen.

2. Unter welchen Bedingungen findet man Aufnahme in den Verein, und an

wen hat man ſich dieſerhalb zu wenden?

O. G. in N. Der „Deutſche Kinderfreund“ erſcheint in eigner Ex

pedition zu Dresden (An der Kreuzkirche 15). Neben Erzählungen bringt die

reich illuſtrierte Jugendſchrift Gedichte, Aufſätze aus verſchiedenen Gebieten des

Wiſſens und allerlei zur Kurzweil. Der neue, 21. Jahrgang hat kürzlich be

gONNen. --

FLAST Freunde unſers Blattes in allen Weltteilen, die ſich aus Liebhaberei

oder berufsmäßig der Photographierkunſt widmen, ſind gebeten, Aufnahmen be

deutungsreicher aktueller Ereigniſſe der Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ in Stuttgart einzuſenden. Nur ſchleunigſte Abſendung unauf-

gezogener Kopien – in Brief oder Rolle– unter Beifügung von Textmaterial

kann nutzen. Auf Wunſch erfolgt Honorierung und Angabe des Einſenders.

F Ball-, Gesellschafts- und S

TNTTTeiten

Mechanische

SeidenStOff-Weberei. Sº

Bockum-Crefeld

NewNNXeX \\NoeSSYNSK

AVSesRev TINYSaRT.TNR NONN

SYS>>SOS
Sº

- karrierten und glatten Seidenstoffen. – Seidenstoffe für Futter in Faille (Rauschseide),

Serge und Atlas. – Seidenstoffe für Steppdecken und Vorhänge, 85 und 130 cm breit. – Fahnenseide in allen

gangbaren Breiten und Farben, versenden zu billigsten Preisen portofrei direkt an Private.

Michels & Cie
K ö nig l. Niederl. H oflieferanten

Waren- und Proben-Versand nur ab Berlin.

trassen-Toiletten in gemusterten lang oder quer gestreiften

Berlin SVW.

Leipzigerstr. 43

- Zur

UIKlarUng!
Irrtümlich wird von einem Teile des

Publikums angenOMnlen, - *

das Eau de Cologne

sei von einem „Farina“ erfunden und nur
unter diesem Namen echt. 25 Fabriken

G

Auf verbotenen Wegen,
Reiſen und Abenteuer in Tibet.

Reich illuſtrirt. Geb. 10 M.e* Auch in 18 Lieferungen zu 50 Pfg.

Gefangenſchaft, Folterung des Verfaſſers durch die

in Köln heissen Johann Maria Farina, die

grauſamen Prieſter und endliche Befreiung.

„älteste und echte“

aber seit 1885 nicht mehr „Farina“.

Diese älteste Fabrikfirmierte 1695b.1735:

Johann Paul Feminis;

- von 1735 bis 1885:

Johann ANTON Farina,

=-Masº

I 5 # .. W - „A“ "-------
---

iebe's Sagra da wein
Auszug von entbitterter Cascara

Sagrada mittelst Südweins, auf Ä ÄÄHL .

10 ccm 3,33 g.; regelt die Yºſº # V

dauung Ohne Beschwerden Od. º # S

Nachteile U. wird seiner Milde -

halber von d. Herren Aerzten Starkwirkenden

Abführmitteln vielfach vorgezogen.

12- und -Flaschen in den Apotheken.

V.,

Q VW

FRSIe

„ZurSÜSRCI Mailand“
von 1885 ab: -

Joseph Anton Neumann

Macht und Eis.
Drei Bände.

Reich illuſtrirt. Geb. 30 M.

Auch in 54 Lieferungen zu 50 Pfg.

Die kühnſte und erfolgreichſte Polarfahrt eines mo

anſen. *

„ZurStadt Mailand“
Nur diese Firma ist im Alleinbesitze des

0riginalrezeptes des Erfinders Feminis

und ist nur dieses 0riginal und kein
anderes Fabrikat allein ausgezeichnet

- - worden durch

J. Paul Liebe, Dresden u. Tetschen a. E.

- - -

-

- - >> ſ z

--- F Sich meine

WodurchÄ
Brunhilde, Damen-Hauzkleiderstoff,

Roland-Cheviot, Herren-Anzug- u.

Ueberzieherst0f, ihren Weltruf erworben

- «X>

Trag8n;

Durch ihren billigen Preis.

Reichhaltige Muster-Äuswahl erfolgt auf Wunsch an Jedermann framco.

Weberei Arminius, Gustav Herrmann

(früher Carl H. Klippstein & Co.) Mühlhausen i. Thür. Nr. 27.

WEIST Vertreter an allen Orten gesucht. TSGE.

sº

Durch ihre Unverwüstlichkeit im

Durch ihre garantirte Farbechtheit;

DUrch ihr elegant83 Äussehen;

die kgl. preuss. Staatsmedaille!

Etikett blaUI-I'Ot,

nicht weiss, wie neuere Fabrikate!

à Dtzd. 15 M., 2 Dtzd. 7.50 M.

Zu haben in allen besseren Detail-Ge

Feuer und Schwert

dernen Helden und ſeiner todesmuthigen Gefährten.

im Sudan.

Reich illuſtrirt. Geb. 10 M.Slatin,
Auch in 18 Lieferungen zu 50 Pfg.

Elf Jahre Gefangener des Mahdi. Soeben mit

General Kitchener Beſieger des Mahdi.

schäften,wo nicht, direkt von der Fabrik

„Zur Stadt Mailand“, Köln.

Nebelbilder und Apparate

1aterna magica

Kinetograph und Films
für Private und öffentliche Vorstellungen.

Preislisten gratis.

W. Hagedorn, Berlin SWÄlte lakohstr. 5.

gilt sehmeſſe

flºjºeVÄ. T-HÄFE

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygon um avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Kraut gedeihtin einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer
GHOCOLADE

-.- - - -- - \. . 1 / Y”9 T -

AutoKOHLER-F

in LausANNE

FFE

daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kehl/copfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbe/cl g, Husten,

Heiserkeit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur

Lungenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei ErnstWeidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

egen

iheumatismus Neuralgieulschias

Jnfluenza, KOPFSCHNERZ.
Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt, Name geschützt.

* - Erhältlich in a IIen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M.

chne/ S-S

I/p#

Ökpe (opcurrenz
Jll. Gakaloge ekc.frc.

Gérzze zezÄrztezzzzz

* Marke für

feine Spezialitäten
-*

F

7.
r

auulf-TSÄs rfº:Ir“- >-<A/ Frºſ-FT-FFFST-T-Ä=-Ex-ZDF

Wird von den ersten medizinischen Autoritäten ZUIYl

- täglichen Hausgebrauch empfohlen.
N
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Beim Kaiserl. Patent

annte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
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Chocolade

Wegetabile Milch

WEI - T Pflanzen-Nährsalz-Extract

"Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

it! » Ä Äl. «.
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Fder Fürstl Mineralwasser von OberSalzbrunn
W -ZU-

Versand

J. “.

“>

s

==” medicinisch bekannt.

–
Aerztlich empfohlen

bei Erkrankungen der

Athmungsorgäne bei

Magen-uñd Darmkatarrh.

bei Leberkrankheiten,

bei Nieren-und Blasen-

leiden. Gichfu. Diabetes.

S--

GD
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-
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S

Q
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GD

Sº

S
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GD
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F

GD

S
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GD
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Marienbader Reductions-Pi
" . . . . . .» - - - SD

für Fettleibige.

Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

Dr. Schindler - Barnay,
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

I Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr, chinae reg. frig.

par. a 2.0. Extr. Aloes 0.10. Extr cascar. sagr. amer.

sicc. 2.0. Extr. Frangul, aqu. Sicc. 0.30. Solv in Aqu.

Marienb. q. s. Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap.ad mass. pilular adde Natr.

Taurocholic. 0.60. sol. in aqu. Fiat pilul No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent.

In allen namhaften Apotheken vorrätig.

General-Depöt: Hubertus Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20a.
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DF Schonung Ter Pferdeſ

Sicheres Fahren u. Reiten
auf glatten Wegen (Eis, Schnee,Ä etC.)

kann nur erreicht werden durch Benutzung der

Hufeisen-H-Stollen (Palent Meus
Stets scharf Kronentritt unmöglich –

Um vor werthlosen Nachahmungen zu schützen, ist jeder einzelne L
Unserer H – Stollen mit nebenstehender Schutzmarke versehen, Co

Marke.

Wioletta odoratissima vera
wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Weilehen

köstlich und anhaltend duftend.

Parfüm in Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

| Toilette-Essig und Kopfwasser 2.–,

Zimmer-Parfüm i.–,

Lanolin-Crème 1.50, 2.-,

Lanolin-Crème-Seife -.60 bis 2.-,

Dr. Müller’s neutrale hygien. Seife -.60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfrei.

In allen Parfüm- und Drogenhandlungen.
worauf man beim Einkauf achten Wolle.

Preislisten und Zeugnisse gratis u. franco.

Patent-Inhaber und alleinige Fabrikanten:

Leonhardt & Co., Schöneberg-Berlin. Apparate, Sciopticon,

= WUnder-Camera,

Laterna

magica,

mE
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« in autorisierter, als einziger deutscher Uehersetzung

3 Bände. Preis geheftet M. 6.–; elegant gebunden M. 8.–

z-GFT ist soeben erschienen! TDK

Von Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:

. . ". 9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet

Doktor Pascal. Ä###“

Lourdes.

Deutsche Verlags-Anstalt n Stuttgart.

- «- --“

-

» – tanten. Dampf

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14 º/t an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers.

-/FTTFTTTT

RicHARD LÜDERs,

Civil IngenieurinSüßklTZ

4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet ...

M. 6.–; elegant gebunden M. 8.– Sän SC º

8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–;

Rom. elegant gebunden M. 8.– 7 - - § S

Der lusammenhruch (Der Krieg von 1870/71).

15. Auflage. 3 Bände.

Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden M. 8.–
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zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt

ÄTTF

Hôtel Locarno

Locarno *
Kopfstation der Gotthardbahn.

m Lago Maggiore,

im

prächtigsten Winterklima Europas,

von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

artin proklamiert »

ſie vorſiehe i. alaji Wien WorrühlingRaio.
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. U. engl. Arzt. Prospekt u. Mediz.-Rat Martins

Beschreibung gratis durch Ba11i, Besitzer.

WC7OÄR/A
- BÄRZ/ZWAVZ/V

A 9be./sh/ste/r zºns

NatürlicÄMineralwasser
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Goldene-Ma e Hamburg ſºll

Nach

Leº Weil. Diese ſº
R>

*a .

TSE SCES

ASSER
Berühmt wegen seiner vorzüglichen wirkung zur Pflege des Haares.

«- Es verhütet Schuppenbildung, Haarausfall und Jucken.
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A. Sch. in M. - B., Ungarn. Im folgenden geben wir zunächſt eine Ihrer

herrlichen Dichtungen unverkürzt wieder: -

- «- Die Ausſöhnung. - -

Pechſchwarzes Gewölk geſpenſtiſch „Und mein' Seidenblouſ', die neue,

Das Firmament umdüſtert, Die verdirbt der Regen ſchnell!“

Ein leiſer Abendwind ängſtlich Ergänzt das ſchöne Töchterlein.

Durch die Dunkelheit flüſtert. Es klingt ihr Stimm' ſilberhell.

An der Himmelsdecke droben,

Erloſchen ſind die Sterne;

Und die Finſternis hie und da,

Unterbricht ein Laterne.

Es wandeln zwei Frau’ngeſtalten

Der Bahnhofſtraße entlang;

Ahnungsvoll folge ich ihnen,

Und mir wird um's Herz ſo bang.

Plötzlich zuckt ein mächt'ger Blitzſtrahl,

Und ſieh' da ! am grellen Licht

Erſcheint mir ein wohlbekanntes,

Liebliches, ſüßes Geſicht. V

Meine ehmalige Freundin

Geht dort mit Mama ! wollen

Den kommenden Vater nämlich,

Vom Bahnhof' eben holen.

Da erdröhnt plötzlich ein Donner.

In den Weinberg'n hallt's furchtbar. Ich nun wende meinen Blick,

„Wir kehren nach Hauſ'“ ſagt Mama, Da glänzen die gold'nen Sterne,

Der Regen iſt ſchon hörbar. Sie glänzen, und wünſchen uns Glück.

Der Thüringer Weber verein zu Gotha wendet ſich beim Heran

Erſchreckt, die beiden Damen;

Grüßend näher' ich mich ihnen,

Und wir gehn nun zuſammen.

Und wieder dreht ſich das Geſpräch

Um die zerſtört’ Freundſchaftsblum';

Gar mancher Stern aus den Wolken

Schaut wehmütig zu und ſtumm.

„Hab's nicht überlegt“ liſpelt ſchüchtern

Des Mädchens roſiger Mund!

Und das ehrlich geſprochne Wort,

Heilt ſogleich mein Herzenswund's

Und die bereits verwelkte „Blum'“

Blühet wieder auf ſodann;

Unſ're weiland todte Freundſchaft,

Nimmt die Lebensfarb' ſchon an.

Und als tiefgerührt, gen Himmel

nahen des Weihnachtsfeſtes wieder an die deutſchen Hausfrauen mit der dringen

den Bitte, durch Ankauf von Wäſcheartikeln die armen Weber Thüringens zu

unterſtützen. Die vorzüglich gewebten Waren derſelben zu vertreiben, iſt der

genannte Verein ins Leben gerufen worden; den reichhaltigen Katalog verſendet
er auf Wunſch gratis und frei (Adreſſe: C. F. Grübel in Gotha).

R. G. in Paris. Mit der Deutung von Ortsnamen muß man

ſehr vorſichtig ſein; ein einigermaßen ſicheres Urteil läßt ſich nur abgeben,

wenn urkundliche Zeugniſſe vorliegen , die ſich auf mindeſtens einige Jahr

aux Ours.

Und aus dieſem Grund kehren um

einige Tage zuvor ein Probeſchießen veranſtaltet.

Pulver bekommen?

reiner schwarzer aufgeschlossener 7hee.

hunderte erſtrecken. Sie haben ein Beiſpiel gleich aus nächſter Nähe, die Rue

Wie kommt eine Bärenſtraße in das alte Pariſer Garküchenviertel?

Eine Bärenſtraße? Sehen wir alte Urkunden nach. Eine Bärenſtraße begegnet

in ſolchen nicht, wohl aber eine Gänſeſtraße, eine Rue aux Oués, wie man ehe

mals ſchrieb. Als die Verhältniſſe in Paris ſich änderten, als die Garküchen

von ihrem alten Platz verſchwanden und die ehemalige Ausſprache der Isle de

France abkam, blieben die alten Straßenſchilder beſtehen, aber ſie wurden un

verſtändlich, und man änderte ſie ſchließlich ab und machte aus der Rue aux

Oués (Rue aux Oies, wie es hätte heißen müſſen) eine Rue aux Ours. Noch

ein andres, bezeichnenderes Beiſpiel. Sie kennen den Ort Pont-à-Couleuvres

im Departement Oiſe. Man denkt unwillkürlich an ein Schlangen- oder Matter

neſt, das der Brücke ihren unheimlichen Namen gegeben, und lange war das in

der That die ſtehende, ja die offizielle Erklärung.

Name in erhaltenen älteren Urkunden? Pont à quileuvre, pons cui aperit,

das heißt pont à qui l'ouvre, „Zollbrücke“, alſo eine Brücke, die geſperrt iſt

und nur demjenigen ſich öffnet, der den Brückenzoll entrichtet.

Wißbegieriger Abonnent. Woher die Redensart ſtammt. „Das

geht aus wie das Hornberger Schießen“, hat bisher mit Gewißheit

noch nicht feſtgeſtellt werden können. Eine Erklärung, die plauſibler als alle

früheren klingt, hat die in Stuttgart erſcheinende Halbmonatsſchrift „Schwaben

land“ in Nr. 16 ihres laufenden Jahrgangs gebracht. Danach hätte es ſich

in dem Städtchen Hornberg an der Gutach im badiſchen Schwarzwald, das von

1448 bis 1806 württembergiſch war, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ein

mal darum gehandelt, den die Gegend beſuchenden Landesherrn mit einem

Freudenſchießen zu bewillkommnen. Damit aber alles gut verlaufe, habe man

Das ſei ganz prächtig aus

gefallen, nur habe man nach ſeiner Beendigung und unmittelbar vor den be

vorſtehenden Empfang die unliebſanne Entdeckung gemacht, daß man dabei den

geſamten im Orte vorhandenen Pulvervorrat verſchoſſen habe, und nun war

guter Rat teuer. Woher in den wenigen Stunden jetzt noch ein ſolches Quantum

Dies war bei den mangelhaften Verkehrseinrichtungen

der damaligen Zeit einfach eine Unmöglichkeit. Der ſchlaue Bürgermeiſter allein

wußte Rat; er ließ ſofort die „des Rats“, Pfleger und Fronmeiſter, kurz alle

Amtsperſonen auf dem Rathauſe zuſammenkommen und befahl ihnen, daß ſie

bei der Ankunft des Herrn ſich vor dem Thore aufzuſtellen hätten, ſobald die

Herrſchaft aber in Sicht käme, auf einen Schlag „puff – paff“ ſchreien ſollten,

dann meine der Herzog, es ſei geſchoſſen worden. Der Fürſt kam, die Horn

berger ſchrien aus Leibeskräften, er aber meinte durchaus nicht, daß geſchoſſen

worden ſei, vielmehr verſtanden Sereniſſimus den Spaß ſo ſchlecht, daß ſie be

fahlen, jeden der Schreier einen Tag, den Bürgermeiſter aber drei Tage ins

Loch zu ſtecken.
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Stºffe Fäfft FTE
A Samntte, Pliiſche und Velvets

liefern direkt an Private. Ma

ſchreibe um Muſter mit genauer

Angabe des Gewünſchten.

Keussen, Fabrik und Handlung, Crefeld

Patent irºt im DenetScIvland und den meisten Kulturstatuten !

I) das neue Verfahren wird der Geschmack verfeinert, das Aroma erhöht und der Thee ausgiebiger gemacht,

- der Toeingehalt wird reduzirt und wirkt das Getränk daher nicht mehr aufregend oder beunruhigend. (Laut

Analyse des vereid. Chemikers Dr. Kayser, Dortmund). Das Verfahren vertheuert den Thee um nur 1 Pfg. pro Pfund.

-,, „W M &) - .

*. U/7- -- Gº7“VO SG- besonders zu empfehlen.

Die Behandlung des Thees steht unter ständiger Controle des städtischen Untersuchungsamtes. Zu haben in allen geeigneten

Geschäften in Blechdosen à 1, 2 u. / Pfä. zum Preise von Mk. 3.–, 4.– u. 6 – per /2 Kilo, andernfalls direct von

Onno Behrends, Hoflieferant, Norden (Ostfriesl.), Mitbesitzer eigner Theepflanzungen in Indien.

herſtellen laſſen.

Wie lautet nun aber der

P. D. in R. Zola - Poſtkarten hat A. Hildebrandts Verlag in Berlin

p Die Karte zeigt in trefflicher Radierung von Hans Weyl

das Bildnis des berühmten Dichters in vollendeter Porträtähnlichkeit. – Der

Ortsverband Dresden der Renten- und Penſionsanſtalt für deutſche bildende

Künſtler hat einen Künſtler - Poſtkarten-Kalender für 1899 heraus

gegeben. In dem Büchlein (./. 1) finden ſich 12 künſtleriſch ausgeführte

Monats-Poſtkarten. Die Kalender ſind durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Generalvertrieb durch die Verlagsbuchhandlung Alex. Köhler in Dresden und

O. Schleich, Papier-Groſſo, ebendort.

Joſeph F. in P. Mit Vergnügen gewähren wir einem zweiten Kinde

Ihrer holden Muſe gaſtliches Obdach ,

I m un e r grün.

Es ſprießt die zarteſte der Blüthen,

In meinem Herz – die Sympathie,

Sie grünt bei Sturm und Wetterwüthen

Und welkt im Herbſt und Wintern nie.

Sie blüth vom Abende zum Morgen,

Vom Morgen in die ſpäte Nacht,

Braucht ſich nicht Licht noch Wärme borgen,

Braucht Niemand, der den Gärtner macht.

Die Triebe – frucht – das ſind die Stunden

Da ich als Freund mich Dir genaht,

Und ſind ſie auch dahingeſchwunden, -

Sie werden ſtets zur Gegenwart.

M. Sch. in Leipzig, Richard R. in O., Wilhem B. in Hamburg,

Eliſe Sch. in N., Emil P. in Berlin. Mit Dank abgelehnt.

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort dem Papierkorb.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei RUd. Df MMOSSe -- für die

Annoncen = Expedition MZelle fünfgeſpalten e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Nonpareille-Beile

lands und des Auslandes. T1 % 8O 2 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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, selbst spielend, mit

100 Pfd. probirt, 50,000 Stück verkauft,

4 originelle Ausführungen. Jll. Preisl.

frei. Zu haben in jedem einschläg. Ge

schäft. Wo nicht vertreten, geg. Nachn.

vom Fabrikanten J. C. Eckardt,

Cannstatt bei Stuttgart.

C - sº -

C. Friedmann”S

= ArniCa-EPapier- =

Altbewährt; bestes Wundpapier für

Schnitt- und Brandwunden; zu haben in

den Apotheken oder direkt gegen Ein

Sendung des Betrages (Briefmarken).

Preis / Etiqu, 20 Pfg., 12 Etiqu. 10 Pfg.

Man V er 1 a mg e aus d rück I i c.h

,,C. Friedmann’s Arnica-Papier“. -

General-Depót: Joh. Perg her, Nürnberg.

=F
Näh. og. durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

= Laubſägeholz. =
Man verlange Preiſe von

Öffo Neigel, Mubholzgeſchäft Leipzig 2:

NET sche Autoritäten
empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

. P. Liebe, Augsburg I.

Richters

Anker- <

Gfeinſaukaſten „Nº

Seinbaukaſten
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Nahtlos. Geruchlos.
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#ES“ Nur echt mit unserer

Neue Erzeugung
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Tanied Schweissbar.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,
HAMBURG,

1 1 Scholvien's Passage.

Schutzmarke ,,Canfield“. Tºß

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

ESSENCE
DE

6, AVenue de l’Opéra, 6

<>-<>-<>-->-<>-<

ären-Einkauß-Warenz Görlitz
mit Filialen in Berlin, Frankfurt aO., Dresden, versendet añ

Jedermann zu billigsten Preisen Colonialwaaren, Delicatessen,

Wein, Tabak u. Cigarren. Preislisten kostenfrei zu Diensten.

j) º Sſº Gesundh.-C0rset m. fester Taille.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

* E überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

Zum -

4te Auflage der B 1 oschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

Ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.
Zu beziehen von L. Pietsein,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz: V:

Ä. Glafey-Machtlichte,

Ä“ bewährt seit 1808, geruchlos; &le

S#64.F) beste Beleuchtung für Schlaf- u.
S S. % Krankenzimmer. Zwölf höchste

& es EZFS KYAZ s» -

SS:SºzÄÄÄÄÄÄ Auszeichn., u. A.2 Ehrendiplome

ÄÄÄÄ.Ä

MS><Sº so“ (Lübec i895 u. Nürnberg iš§6)

= Ratgeber =
bei Feſtlichkeiten in Verein und Familie ver

lange man gratis und franco von * * sa" m sº

G. Danner's Theaterbuchlidl., Mühlhausen i. Thiir.

Dannten,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

g-B S Paketen F der Firma E. Brandsma,

abgewogenten Jee Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

Wasserdicht.

#ÄS
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S

anº-samme

Gefahrlos

raſirt ſich in 2 Min. jed. Un

geübte mit dem patentirten

F I Gº A E C -

SicherheitS-RaSirmesser

p, Stück 3 M. gegen Nachn.

vº"p
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J. c. KÖNIG & EBHARDT,

Umtauſch nach 8 Tagen

Probe oder Betrag zurück.

S-Ä< Ums0nst Pracht - Catalog

.“ «- & Ä
ſ. § X2RS/m)

W S- Sº #

" S- - Sº

«: / T- über Stahlwaaren, Muſik
HANNOVER. F. Y'S N. Inſtrumente, Gold- und

– FT(“ ZR WÄNE Silberwaaren, Uhren 2c.

In unserem Verlage erschien- EW0n den St

Lauterburg's

en & Cie.„WaldSolingen5.

Eine tadellose Büste erzielt man sº

«- «- « --- STS-STS

bedürfen eigentlich keiner Empfehlung mehr, denn wer ſie kennt, kauft jedes Jahr einen neuen

- Ergänzungskaſten hinzu. Warum? Weil es der ſehnlichſte Wunſch der Kinder iſt, noch

größere und ſchönere Bauwerke aufſtellen zu können als bisher, und weil mit jedem weiteren

Ergänzungskaſten das Intereſſe am Bauen ſteigt. Richters Anker-Steinbaukaſtent ſind das

Beſte, was man Kindern als Spiel- und Beſchäftigungsmittel ſchenken kann. Sie ſind zum

Preiſe von 1, 2, 3, 4, 5 Mk und höher in allen feinen Spielwaren-Geſchäften des In- und Aus

landes zu haben und zum Beweiſe der Echtheit mit der Fabrikmarke Anker verſehen. Alle

Steinbaukaſten ohne Anker ſind minderwertige Nachahmungen, die man ſcharf als unecht

zurückweiſen wolle. Die neue reichilluſtrierte Preisliſte ſenden auf Verlangen gratis und franko

F. Ad. Richter & Cie., k. u. k. Hoflieferanten, Rudolſtadt (Thüringen),

1ae7. November 20 Tag

Donnerstag

Tauferer - - -

mit 365 hübschen, interessanten Bildern aus

Leutschlands Gauen sowie auch Oesterr.-Ung.

Preis der deutschen Ausgabe M. 1.OO

Preis der östr.-ung. Ausgabe fl. O.75

Derselbe 3 sprachig, deutsch, franz., englisch,

durch den Gebrauch der„Pilules I

Orientales“ ohne Nachteil für d.

Gesundheiti. 2 Monat. Preis ./. 4,40 -

per Flac. mit Notiz frco. geg. Post-Ä

anW. (Nachn. n. gest.) adr. an Ap0th.

FIRKSI N
- Ä S »

W. wº

Ratié, 100 Rue Montmartre, Paris. a - -

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift ,,Da S E c h o“,

Organ der Deutschen im ARSlande, umsonst übersendet. u

3 freißkalender
pro 1899 * 5. Auflage

- Wien, I. Operngaſſe 16, Nürnberg; Olten ; Rotterdam, Jonkerfransſtraat 42, London;

Brüſſel-Nord, 28 Rue Botanique; New-A}ork, 215 Pearl-Str. «

mit internat. Ansichten M. 1.25.
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Wellen-Voll-„Kinder-,

Sitz- u. Schwitzbad.

ZBZBOOO

verkauft.

Preisl. über alle Badeeinricht. kostenfr.

M00sdorf & Hochhäusler,

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

Filial.: Berlin, Kommandantenstr. 60.

Preis ohne Dampferz. 42, 46 und 48 Mk.
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- phokogn Apparate

/ WC.P. Goerz O.

Optische Anstalt

«- Berlin-Friedenau, ES

S.-A.- -- Rheinstr. 456 º.Ä.
G0ldene Preussische StaatSmedaille. “

-- Cº- sº H.

= Mit Künſtlern =
für Entwürfe von Gratulations- und Poſt

farten ſucht gr. Kunſtanſtalt in Verb. zu tret.

eventl. auch zwecks Engagem. Off. u. Chiffre

LLLLLL 1 1 1 1 IIR-F

spEcALITÄTEN |

| d de

Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55. «

„L (DR: 661 an Rudolf Moſſe, Dresden erb.

LIONÄR-ESFAZ Sº ſº Ä. ZÄS
- (ZSSA Z>S NA ZEI WZ . eZ

&# Sº sei sº

KGS
Ä%

FIF nach Zeugnissen

Ä dermatologischer Professoren und Aerzte

## Z vorzüglichst bewährtes

ſaarwasser
- Sº welches Kopfschuppen und das
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8J. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober sos-soo,

Erſcheint jeden Sonntag.

Inhalt: Texte: „Ringende Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von

Bernhardine Schulze-Smidt (Fortſetzung). – Ein Ausflug über

- Mar-Saba nach dem Toten Meer und dem Jordan, von Max

Danneil. – Ein Problem der Schiffsbaukunſt, von Ernſt

Teja Meyer. – Zu unſern Bildern. – „Reinhard Flem

ming s Abenteuer zu Waſſer und zu Lande“, Erzählung von

Heinrich Seidel (Fortſetzung). – Spruch, von A. Stier. – „Die

Ringende Seele.
JA u ch eine Liebesgeſchichke.

- Von

A3ernhardine Schulze-Smidt.

- (Fortſetzung.)

D Aeußern Lenas haftete etwas von der Bohème

an, etwas vom Zigeuner- oder Seiltänzerkinde.

Ohne haltbaren Grund, was ihre Vorgeſchichte anbetraf,
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1899 (Bd. 81).

Nachtigall“, Roman von Johanna Niemann (Fortſetzung). –

„Tode straum“ , Gedicht von Anna Ritter. –

Berliner Theaterbrief von Richard Nordhauſen. – Litteratur. –

Rätſel. – Tonkunſt. – Briefmappe.

Abbildungen: Kloſter Mar-Saba in Paläſtina; Elias

Kloſter in Paläſtina; Anſicht von Jericho; Am Nordufer des

Toten Meeres, An den Ufern des Jordan; Karawanſerai

außerdem der franzöſiſchen Abſtammung väterlicherſeits.

Die blonde Mutter hatte ihr nichts mitgegeben als die

hübſchen Hände. Aus dem verödeten Elternhauſe mit

fünfzehn Jahren fort in die ſtrenge Erziehungsanſtalt

zum Examensdrill. Was wird ein armes Mädchen

anders als Lehrerin? Vor zehn Jahren regte ſich

die Frauenbewegung kaum erſt in Deutſchland. Alſo

Lehrerin.

der Mußezeit Ausnutzung zu allerhand Aſchenbrödelei
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Kloſter Mar-Saba in Paläſtina.

S

Neue Herren,

Freiſtelle im Inſtitut und demgemäß in

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Ahm ar; Apoſtelbrunnen in Paläſtina. – Die Kirgiſen - und

Tataren karawane auf dem Münchener Oktober feſt, nach

Originalaufnahmen von Maximilian Stuffler in München. – Heim

ga ng, Originalzeichnung von Georg Buchner. – Blindeku hpiel,

nach dem Gemälde von F. Vinea. – Das Denkmal für die Mann

ſchaft des „Iltis“. – Aus Zeit und Leben: Ein Problem

der Schiffsbaukunſt, drei Abbildungen. 4

ſeitens der Vorſteherin. Ein normal beſtandenes

Examen. Annahme der erſten Stellung, die ſich

geboten, und ſo, neunzehnjährig, nach Japan hinaus

|,

„t.

mit den Verſchuers. Fünf und dreiviertel Jahre

dort. Nicht Fiſch, nicht Fleiſch, nicht Dienſtbote,

nicht Dame. Einfach das Verſuchsobjekt für des

ältlichen Hausherrn choleriſche Grillen, die Vorleſerin

ſeiner Frau – der zweiten –, der Geduldsprüfſtein

für die Kinder des Paares: Kinder zwiſchen ſechs

º, * * *
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und dreizehn Jahren, Orgelpfeifen, auf die ver

ſchiedenſten Temperamentstöne geſtimmt. Ja, ſo war

es. Ueber das Freundliche jener fünf und drei

viertel Jahre: die Liebe zwiſchen ihr und den Kindern,

die ſie erzog, ging Lena mit zwei Sätzen hinweg.

Ihr kurzer Liebesrauſch und das Martyrium der

jüngſten Vergangenheit drängten ſich heftig in den

Vordergrund ihrer Lebensnovelle.

Eine ſtarke Eitelkeit ſtachelte ſie an, dieſen fünf

alten Mädchen, deren ruhige Züge jede Voraus

ſetzung einer bewegten Jugendgeſchichte verneinten,

zu imponieren, ihnen in glühenden Farben auS

zumalen: ſo berückend war ich, ſo begehrt – ſo iſt

mein unſchuldiges Daſein vergiftet und zerrüttet

worden, und jetzt bin ich elend, weil ich tugendhaft

blieb.

Sie holte tief Atem und machte eine Pauſe,

den Gedankenſtrich vor ihrem aufregenden Roman

ſchluſſe, nachdem ſie Berthe und Clémence, Gaſton

und Ruth Verſchuer geſchildert und von Madame

Verſchuers tödlicher Krankheit und der nutzloſen

Operation geſprochen. Darauf fuhr ſie mit bedeckter

Stimme fort:

„Es lebte noch ein Stiefſohn aus Monſieurs

erſter Ehe in Brüſſel: Ghislain hieß er, und Madame

betete ihn an. Sie empfahl mir, daß ich mich nach

ihrem Tode zur Ordnung meiner Angelegenheiten

nur an Ghislain halten ſolle.“

„Wieſo?“ fragte Conſtance dazwiſchen.

gleichen iſt doch Sache des Hausherrn.“

„Monſieur Verſchuer iſt ein unliebenswürdiger

Menſch, ſehr!“ Lena runzelte ungeduldig die Stirn.

„Und Madame ließ Ghislain herüberkommen, ſie

wünſchte ihn zu ſehen, ehe ſie ſtarb, und ihm mein

Geſchick ans Herz zu legen, meine Zukunft; ſie

deutete mir an, daß ſie verſuchen werden, Ghislain

für mich zu intereſſieren, ſo daß – “

„Und Monſieur Verſchuer? Umging man ihn?“

„Meine Zukunft war ihm gleichgültig, voll

komnien, und Ghislain begegnete mir ſofort mit einer

Wärnte, einer Glut –“

„Einen Augenblick, Liebe.“

Mary hob die Hand, um Schweigen bittend.

„Florrie, würdeſt du ſo gütig ſein und anordnen,

„Der

daß Edwards Mutter und Schweſtern ihren Thee

nach der Kirche bekommen ſollten, ehe ſie fortgehen?“

„Gewiß, Liebe.“ Sie erhob ſich ſofort und ging

ins Haus.

„Ich verſtehe, Miß Beauchamp,“ ſagte Lena,

rot bis unter die Augen vor gekränktem Stolz.

„Miß Florence ſoll nichts hören, was ihre Ohren

beleidigen könnte, und Sie ſetzen voraus –“

„ Nichts, liebes Kind,“ entgegnete Mary. „Ihre

Auffaſſung iſt irrig. Verzeihen Sie die Störung,

aber ich werde alt, mein Gedächtnis verſagt mir.

Deswegen bat ich Florence um die Beſorgung, ehe

ich ſie wieder vergeſſe. In fünf Minuten ſollen Sie

Ihre Erzählung beenden, und dann wird es für

uns alle Zeit zur Kirche ſein. Mögen Sie nicht

einſtweilen eine Feige zur Erfriſchung? Vor der

Kirche kleiden Sie ſich, bitte, um.“

Lena nahm die dunkelgrüne Frucht vom Teller

und ſchnitt ſie auseinander. Saftig quoll das roſa

Fleiſch hervor und gab ſeinen ſchwachen, weichlichen

Duft her. Langſam aß ſie, ihre Augen ſtarr auf

den Teller und das ſilberne Obſtmeſſerchen geheftet.

Sie verſtand dennoch! Eine grimmige Luſt, laut

aufzulachen, überfiel ſie, und nur mit größter Mühe

hielt ſie ſich in Schranken. Solche Prüderie! Dieſe

fünfundvierzigjährige Jüngſte der alternden Schweſter

ſchar ſollte nicht anhören dürfen, was in aller Welt

die Backfiſche ſchon genau wußten und beziſchelten

heutzutage? Daß die Liebe zwei Geſichter hat, ein

himmliſches und ein irdiſches, und daß im Manne

der Faun neben dem Gotte lebt: Jupiter, Mars

und Apoll und der ſchlaue Merkur – in allen der

Faun!? Lächerliche Zimperlichkeit!

Nun kehrte die Fortgeſchickte zurück, und als der

feine Tituskopf, anmutig im ergrauenden Haare,

ſich wieder gegen das rote Polſter lehnte, und der

klare Blick ſich erwartungsvoll in Lenas Blick heftete,

da kann ihr urplötzlich noch für ein Zweites das

Verſtändnis: „Reinheit iſt die Hoheit der Frau.“

Aus ihrem Spötterzorne ward Schamröte.

Merkwürdig raſch ging ſie zum Schluſſe ihres

Romankapitels über. Nur ein halbes Dutzend Sätze:

„Ghislain verlobte ſich mit mir. Am Abend

vor der Hochzeit ſah ich mich gezwungen, mein Wort

zurückzunehmen. Dieſelbe Nacht ertrank er im Tokio

Wan. In der erſten Zeit danach überwältigte mich

mein Unglück; jetzt iſt es vorbei damit. Ich kann

nicht mehr um Ghislain trauern; es wäre Lüge!

Damals, als er ums Leben kam, trug ich ohnehin

Schwarz um ſeine Stiefmutter –“

„Sie wäre auch Ihre Mutter geworden,“ ſagte

Mary, erhob ſich und küßte Lenas Wange. „Wir

danken Ihnen für Ihr Vertrauen, und wir fühlen

herzlich mit Ihnen. Denken Sie an die zweite

Mutter, die Sie verloren haben, und daran, daß ſie

gewiß allen Zwiſt zwiſchen Ihnen und Ihrem Ver

lobten geſchlichtet haben würde. Es iſt beſſer, Sie

gönnen ihr ein Trauerjahr.“

Lena legte den Kopf gegen Marys Schulter

und weinte: die erſten milden Thränen ſeit langem.

In ihr regte ſich das Gefühl des wirklichen Ge

borgenſeins. Die älteſte dieſer beneidenswert reinen

Seelen hatte ihr mit ſchlichten Worten ein könig

liches Geſchenk gegeben, hatte ihr Leid und Unglück

geadelt und es aus dem Uferſchlamm der Hafenbucht

zum Friedhofe der Fremden hinübergetragen, wo

die gütige Herrin, die verlorene zweite Mutter ſchlief.

Sie wollte dafür danken, und die Stimme ver

ſagte ihr; ſie drückte ſich feſt in die teilnehmenden

Arme, die ſich um ſie legten, und griff nach den

Händen, die ihr übers Haar ſtrichen.

„Ich will gehorchen.“ Mehr brachte ſie nicht

hervor, und dann ging ſie hinauf in ihr Zimmer

und zog das alte, ſchwarze Kleid wieder an.

%.

Niemals, ſo weit ſie zurückdenken konnte, war ſie

kirchlich geſinnt oder auch nur andächtig aus wahrem

Triebe geweſen. Höchſtens ihrer lieben, früh ver

lorenen Mutter wegen, und ſie hatte ſich dieſe

Heuchelei nie recht vergeben. Nach dem Tode der

Mutter mied ſie Gottes Haus, wo ſie's mit Anſtand

konnte. Aber der Zug empor zu jener Allmacht,

die der Heide anders nennt als der Jude und der

Mohammedaner anders als der Chriſt, er wurzelt,

trotz alles Leugnens und Spöttelns, doch tief in der

Menſchenbruſt, und einmal wenigſtens iſt er, ſtark

oder ſchwach, wohl in jedem vollbewußten Weſen

und Leben zu verſpüren.

Auch Lenas Stunde war gekommen. Wie ein

innerer Zwang trieb ſie's mit den andern zur Abend

kirche und zog ihre Füße dem Glockenläuten nach.

Ein einziger Ruf füllte ihre Seele: „Gott!“

Frage, Zweifel, Bitte, alles ſchloß dieſer Name,

den ſie ſo oft gedankenlos mißbrauchte, in ſich. Kein

Bibelwort kam ihr in den Sinn, wie die Wohl

gefälligen vor dem Herrn deren zu Dutzenden bereit

haben für jede Anfechtung; nicht einmal das Vater

unſer hätte ſie zuſammengebracht, ſo wühlte der

Tumult in ihr, ſo heftig war das Sehnen dorthin,

wo aller Unfriede von der Thür zurückgewieſen ward,

wo den Mühſeligen und Beladenen ihre Laſt er

leichtert wurde und den zerbrochenen Herzen geholfen,

ſich neu aufzuerbauen.

Stumm, die ſchmerzlich verzogenen Lippen in

einander verbiſſen, die Augen unter dem langen

Trauerſchleier geſenkt, das geliehene Büchelchen mit

den Hymnen und Gebeten, der Gottesdienſtordnung

und den Pſalmen, winzig gedruckt, in der ſchlaffen

Hand, ſo ging ſie zwiſchen Mary und Florence und

ſah nur die Kieſel des Weges zu ihren Füßen,

während der frühe Mond mit der Dämmerung um

den Sieg kämpfte.

Sie kannte die engliſchen Gottesdienſte mit ihrer

reichen liturgiſchen Gliederung nicht, und der ewige

Wechſel zwiſchen Knieen, Stehen und Sitzen, Beten

und Singen verwirrte ſie. Ein Knie auf dem

Kiſſen, ſaß ſie regungslos in die fernſte Ecke des

Beauchampſchen Stuhles geſchmiegt und ſuchte zu

begreifen und leſend nachzukommen. Plötzlich ließ

ſie das Buch ſinken, glitt ganz aufs Kiſſen nieder

und barg das Geſicht in den gerungenen Händen.

Rektor und Gemeinde beugten ſich zu Beichte

und Abſolution. Sie ſprachen alle miteinander, und

als ſo das dumpfe Murmeln des Sündenbekennt

niſſes vielſtimmig durch den lichten Raum der kleinen

Kirche ging, deren Altar die ſchönſten Blumen dieſer

öſterlichen Zeit ſchmückten und umdufteten, da brach

Lenas letzter Widerſtand zuſammen wie morſches

Holz. Sie hätte aufſchreien mögen im erſchütternden

Gefühl ihres Unwertes. Seit dem Tode ihrer Mutter

-"

hatte ſie ſich nicht mehr vor Gott gedemütigt. Jetzt

beichtete ſie – nicht mit Worten, nur mit Thränen.

Geſang und Predigt und die lange Reihe der

Schlußgebete gingen an ihren Ohren vorüber. Einzig

beim Glaubensbekenntniſſe flüſterte ſie den erſten

Satz mit:

„Ich glaube an Gott, allmächtigen Schöpfer

Himmels und der Erden.“

Jede Pauſe, die der Rektor auf der Kanzel in

ſeine feindurchdachte und gelehrte Predigt über das

elfte Kapitel des Philipperbriefes hineinſchob, mußten

ihre Gedanken, ob ſie nun wollten oder nicht, durch

dieſes: „Ich glaube an Gott“ ausfüllen. Nur ein

mal horchte ſie flüchtig auf bei Wiederholung des

Textwortes, das dem letzten Predigtteile untergelegt

war: „Erniedrigte ſich ſelbſt und ward gehorſam bis

zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum

hat ihn auch Gott erhöhet.“

„In meiner Natur liegt die Demut nicht, dachte

ſie. „Wie könnte man etwas in ſich hineinſchaffen

mit ſeinem beſchränkten Menſchenvermögen? Ja,

wenn man den Glauben wirklich hätte, der Berge

verſetzt – aber die bloße Formel: Ich glaube an

Gott, zu was nützt die?“

Da war's wieder und ließ ſie nicht mehr los

bis zum Anten.

Bei der ſonntäglich einfachen Mahlzeit nach der

Kirche ſaß ſie wie geiſtesabweſend mit den Schweſtern

am Tiſch, und als um zehn Uhr die Ruheſtunde

gekommen war, ging ſie überhaupt nicht zu Bett.

Ihre Gedanken hätten ſie doch nicht ſchlafen laſſen.

Dieſer erſte Gottesdienſt, ſeitdem ſie das Ent

ſetzliche durchlebt, hatte, aller Paſſivität ungeachtet,

dennoch ſtark an den Pfeilern gerüttelt, die das

Gebäude ihres Herzenstrotzes trugen, den ſie irr

tümlich bald Stolz nannte und bald Selbſtachtung.

Sich ehrlich zu einer Schuld oder Mitſchuld be

kennen, das iſt der edelſte Stolz und die höchſte

Selbſtachtung. Mit leiſem Finger pochte die Er

kenntnis an das wankende Bauwerk und fürchtete

ſich nicht. Fiel alles einmal in Trümmer, ſo würde

ſie im Gewande der Demut aus dem Schutt er

ſtehen. Für jetzt hielt ſie nur erſt ihre Fackel hoch

und leuchtete durch die geöffnete Thürſpalte ins

Innere: „Du haſt deine alte Wahrheitsliebe ver

ſteckt, Seele,“ ſagte ſie, „ſuche ſie hervor aus dem

Plunder!“

Tief lag ſie gottlob noch nicht im Wuſt ver

graben, und als ſie vor die Leuchte der Erkenntnis

kam, erwies ſie ſich als ein ſcharfes Werkzeug, das

unbarmherzig zerſtückelte und gliederte, was die Er

kenntnis ihm unter die Schneide warf.

Lenas heftiger Charakter that nichts halb.

Demütigen wollte ſie ſich nicht, um keinen Preis,

aber zugeben und an ſich rügen, was ſie als Un

recht einſah, ja, dazu verſtand ſie ſich und rechnete

ab, ſchroff und genau.

„Ich habe mich als Opfer gefühlt und war

keins. Schuldig war ich wie der Tote, dem ich

meinen Haß ins Grab nachgeworfen habe. Mein

heißes Blut ſprach und nicht nur ſeins. Mein Ver

langen arbeitete ſeiner Brutalität entgegen; ich reizte

ihn, und als er die Schranke niederriß, ſchlug ich

ihn und pochte auf meine Tugend, die nichts war

als eine taube Nuß. Nur die Schale und kein

Kern darin. Habe ich meine Würde zu wahren

gewußt?“
>

Die Furcht vor ihren eignen Gedanken packte

ſie ſo gewaltig, daß ſie aufſprang und alle ſechs

Kerzen ihrer beiden Armleuchter anzündete. Vor

dem hellen Lichte flohen die Geſpenſter, aber die

Erkenntnis ließ ſich nicht ſo leicht wieder hinaus

jagen. Eine ganze Weile ſaß Lena ſtill am Tiſche;

dann ſchlugen ihre verſchlungenen Hände plötzlich

auf die Platte: „Ich will einen neuen Menſchen

anziehen!“

Einen ſeltſamen Anfang machte ſie zu dem Be

hufe. Sie nahm ihr vertragenes Kleid vor, bürſtete

es von oben bis unten aus und begab ſich mit ſolch

eifriger Haſt ans Trennen und Sticheln, daß ihr

verwachtes Geſicht dunkel zu glühen begann. Die

ſchäbig gewordene Halskrauſe, das zerſchleißende Ge

fältel, die zerdrückten und zerfaſerten Bandſchleifen,

alles fiel unter ihren fleißigen Fingern zu Boden

auf den türkiſchen Teppich, und hier mußte des

kunſtfertigen „Jim - Boy“ Stopfarbeit noch ergänzt
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Und dort wieder der durchgeſtoßene Rockſaum gekürzt

werden.

Endlich war das ſchwere Werk vollendet; als

aber dann das puritaniſch kahle Kleidungsſtück über

der Stuhllehne hing, kroch ein Gefühl beängſtigender

Ernüchterung in die müde Seele der Fleißigen an

geſichts des Ergebniſſes ihrer Sühnethat. Zum Troſt

holte ſie ſich die Satſoumaflaſche vom Toilettentiſch

und ſog den Magnolienduft ein, ehe ſie ſich noch

für eine halbe Stunde zur Ruhe legte. Es ſchlug

halb ſieben vom Treppenabſatz, und das Haus regte

ſich ſchon.

„Es iſt doch wenigſtens

Lena und ſchloß die Augen.

VIII.

„Iſt das Helen? Nein!“

„Sie iſt es doch. Ich bitte dich, Mary, was

hat ſie mit ſich angefangen?“

„Das iſt ein andres Kleid, nicht wahr? Sind

ihre Koffer ſchon angekommen?“

„Frage Beſſie.“

Beſſie wußte nichts davon, und Jervys ließ

auf die Erkundigung ſeiner Damen antworten, daß

Miß Helens großes Gepäck vor heute nachmittag

nicht wohl zu erwarten ſei.

„Dann begreife ich nicht, Mary! Nein, wo iſt

meine ſüße Maria von Aegypten geblieben?“

Mary lächelte und nahm ihr warmes Tuch um

die Schultern. „Conſtance wird triumphieren, daß

ihr ſtarkes Mißfallen von geſtern bereits als Suggeſtion

gewirkt hat. Aber wirklich, ſie iſt gar nicht mehr

ſie ſelber, unſre Helen. So keine Spur vom Lieb

reiz der armen Nellie, und die Augen muß ſie ganz

beſonders von ihrem Vater haben.“

„Ein Segen, daß ſie an ihren ſchönen, lieben

Augen nichts verderben kann, und mein entzückendes

Ribérahaar werde ich einfach wieder auflöſen, wenn

ſie mir einmal für meine Truhe ſitzen mag,“ ſagte

Alice leiſe und blickte, die Hand auf dem Fenſter

ſims, hinunter zum Garten, wo Lena zwiſchen der

blühenden A)ucca und der ſtattlichen Fächerpalme im

Sonnenſchein auf und ab ging, bis die Frühſtücks
glocke rufen würde. T><

„Gute Alice, nimm ein klaſſiſches Modell für

die Kirchentruhe,“ riet Mary und ſchickte ſich an

hinunterzugehen, aber Alice ſchüttelte den Kopf. „Ich

bin ganz unglücklich.“

„Habt ihr Helen geſehen? Iſt es nicht ein

wirkliches Vergnügen, wie ladylike ſie ausſieht?“

Conſtance trat zu den beiden ein und winkte der

Luſtwandelnden vom Fenſter aus den guten Morgen

mit ihrer graziöſen Hand zu. „Nur noch eine ein

fache ſchwarze Gazerobe für den Abend von Wood

mans, ſie haben allerliebſte Modelle bekommen,

und ein Schneiderkleid von Field oder Redfern, und

ich werde ihr mein warmes Intereſſe zuwenden.

Wie denkt ihr, Schweſtern: ſoll ich die Beſorgungen

übernehmen, und wie hoch darf ich gehen?“

„So hoch du willſt, Liebe, aber laß es einſach

und praktiſch ſein. Sie wird ihren Beruf im Laufe

der Zeit natürlich wieder aufnehmen, und wir dürfen

ſie nicht zur Zierpuppe machen. Wir müſſen in

Nellies Sinn für ſie ſorgen.“

„Meine artige kleine Lady, es macht mir ſehr

viel Spaß,“ wiederholte Conſtance und nickte noch

mals hinunter, „kommt ihr mit mir? Da läutet

Jervys.“

„Es verhäßlicht ſie unbeſchreiblich,“ klagte Alice

im Treppabgehen an Conſtances Arm, aber Con

ſtance blieb feſt bei ihrer Anſicht.

„Beſſer häßlich und eine Dame, als ſchön und

das Gegenteil davon. O Allie, ich will dich nicht

daran erinnern, wo wir den Ebenbildern der geſtrigen

Helen aus dem Wege gegangen ſind, damals, als

wir vor fünfundzwanzig Jahren mit den Eltern

reiſten.“

„Ich weiß wohl, es war in Paris, und unſer

Vater ſagte: „Auch ſolche ſind eures Mitleides wert,““

entgegnete Alice, und als ſie dann unten in der

Halle mit Lena zuſammentrafen, zog ſie ihren ver

änderten Liebling an ſich und küßte eine der ſchmalen

Wangen nach der andern. So ſchmal und bleich

ſie waren, ſie dufteten nach Frühling und Morgen

friſche. S»

Dann ſetzten die vier erſten ſich zum Frühſtück.

Mary beaufſichtigte die kupferne Thee-Urne, Con

ein Anfang,“ dachte

ſtance teilte die Fleiſchſpeiſen aus, und Alice ſtreichelte

Lenas Hand unter dem Tiſchtuche, ehe ſie ſich zu

Eſſen und Trinken entſchloß. Ihr that es wirklich

weh, dies veränderte Geſicht neben ihr.

Auch Florence und Joan, die Nachzügler, warfen

ſich einen erſchrockenen Blick zu, als ſie hereinkamen,

und Florence rief gleich:

„Was iſt geſchehen, Helen? Wer hat Ihnen

den Rat gegeben ?!“

„Ich ſelbſt, Miß Florence,“ antwortete ſie und

machte eine Pauſe, bis Jervys hinausgegangen war,

um friſche Marmelade zu holen. „Außer den

Trauerkleidern ſoll und muß alles, was vergangen

iſt, hinter mir liegen. Ich will es ſo, und ich will

den Kopf wieder frei haben und einen neuen An

fang machen.“

Da kam Jervys zurück, und das Geſpräch nahm

eine andre Wendung. Man ging die geſtrige Abend

predigt noch einmal durch, nüchtern, praktiſch und

verſtandesſcharf, und Lena ward in die Unterhaltung

hineingezogen, als lebe ſie ſeit Jahr und Tag in

der Cottage und kenne Mr. Goodalls große Vor

züge und kleine Schwächen am Schnürchen.

Sie wollte auch, daß es ſo ſein ſollte. Hinein,

Hals über Kopf, in dies fremde Lebensgefüge! Die

Fäden ergriffen und das Schiffchen geworfen und

mitgewebt, ſo gut es ging! Aber bitterſchwer ward's

ihr. Verzweifelt redete ſie ins Blaue hinein und

verwechſelte „Teil eins“ mit „Teil zwei“ und ließ

ſich die Bibel ſeitab vom Büchertiſch geben, um

„Philipper 11“ nachzuleſen. Dann und wann korri

gierte ſie, zwiſchen das leiſe Klirren des Theegeräts

und Jervys' anbietendes Flüſtern hinein, eine der

freundlichen, gedämpften Stimmen, verſuchte ihr eine

neue Anſchauung zu erſchließen oder eine irrige auf

zuklären und deutete ihr die unbekannten kirchlichen

Bräuche.

Alle ihre Aufmerkſamkeit nahm ſie zuſammen:

„Ich muß doch verſtehen – ihre Intereſſen zu meinen

machen! Ich bin Lehrerin – um lehren zu können,

ſoll man alles lernen. Wie kann ich lehren, wenn

ich unwiſſend bin!“

Ohne Unterlaß liefen ihr dieſe beängſtigenden

Sätze durch das Beſtreben, ſich nüchtern zu kon

zentrieren und zu folgen. Mein Gott! Wie entſetzlich

dies Gefühl des Abgeſtumpftſeins, der Unfähigkeit!

Was trug ſchuld daran und machte ſie zerfahrenen

Geiſtes? Der ſchwere Chok des Unglücks? Hirn

trägheit? Lähmung? – Nein, das war's nicht!

Da vor ihr auf der Tiſchkante ſaß der Störenfried,

der ſie daran zu hindern ſtrebte, den neuen Menſchen

anzuziehen. Graziös und ungezwungen ſaß er da

wie ein ſchlanker Junge in ſeiner friſchen Männ

lichkeit und ſtritt mit ihr um den kleinen Brillantring,

den ſie ihm zum Andenken hatte aufdrängen wollen.

Ihre jähzornige Ader ſchwoll. Schlagen mögen

hätte ſie nach dem geliebten Bilde – aber plötzlich

ſtand das andre, ſchreckliche davor, das ſie wirklich

mit geballter Fauſt ins Antlitz geſchlagen, als die

rohe Hand ſie beleidigt hatte. Kalt lief ihr's über

die Haut vor Grauen. Sie zog unbemerkt das

Ringelchen vom Finger und ſteckte es in die Taſche,

und gleich nach dem Frühſtück ging ſie mit zitternden

Knieen in ihr Zimmer hinauf. Die Hausmädchen

waren ſchon beim Ordnen; ſie jedoch griff über eine

der abſtäubenden Hände hinweg, nahm das Sat

ſoumaſervice Stück für Stück vom Toilettentiſch und

verpackte es mit den Jutefaſern und dem weichen

Papier in ſeinen farbenſchönen Lackkaſten. Ihren

Ring legte ſie in ein Schächtelchen und auch in den

Kaſten, verſchloß ihn und ſchob ihn in ihre leere

Handtaſche. Die gab ſie Beſſie zum Aufbewahren

bis zum Abreiſetage. Darauf ſtand ſie noch einen

Moment vor dem Spiegel, und ihr eignes Bild ekelte

ſie an. Dies alſo war ihr eigentliches Geſicht.

Häßlich in ſeiner Magerkeit mit den vorſpringenden

Backenknochen, die der Schatten des tiefgeſcheitelten

Haares nicht mehr abmilderte. Dieſer lange Hals

und die blaſſen Ohren, die ſtarre Falte über die

Naſe, die runden Augen. „Eulenaugen – Kalbs

augen,“ ſagte ſie harten Tons in den Spiegel hinein,

„wie bin ich verblendet geweſen! Was hat den

einen gereizt und den andern abgeſtoßen? Wozu,

ach, wozu darüber nachdenken? Alles vorbei, tot!“

Sie wendete ſich raſch vom Spiegel fort, und

da ſie ſah, daß die rotblonde Beſſie im hellen

Perkalkleid und koketten Zofenhäubchen eine ironiſche

Miene zog, ſetzte ſie ihre hochmütigſte auf und fragte,

wo ſie ihre Sachen unterzubringen habe, wenn die

Koffer ankämen.

Beſſie öffnete den hohen Wandſchrank und er

kundigte ſich nach Miß Frimonts Schlüſſeln; denn

ſelbſtredend werde ſie Miß Frimont das Auspacken

abnehmen.

Lena deutete hinter ſich, wo ihre Schlüſſel auf

dem leergewordenen Toilettentiſche lagen, und ſie

hörte Beſſie damit klimpern und hörte, wie ſie

allerlei kleines Gerät wieder um den Spiegel ordnete,

Glas und Fayence, das Lena geſtern abend beiſeite

gethan, um ihr Satſouma aufzuſtellen.

Sie ſtand unterdes vor dem offenen Schranke

und gab ſich den Anſchein, als prüfe ſie jedes der

blankpolierten Mahagonifächer genau auf ſeine Länge

und Breite für die Schätze aus ihren beiden ab

weſenden Koffern. Schöne Schätze! Drei Kimonos

und ein paar Muſſelinhänger und die feuerrote Seiden

fahne. Und wie das alles durcheinanderliegen würde,

ſo wie ſie's ohne Sinn und Verſtand hineingepfercht

hatte. Mochte Beſſie es ſehen, mochten die übrigen

auch darob naſerümpfen – ihre Wäſche war fein

und anſtändig, und der andre Wuſt ließ ſich aus

bügeln und ergänzen. Womit ergänzen ? Die Fahrt

von Japan herüber hatte ihre Erſparniſſe bis auf

einen Reſt verſchlungen. Der warf jährlich zwei

hundert Mark Zinſen ab, gute Prozente angenommen,

Anders als erſte Kajüte zu gehen, daran hätte Lena

niemals gedacht. Die Rückreiſe, wie vereinbart, zu

vergüten nach fünfjähriger Dienſtzeit, hatte Monſieur

Verſchuer ſich geweigert.

Lenas ſchwere Thränen fielen langſam von den

Wimpern ihres geſenkten Antlitzes auf ihre hin und

her taſtenden Finger und das ſchön polierte Holz.

Dann faßte ſie ſich, ſchloß den Schrank und begab

ſich hinunter.

- Die Cottage ſchien plötzlich ausgeſtorben. Am

abgeräumten Frühſtückstiſch ſaß nur noch Mary

leſend bei ihrer Morgenkorreſpondenz, aber ſie war

auch ſchon auf dem Sprunge hinüber in Mrs. Greys,

der Köchin, weitläufiges Revier, um mit der wohl

beleibten Dame den heutigen Speiſezettel zu be

raten, im großen Sorgenſtuhl am glimmenden Feuer

der Hauptküche ſitzend.

„Nun, meine Liebe, wie denken Sie Ihren

Morgen hinzubringen?“ ſagte ſie und ſchob die

goldene Brille von der feingebogenen Naſe in die

Höhe. „Um halb zwölf kommt Barker mit dem

Wagen, und Conſtance und Florrie begleiten Sie

nach Ventnor. Wir müſſen Nellies Tochter ein

wenig ausſtaffieren. Das iſt unſer Wunſch und

unſre Freude.“

„O, Miß Beauchamp – Miß Beauchamp!“

Lena warf ſich neben der Sprechenden auf die Kniee,

drückte den Kopf in ihren Schoß und ſchluchzte

krampfhaft. „Ich bin ſo läſtig und ſo ärmlich –

und ſo ſehr unglücklich – ach! was ſoll ich thun?“

„Was Sie gern thun. Das iſt immer die beſte

Arbeit. Ich halte nicht viel von Zwang. Beruhigen

Sie ſich doch, Liebe, kommen Sie in meinen Arm.

Warum zittern. Sie? Nehmen Sie Ihren Zuſtand

ganz einfach, wie er iſt. Zuerſt Ruhe, dann Ge

ſundheit, dann Beſchäftigung, ſo iſt die Reihenfolge,

und mit der Ruhe machen Sie gleich den Anfang,

damit Sie keine Zeit verlieren. Zeit iſt ein koſt

bares Gut und unſer Leben kurz!“

„Das Leben hat mich verbraucht – ach, ich

bin fertig!“

„Mit fünf- oder ſechsundzwanzig Jahren? –

Nein.“

„O, was ſoll ich nur thun ? Ruhe macht mich

wahnſinnig!“

„Gut denn, ſo ſehen Sie um ſich her, Kind.

Die ganze Welt iſt voller Arbeit für uns, für jeden

Diogenes mit der Laterne. Wer vor ſich auf den

Weg und in die Winkel leuchtet, der findet ſeiner

Hände Werk.“

„Ich bin talentlos!“

„Was iſt talentlos? Lehren iſt ein Talent,

Kranke pflegen und Trauernde tröſten iſt ein Talent,

Stillſein und Hoffnung in die Ergebung legen iſt

ein Talent. Eins davon werden Sie doch üben

können?“

Lena ſchwieg, erhob ſich von den Knieen und

trocknete ihre Thränen. Sie wußte keine Antwort

auf dieſe ruhige Logik.
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Elias-Kloſter in Paläſtina.

// Mrs. Grey erwartet mich,“ ſagte Mary, ſtand auf und nahm ihr Notiz

täfelchen in die Hand. „Die Schweſtern ſind im Pavillon an der Arbeit, das

im Hoſpital bei der Matrone. Mit der Zeit

werden wir Sie dafür intereſſieren. Hier

haben Sie einen Schutzhut und den Schlüſſel

zur Pforte; nehmen Sie Shanny als Führer

(ans Waſſer, Shanny dear!) und gehen Sie

an die See. Dort, geradeaus. Haben Sie

eine Uhr bei ſich? Alſo faſt zwei Stunden

Zeit zum Ruhigwerden. Ich hole Sie dann

zurück. Die große See macht ſtill und de

mütig.“

„Ich will auf meinem Wege um mich

leuchten und an keinem Winkel vorübergehen;

das iſt ein ſchönes Gleichnis.“ Lena lächelte

trotz verweinter Augen. „Ach, hätte ich mich

erſt aus meinem Elend herausgearbeitet –

adieu, Miß Beauchamp und innigen Dank.

Wenn ich Sie zum Dank küſſen dürfte?“

Marys faltiges Geſicht errötete hell unter

der Glut, mit der Lenas Lippen es küßten.

Dann hielt ſie den dunkeln Kopf mit ſeinen

leidenſchaftlichen Augen feſt und lockerte über

den Ohren das allzu ſtraff zurückgezogene

Haar, ſo daß die krauſen Wellen an den

Schläfen wieder aufſprangen und dem ent

ſtellten Geſicht etwas von ſeinem eigentüm

lichen Reize neu verliehen. „Nichts über

treiben, nach innen und nach außen nicht,“

ſagte ſie, band die Schleife des alten Stroh-

huts unter Lenas Kinn zuſammen, des leb- s

ſ

Ä

W.

ſº
W

ſ

H Ä.

Äſ W. - ſ
:: 1.

-

º sº

ºÄÄ D ſ

Äſ

Ä

Ä
R

ÄÄÄ #

SS

fünfzig Mönchen bewohn

ſtand plötzlich das Kloſter Mar-Saba vor uns.

haften Südwindes halber, und ſtrich an der ſchmalen

Figur hinunter, die im kahlen und abgetragenen Kleide

erbärmlich ausſah. „Nehmen Sie eins von meinen

Tüchern, und hier iſt Shans Peitſchchen. Das liefert

er Ihnen an der Pforte ab, und wenn er draußen nicht

gehorcht, ſo zeigen Sie's ihm. Nicht ſchlagen. Nun

gehen Sie gemächlich.“ (Fortſetzung folgt) -

- é A9

Ein Ausflug über Mar-Saba nach dem

Toten Weer und dem Jordan.

Volt

Nax Danneil.

(Siehe auch die Abbildung Seite 89.)

FFir hatten im preußiſchen Johanniterhoſpiz zu Jeruſalem

KM Unterkunft gefunden und beabſichtigten, über Mar

Saba, jenes alte, in einer wild zerklüfteten Gegend des Kidron

thales gelegene griechiſche Kloſter, dem auch Kaiſer Wilhelm

bei ſeiner Paläſtinafahrt einen Beſuch zugedacht hat, nach dem

Toten Meer und dem Jordan zu reiten und über Jericho nach

Jeruſalem zurückzukehren. Eines ſchönen Märztages ritten wir

bei herrlichem Wetter zum Stephansthore hinaus, unter Führung

des mit den Verhältniſſen des Landes ſehr vertrauten Dragomans

Riske. Den Zug eröffnete im Vollbewußtſein ſeiner Würde und

durchdrungen von der Wichtigkeit ſeiner Miſſion ein junger

Beduine, ein Sprößling aus einem der in jenen unwirtlichen

Gegenden anſäſſigen Stämme. Wenn auch die Sicherheit des

Landes im allgemeinen nichts zu wünſchen läßt, ſo betrachten

es doch die einzelnen Stämme der Eingeborenen als ein ihnen

gebührendes Vorrecht, von den ihr Gebiet bereiſenden Fremden

einen Tribut zu erheben. Ein geeigneter Mann wird auf Ver

langen von dem betreffenden Stamm geſtellt; er begleitet die

Reiſenden und haftet für deren Sicherheit. Es iſt ratſam, bei

derartigen Ausflügen ſich dieſer landesüblichen Gewohnheit zu

unterwerfen.

Im Kidronthale angelangt, wandten wir uns nach Süden.

Allmählich verengte ſich das Thal und nahm mehr und mehr

den Charakter einer tiefen, von ſenkrechten Felswänden ein

geſchloſſenen Bucht an. Dann ging es wieder bergauf. Im

Geröll wurden Spuren von Stufen ſichtbar. Die Pferde, an

derartigen Boden gewöhnt, zeigten großes Geſchick im Ueber

winden ſchwieriger Stellen. Beſonders mein Schimmel, Namens

Beruthi, von arabiſcher Abſtammung, bewegte ſich mit einer

ſtaunenswerten Sicherheit und Elaſticität. An den ſteilen Fels

wänden zur Linken konnten wir zahlreiche Höhlen erkennen, die

beſonders in früheren Zeiten von Anachoreten bewohnt worden

waren. Aber auch gegenwärtig bewegten ſich Männer in

Mönchskleidung auf der ausgedörrten Sohle der Schlucht oder

zwiſchen den felſigen Höhlen. Bei einer Biegung des Weges

Wir ſaßen

ab, nahmen die Pferde am Zügel und ſtiegen einen ſteilen, mit

Stufen verſehenen, felſigen Pfad hinab. Nachdem unſer

Dragoman die vom Kaiſerlichen Konſulat ausgeſtellte Legi

timation dem Pförtner übergeben hatte, öffnete ſich uns

das Thor, und wir betraten den Hof dieſes höchſt merkwürdig

gebauten Kloſters des heiligen Sabas. Dasſelbe wird von etwa

t, von denen die überwiegende Mehrheit zur Verbüßung be
A-º

P
- - - * ( . . . . .“ - gangener Vergehen hierher geſchickt wird. Es ſind gewiſſermaßen Gefangene, denn ohne

heißt, Conſtance wird draußen gärtnern und Joan macht einen Beſuch drüben Erlaubnis dürfen ſie die Mauern des Kloſters nicht verlaſſen. Die Mönche führen ein
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ſie von Sabas gepflanzt ſei und kernloſe Datteln hervorbringe. Die im Hofe befindliche,

mit einer Kuppel bedeckte Grabkapelle des heiligen Sabas bot nichts Bemerkenswertes.

Dann ſtiegen wir einige in eine Felſenwand eingehauene Stufen hinauf und gelangten in

mehrere höhlenartige Räume, die ſowohl dem heiligen Sabas wie auch einem von ihm

gezähmten Löwen als Wohnort gedient haben ſollen. In der Nikolauskapelle befindet

ſich ein durch ein eiſernes Gitter abgeſchloſſener, finſterer Raum, in dem beim Kerzenſchein

Haufen menſchlicher Schädel ſichtbar wurden. Nicht weit davon ſteht ein hölzerner Kaſten,

in deſſen Deckel ſich drei kreisrunde Ausſchnitte befinden, aus dem drei Schädel hervor

ſchimmern, die durch das häufige Küſſen der vorüberziehenden griechiſchen und ruſſiſchen

Pilger glatt poliert erſcheinen. Dieſe Schädel ſtammen von den bei der Erſtürmung des

Kloſters durch den Perſerkönig Choſroës (614) umgekommenen Mönchen und den Ein

ſiedlern aus den benachbarten Schluchten, von denen gegen 14 000 erſchlagen ſein ſollen.

Ferner beſichtigten wir das Grab des griechiſchen Kirchenlehrers Johannes Damascenus,

der das Lehrbuch des Glaubens ſchrieb und für die griechiſche Kirche ungefähr die

ſtreng geregeltes, entſagungsreiches Leben. Ganz abgeſehen von vielen andern

ſtrengen Vorſchriften, verſammeln ſie ſich nachts um ein Uhr in der Kirche zur

Abhaltung einer Meſſe. In ihrer Freizeit beſchäftigen ſie ſich mit dem Füttern

und Zähmen zahlreicher Scharen jdj Tauben, die beſtändig das Kloſter

umflattern und ſich dem ſie fütternden Mönche zutraulich auf Schultern und

Arme ſetzen. Im Sommer muß es troſtlos in dieſen grauen, der Sonnenglut auS

geſetzten Mauern ſein. Weithin iſt die ganze Umgebung öde, ſtarr und O. eine

ſchauerliche Wüſte, nur ab und zu belebt durch das klagende Geheul des Schakals.

Da der heilige Sabas ſeinerzeit auch nicht einmal ſeiner Mutter den Zutritt

zum Kloſter geſtattet haben ſoll, ſo iſt dasſelbe auch noch heutzutage den Frauen

verſchloſſen; ſolche werden, wenn ſie nicht mit Zelten verſehen ſind, in einem

neben dem Kloſter befindlichen Turm untergebracht. Das Kloſter wurde im

fünften Jahrhundert vom heiligen Euthymius gegründet, der die der Welt ent

flohenen, in den Schluchten hauſenden Einſiedler und frommen Chriſten zu

einem Orden vereinigte. -

Mar-Saba iſt eines der eigentümlichſten Bauwerke. Es beſteht aus einem

größeren Komplex von Gebäuden in verſchiedener Höhe, die durch TrePºº Und

dunkle Gänge miteinander verbunden ſind. An den Mauern kleben förmlich

Bretterverſchläge, zu denen ſchmale hölzerne Treppen hinaufführen, und die von

den Mönchen bewohnt werden. Das Ganze wird von hohen, ſtarken Feſtungs

mauern umgeben, die eine Schicht loſer Steine bedeckt, die ein Ueberſteigen

verhindern oder nötigenfalls durch Herabſchleudern eine Art Verteidigung be
wirken ſollen.

Einſam trauerte an einem Felſen eine alte Palme, von der es heißt, daß An den Ufern des Jordans.
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Bedeutung hat wie Luther für die Proteſtanten. Die Kloſter

kirche war, der Gewohnheit der Griechen und Ruſſen ent

ſprechend, mit Gemälden, Figuren, Kerzen und Hängelampen

überladen. Ganz beſonders aber mußten wir immer von

neuem die eigentümliche Bauart des Kloſters bewundern.

Die vielen Kuppeln, die mit kleinen hölzernen Treppen

verbundenen, an der ſteilen Wand des Felſens befeſtigten

kleinen Bretterverſchläge, die mitunter ausſehen wie ein

mittelalterliches, zur Verbüßung von Strafen hergeſtelltes

Gehäuſe, die vielen Erker, kleinen Plattformen und durch

ſchmale, dunkle Gänge verbundenen, zum Teil recht wenig

einladenden Räume erregten fortgeſetzt unſer lebhaftes

Intereſſe.

Wir kehrten nunmehr nach dem Refektorium zurück,

wo unſer vortrefflicher Dragoman inzwiſchen den Tiſch

gedeckt und ein frugales Abendbrot aufgetragen hatte. Rings

an den Wänden lief ein breiter, bequemer Diwan hin, auf

dem mittels Kiſſen und Decken für uns die Lagerſtätte

bereitet war. -

Um halb fünf Uhr waren wir wieder marſchbereit.

Noch war es Nacht.

Die Sterne flimmerten

alles, was vier Beine hatte, zwiſchen den Bergen verſchwunden.

Erſt nach Verlauf einer Stunde gelang es unſern Leuten,

unſre Reittiere wieder einzufangen und zurückzuführen. Wir

ſaßen ſofort auf und folgten dem ſich zwiſchen Hügeln hin

ſchlängelnden Pfade, der allmählich bergauf führte.

Die Landſchaft war eigenartig. Die uns umgebenden

kahlen Hügel ſahen aus wie Aſchenkegel. Ab und zu hatten

wir einen ſchönen Blick auf das Tote Meer. Unſer Führer

machte uns auf einige links zwiſchen den Hügeln in der

Ferne weißſchimmernde Kuppeln aufmerkſam und erklärte

uns, daß dieſelben einer angeblich über Moſes' Grab er

richteten mohammedaniſchen Wallfahrtskapelle entſtammen.

Indeſſen herrſcht wohl kein Zweifel, daß Moſes im Lande

der Moabiter geſtorben und ſeine Grabſtätte unbekannt ge

blieben iſt. (5. Moſe 34, 5–6.) Allmählich ging es

wieder bergab, und endlich gelangten wir in die Ebene,

das Ghor genannt. Der Boden war hier weich und erdig,

ab und zu bedeckt mit niedrigem, kriechendem, meiſt ſtacheligem

Geſtrüpp. Ein friſcher, lebhafter Galopp unterbrach höchſt

wohlthuend unſre bisherige eintönige, langſame Bewegungs

Wir ſuchten und fanden bald am Ufer eine geeignete

Stelle zum Baden, entkleideten uns und gingen auf dem

allmählich abfallenden Grunde als geübte Schwimmer gleich

ein gehöriges Stück hinein. Was aber bedeutet hier die

größte Schwimmfertigkeit! Die hohe ſpezifiſche Schwere

des Waſſers bewirkt, daß man ſo leicht wie ein Cham

pagnerpfropfen auf der Oberfläche herumtänzelt. In jeder

beliebigen Lage konnte man, ohne irgend welche Bewegung,

an tiefen, grundloſen Stellen verharren, ſolange man Luſt

hatte. Beim Schwimmen aber ſtieß man mit den Füßen

gleichſam in die Luft. Angenehm empfanden wir die mollige

Temperatur ſowie das Bewußtſein der abſoluten Unmöglich

keit des Untergehens und Ertrinkens, weniger angenehm die

Schwierigkeit, die mit einer Vorwärtsbewegung verbunden

war, – ganz unangenehm, daß das ſcharfe, laugenartige,

ſchauderhaft ſchmeckende Waſſer, ſobald etwas davon in

die Augen kam, wie Feuer brannte. Das Waſſer, das

ſich ölig anfühlte, zeigte ſich beim Abtrocknen des Körpers

auch auffallend klebrig. «

Nach dem Bade beſtiegen wir wieder unſre Roſe,

und fort ging es im

Galopp durch die Ebene

in ſtrahlendem Glanze.

Die Mönche waren

längſt auf den Füßen

und in der notdürftig

erleuchteten Nikolaus

kapelle, aus der mono

toner Geſang ertönte,

zur Andacht verſam

melt. Wir nahmen

unſre Pferde am Zügel

und kletterten zunächſt

wieder den mit Stufen

verſehenen felſigen Berg

hinauf. Auf der Höhe

angelangt, beſtiegen

wir unſre Reittiere und

folgten noch eine kurze

Strecke dem geſtrigen

Wege. Allmählich fing

es an zu dämmern.

Die Sterne erblaßten,

und die Umriſſe der

kahlen Bergkuppen und

dunkeln Felsmaſſen

traten deutlicher her

vor. Der andauernd

felſige, ſtellenweiſe

glatte, vielfach auch

ſehr abſchüſſige, meiſt

mit Geröll bedeckte

Pfad wurde ſchließlich

ſo ungangbar und be

ſchwerlich, daß wir,

die wir natürlich längſt

abgeſeſſen waren, nur

mit großer

Mühe und

Anſtrengung

vorzudringen

vermochten.

Endlich ging

es wieder über

ein mit etwas Wieſen- IT- FS

land bedecktes Gelände, ---- *--F--- ---

aber als ob wir nicht

allzuſehr verwöhnt

werden ſollten, kam

gleich wieder ein Stück «

Einöde. Tiefe Schluchten, felſige Hügel, ſteinige Abhänge, wo

bei es an Klettern, Stolpern und Rutſchen nicht fehlte, folgten

aufeinander, bis wir– es war etwa acht Uhr – eine rechts am

Pfade befindlichemuldenförmige, mit Gras, etwas Gebüſch und

bunten Blumen bedeckte Einſenkung gewahrten, die zu einer

kurzen Raſt einlud. Die Pferde ließen wir, wie es hier

Sitte iſt, frei umherlaufen und weiden und waren eben

ZE-T--

dabei, das von unſerm umſichtigen Führer Riske aufgetiſchte

Frühſtück zu verzehren, als plötzlich auf dem um einen

vorſpringenden Felſen führenden Pfad ein ſtattliches Kamel

ſichtbar wurde. Das Tier ſtutzte, als es uns erblickte, –

augenſcheinlich war es an den Anblick frühſtückender zivili

ſierter Menſchen nicht gewöhnt. Ein ihm folgender Beduine

trat hervor und lockte es durch Zuruf, worauf das Kamel,

langſam und bedächtig dem Führer folgend, ſeinen Weg

fortſetzte. Dieſem ſtattlichen „Schiff der Wüſte“, an

ſcheinend einem Muttertier, folgte im Gänſemarſch eine

ganze Reihe niedlicher junger Kamele. Es mochten ungefähr

zwanzig bis dreißig dieſer Tiere an uns gravitätiſch vor

übergezogen ſein, als plötzlich einige von ihnen ſtutzten,

ſcheuten, gleich darauf Kehrt machten und eilig zurück

liefen. Der ſchon vorübergezogene Teil der Karawane folgte

dem Beiſpiel der Flüchtlinge. Unſre Reittiere, denen die

Situation offenbc

arabiſchen Pferdeverſtandes zu gehen ſchien, glaubten ſchließ

lich nichts Beſſeres thun zu können, als ſich dieſer all

gemeinen Flucht anzuſchließen, und im Handumdrehen war

mit ſich geführt hatte. . . » . .

Das Tote Meer entſpricht nur zum Teil der Vorſtellung,

die man ſich von ihm im Hinblick auf ſeinen Namen zu

offenbar über das Faſſungsvermögen ihres

iri

I

Apoſtelbrunnen in Paläſtina.

art. Der ſalpetergetränkte Boden war ſtellenweiſe mit einer

weißen Salzkruſte überzogen, dann kamen einzelne Lachen

Endlich, um die Mittagsund verſchiedene Salzpflanzen.

ſtunde, langten wir am Nordufer des Toten Meeres an.

In unmittelbarer Nähe desſelben hört jede Vegetation auf.

An einigen Stellen am Ufer lagen mit weißer Salzkruſte

überzogene Zweige und Aeſte zerſtreut umher, die der etwa

eine Stunde von hier in das Tote Meer mündende Jordan

machen pflegt. Sonnenbeſtrahlt und friedlich dehnte ſich

vor uns die weite Fläche des blauſchimmernden Gewäſſers

aus, im Oſten und Weſten eingeſchloſſen von den vom
s»

hellen Sonnenlichte roſig angehauchten, ſtellenweiſe violett

gefärbten zerklüfteten Felsmaſſen der Gebirge Moab und

Juda. Einſam war es hier in der That, da weder die

Oberfläche des Waſſers durch Fahrzeuge belebt noch das

Ufer bewohnt war. Aber man empfand hier viel weniger

das Gefühl troſtloſer Verlaſſenheit wie in jener ſtarren,

toten Einöde, die wir ſoeben verlaſſen hatten.

Das Tote Meer iſt 75 Kilometer lang und bis 15 Kilo

meter breit; es erreicht eine Tiefe bis zu 399 Metern

und liegt 394 Meter unter dem Spiegel des Mittelmeeres.

Es iſt ſechsmal ſo ſalzig wie gewöhnliches Meerwaſſer und

ſtark geſättigt von mineraliſchen Stoffen. Organiſche Weſen

können natürlich in dieſem Waſſer nicht leben.
k

Wüſte.

nach dem Jordan,

deſſen grüne, dicht be

wachſene Ufer wir nach

etwa drei Viertel

ſtunden erreichten.

Bald fanden wir eine

etwas abſeits gelegene,

von Gebüſch umgebene,

zum Baden vortrefflich

geeignete Stelle. Er

klärlicherweiſe empfan

den wir das dringende

Bedürfnis, uns von den

uns noch anhaftenden

letzten Spuren des

Toten Meeres bald

möglichſt vollends zu

befreien. Und ſo plät

ſcherten wir bald ver

gnügt in den freilich

etwas lehmigen und

recht kühlen Fluten

des an dieſer Stelle

und zu dieſer Jahres

zeit ziemlich reißenden

Jordan. Inzwiſchen

hatte unſer Dragoman

in unmittelbarer Nähe

das Mahl bereitet.

Nachdem wir noch

einige Zweige von den

Weiden, Tamarisken

und Silberpappeln

zum Andenken gepflückt

und mehrere Flaſchen

mit Jordanwaſſer ge

füllt hatten, ſetzte ſich

unſre kleine Karawane

wieder in Bewegung

und zwar in der Rich

tung nach Jericho. Der

Boden war weich, mit

Es unter ſanft gewellt und

ſtellenweiſe mit Sträu

chern, Gras und Feld

blumen bedeckt. Vor

uns in der Ferne

«- «- W ſtieg aus der Ebene,

in blauen Dunſt gehüllt, mit ziemlich ſchroff abfallenden

Felswänden ein mächtiger Berg empor, ein Ausläufer

der Wüſte Juda. Auf dieſen Berg, Djebel Karantel

(eigentlich Quarantania) verlegt die Tradition die Ver

ſuchung Jeſu nach ſeinem vierzigtägigen Faſten in der

(Matth. 4, 1.) Nach etwa einſtündigem Ritt

tauchte ein alter viereckiger, halbzerfallner Turm auf: eine

Ruine aus der Kreuzfahrerzeit. Bald darauf erblickten wir

einige größere, aus Stein in europäiſchem Stil erbaute

Häuſer und in deren Nähe eine Anzahl armſeliger, niedriger,

aus Steinen roh zuſammengeſetzter, mit Schilf bedeckter

Hütten von Eingeborenen. Dieſes Dorf heißt Er- Richa,

das heißt Jericho, liegt aber nicht auf der Stelle, wo ſich

einſt jene Stadt befand. In einer mit der Inſchrift

„Hôtel des Voyageurs“ bezeichneten ruſſiſchen Wirtſchaft

erhielten wir ein ganz leidliches Quartier.

Nachdem wir uns etwas ausgeruht, unternahmen wir

einen Spaziergang nach der etwa eine halbe Stunde ent

fernt belegenen, am Fuß des Karantelberges entſpringenden

Eliſa - Quelle, genannt nach dem Propheten Eliſa, der

durch hineingeworfenes Salz das Waſſer trinkbar machte.

(2 KöÄ2,éi) Hier ſtand einſt die Stadt Jericho, von

der nur noch einige Trümmer und die Reſte einer Waſſer

leitung übrig geblieben ſind. Von hier hatten wir einen

herrlichen Blick nach Norden und Oſten auf die grüne, mit

Bäumen und Gebüſch bedeckte Jordan-Ebene und die am

ſüdlichen Horizont in bläulicher Ferne dämmernden Moabiter
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Berge. Der Karantelberg iſt voller höhlenartiger Löcher,

die zum Teil von Einſiedlern bewohnt werden, aber auch

Schakalen und Hyänen Unterſchlupf gewähren.

Am nächſten Morgen brachen wir um ſieben Uhr auf,

Der Himmel war leider trübe, und wie ein feuchter, ſich

auflöſender Nebel begann es allmahlich zu regnen. Wir

uberſchritten den Bach Krith und gelangten auf eine breite,

ziemlich gut erhaltene Fahrſtraße, die, allmählich anſteigend,

durch die Einöden der Wüſte Juda nach dem 700 Meter

hoch gelegenen Jeruſalem führt. Rechts am Wege, an

den ſteil abfallenden Wänden der mehr und mehr an Tiefe

zunehmenden Schluchten, gewahrten wir wieder viele, mit

unter von Einſiedlern bewohnte Höhlen. Am Abhang der

Berge zur Linken ließen ſich die noch deutlichen Spuren

einer alten römiſchen Waſſerleitung verfolgen. Die Gegend,

die wir durchritten, wurde nun wieder einſamer und wilder.

Tiefe, durch ſchroff abfallende Felswände umſäumte Schluchten

wechſelten mit kahlen, felſigen, mit Geröll bedeckten Hügeln.

Ringsherum herrſchte Totenſtille, die nur ab und zu von

dem heiſeren Gekrächz eines davonfliegenden Raben unter

brochen wurde. Bei einer Biegung des Weges erſchien

jenſeits der ſteil abfallenden felſigen Schlucht das Elias

Kloſter, das, merkwürdig und maleriſch in ſeiner Bauart

und dem Kloſter Mar-Saba nicht unähnlich, an den meiſt

faſt ſenkrecht abfallenden Felswänden wie ein Schwalben

neſt klebt. Dieſe Gegend wird als diejenige bezeichnet, wo

auf Gottes Befehl ſich Elias verborgen hatte und von den

Raben geſpeiſt wurde. (1. Kön. 17, 6.). Bei dem Chán

Ahmar, einer Karawanſerai, in deren Nähe ſich ein zer

fallenes Kaſtell befindet, machten wir kurze Raſt. Hier

trafen wir eine größere Anzahl ruſſiſcher Pilger, die

teils auf dem Wege zum Jordan, teils auf der Rückkehr

nach Jeruſalem begriffen waren. Um die Mittagsſtunde

erreichten wir den ſogenannten Apoſtelbrunnen, der das einzige

trinkbare Waſſer zwiſchen Jeruſalem und Jericho enthalt.

Je höher wir ſtiegen, deſto kalter wurde es. Der Regen

wechſelte mit Hagelſchauern, die, von heftigen, eiſigen Winden

getrieben, zeitweiſe die Landſchaft in einen grauen Schleier

hüllten. Endlich erreichten wir Bethanien, jenes Dorf, wo

einſt Jeſus den Lazarus vom Tode auferweckte. Von hier

führt der Weg in ſanften Windungen um den Südweſt

abhang des Oelbergs herum, und plötzlich erblickten wir vor

uns Jeruſalem. Eine kleine ſteinerne Brücke im Kidron

thal überſchreitend, betraten wir die Stadt wieder durch

das Stephansthor.

Ä

Ein WProblem der Schiffsbaukunſt.
Volt

Ernſt Teja ANeyer.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

A der Werft des Stettiner Vulkan iſt man jetzt mit

ſt einer ebenſo intereſſanten wie bedeutenden Arbeit be

ſchäftigt, deren höchſt wahrſcheinliches Gelingen als epoche

machend für den Schiffsbau bezeichnet werden kann. Wie

bekannt, baut man die großen Ozeandampfer heute aus

ſchließlich als Doppelſchraubenſchiffe. Solche können mit

ihren beiden voneinander unabhängigen Maſchinen weit

ſtärker an Maſchinenkraft konſtruiert werden, laufen infolge

deſſen ſchneller und ſind manövrierfähiger und dadurch in

mancher Hinſicht noch ſicherer als die gewöhnlichen Ein

ſchraubendampfer. An die großen Reedereien, die ſich

ſpeziell mit der Paſſagierbeforderung und dem Schnell

dampferdienſt befaſſen, tritt nun die bedeutungsvolle Frage

heran, ob es möglich iſt, die jetzigen Einſchraubendampfer,

die an ſich zwar vorzügliche Schiffe, aber als Einſchrauben

dampfer nicht mehr ganz modern, das heißt an Schnellig

keit konkurrenzfähig und rentabel ſind, zu hochmodernen

Doppelſchraubenſchiffen umzubauen.

Dieſe Frage iſt ein Problem, das ſeit einiger Zeit die

großen Schiffsbauwerften beſchäftigt. Es handelt ſich dabei

weniger um die freilich ſehr bedeutende, aber bei dem

heutigen Stande der Technik ſchließlich wohl zu über

windende Schwierigkeit der Aufgabe als um die Frage,

ob ein ſo bedeutender Umbau auch ſchließlich lohnt, ob

nach dem Umbau das Schiff eine ſo viel größere Ge

ſchwindigkeit erreicht. Bisher iſt ein ſolcher Umbau noch

nicht ausgeführt worden. Noch keine Reederei der Welt

hat ſich an die Ausführung eines ſo großartigen, ſo völlig

neuen Projektes herangetraut. Aber wie in andern Dingen

geht auch hier der Norddeutſche Lloyd bahnbrechend vor.

Der Lloyd hat dem Vulkan einen ſeiner großen Ein

ſchraubendampfer zum Umbau in ein Zweiſchraubenſchiff

und zur gleichzeitigen Verlängerung übergeben und der

Vulkan dieſe bedeutungsvolle Aufgabe übernommen. Schon

darin liegt gewiſſermaßen eine Gewahr für ein glückliches

Gelingen, denn keine andre deutſche Werft hat ſo groß

artige techniſche Leiſtungen und Erfolge aufzuweiſen. Hat doch

der Vulkan auch dem Norddeutſchen Lloyd den Eildampfer

„Kaiſer Wilhelm der Große“ gebaut, das größte und

weitaus ſchnellſte Schiff aller Handelsflotten der Welt.

Sehen wir uns nun die Einzelheiten der intereſſanten

Arbeit an. Die bisherigen Maſchinen und Keſſel des

Dampfers ſind herausgehoben, das Schiff iſt in das große

Pontondock gebracht, mit dem Dock gehoben und darin ab

geſteift, ſo daß der Koloß von allen Seiten freiſteht, für

die vorzunehmenden Arbeiten bequem zugänglich. Der

mächtige Kiel ruht auf Schlitten. Das Schiff ſoll um

20 Meter verlängert werden, es werden ihm alſo 20 neue

Spanten (Schiffsrippen) in einem Abſtand von je 1 Meter

eingebaut. Das iſt einfach; aber um ſolchen Einbau vor

nehmen zu können, muß das Schiff natürlich um 20 Meter

auseinandergezogen werden, und dies Auseinanderziehen bildet

den erſten Teil der von der Werft zu loſenden Aufgabe.

Zu dieſem Zweck wurden in der Mitte des Schiffes,

an der Teilſtelle, das heißt an der Stelle, wo der Einbau

vorgenommen werden ſoll, ſamtliche Mieten an den Platten

und Spanten herausgenommen und der Kiel in ſeinen

Verbindungen gelöſt. Die Laſt der um 20 Meter nach

vorn zu holenden Schiffshälfte betrug die Summe von

3000 Tonnen = 60 000 Zentner. Das Verholen wurde

durch hydrauliſchen Druck bewerkſtelligt mittels zweier mit

Druckkolben verſehener Cylinder; auf jeder Seite der

Schlitten ſchor ein Cylinder. Von den hydrauliſchen

Kolben aus liefen auf jeder Seite zwei Reihen Ketten

glieder, die an den Schlitten befeſtigt waren. Ein jedes

maliger Kettenſchub betrug 2 Meter. Dieſe 2 Meter wurden

anfangs in der Zeit von 8 Minuten geleiſtet, doch nahm

die Anfangsgeſchwindigkeit nach und nach ab, weil der

Reibungskoéffizient, je weiter die koloſſale Laſt gezogen, ein

ſo viel größerer wurde, ſo daß man zuletzt zu einem Zug

von 2 Metern ſchon 15 Minuten gebrauchte. Hatte der

Kolben um 2 Meter gedrückt, beziehungsweiſe geſchoben,

ſo wurde jedesmal ein Kettenglied (2 Meter lang) heraus

genommen; der Kolben ging zurück und drückte, beziehungs

weiſe zog von neuem um 2 Meter und ſo weiter.

Die verſchiedenen Abteilungen des Docks mußten ſtets

auf gleicher Grundlage miteinander gehalten werden, wegen

des Gleichgewichts, und ſo mußte alſo genau beobachtet

werden, um wieviel ſich der vordere Teil des Docks mehr

und mehr belaſtete, tiefer ſank, je weiter der bewegte Teil

des Schiffes vorgeholt wurde. Dieſe Mehrbelaſtung wurde

wieder ausgeglichen durch Auspumpen von Waſſer mittels

elektriſch betriebener Zentrifugalpumpen.

Das Auseinanderziehen begann, nachdem alle Vor

bereitungen getroffen waren, morgens bald nach 8 Uhr.

Nachmittags um 5 Uhr waren die beiden Schiffshälften

um 20 Meter auseinandergeholt, ſomit die Arbeit in knapp

9 Stunden vollendet – der Einbau der 20 neuen Spanten

konnte in Angriff genommen werden.

Nachdem ſo der erſte Teil des Schiffsumbaues voll

kommen geglückt iſt, dürfen wir das Vertrauen hegen, daß

auch der zweite Teil der großen Arbeit, die Umwandlung

in ein Doppelſchraubenſchiff, glücken wird. Dieſer zweite

Teil iſt freilich weit umfaſſender als der erſte und nimmt

eine Reihe von Monaten in Anſpruch.

Das Schiff ſoll ſtatt der bisherigen einen Maſchine

jetzt zwei voneinander völlig unabhängige Maſchinen aller

neueſten Syſtems erhalten, jede für ſich in einem waſſer

dichten Schott untergebracht. Es werden zwei viercylindrige

Dreifach - Expanſionsmaſchinen ſein, die ihren Dampf

aus 13 mit 11 Atmoſphären Ueberdruck arbeitenden

Keſſeln erhalten, von denen 9 Doppelkeſſel ſind. Beide

Maſchinen zuſammen werden 16 000 Pferdekräfte indizieren

und dem Schiff eine wahrſcheinliche Geſchwindigkeit von

mindeſtens 20 Knoten = 5 deutſchen Meilen pro Stunde

verleihen. Jede Maſchine wirkt durch ihre beſondere, aus

beſtem Nickelſtahl geſchmiedete Schraubenwelle auf die von

ihr getriebene Schraube, Steuerbord- oder Backbordſchraube;

jede Schraubenwelle hat ihren eignen, mächtigen Wellen

bock. Die beiden Schrauben können naturgemäß nicht, wie

die bisherige eine Schraube, in der Kiellinie zwiſchen Steuer

ruder und Achterſteven angeordnet werden, ſondern treten

mehr ſeitwärts am Achterſteven auf Steuerbord (rechts)

und Backbord (links) heraus.

Auf den glücklichen Einbau der Wellenböcke kommt ſehr

viel an bei Dampfern mit ſo gewaltiger Maſchinenkraft

und Geſchwindigkeit, bei denen die Propeller (Schrauben)

85 bis 90 Umdrehungen in der Minute machen und

dadurch eine gewaltige Erſchütterung erzeugen. Das Hinter

ſchiff ſoll ſich gewiſſermaßen in ſich ſelbſt tragen; das Schiff

vibriert dann hinten weniger, ſaugt ſich weniger tief und feſt

und macht infolgedeſſen eine weit beſſere, ſchnellere Fahrt.

So bedingt hier der Einbau der beiden neuen Schrauben

wellen mit ihren Böcken ein Fortnehmen und Umbauen

des bisherigen Achterſtevens und des Hinterſchiffs unter

halb des Hecks. Was das bedeutet, vermag der Laie kaum

zu ahnen und nur der Fachmann recht zu würdigen. Ein

derartiger Umbau iſt weit ſchwieriger und bedeutender als

ein großer Geſamtneubau, bei dem in gegebenen Grenzen

frei aus dem Vollen heraus konſtruiert werden kann. Hier

muß der Konſtrukteur ſtets mit ſchon Vorhandenem rechnen,

das auf das genaueſte berückſichtigt ſein will.

Erwähnt ſei noch, daß das Schiff nach der Verlängerung

eine Lange von 540 Fuß erhalten wird, daß die neuen großen

Kohlenbunker gegen 2800 Tonnen Kohlen faſſen werden, und

daß das Schiff durch zahlreiche Längs- und Querſchotts in

eine große Anzahl waſſerdichter Abteilungen geſchieden wird.

Die Verbindungsthüren dieſer Schotts können bei eintretender

Gefahr – es ſei nur an die furchtbare Kataſtrophe der

„Elbe“ und neuerdings der „Bourgogne“ erinnert – in

T>

wenigen Sekunden geſchloſſen werden, und zwar durch

elektriſche Schließvorrichtung.

Auch dieſe Einrichtung iſt neu und bisher nur auf

dem Lloyddampfer „Kaiſer Wilhelm der Große“ zur An

wendung gekommen. Sollte eine Kolliſion ſtattfinden, dann

würde ſofort ein Druck am elektriſchen Hebel das Kom

mando „Klar Schotts!“ durch alle Schiffsräume telegraphieren,

und es dürfte niemand mehr die Verbindungsthüren paſ

ſieren. Wenige Sekunden ſpäter würden durch einen

zweiten Hebeldruck mit dem Blitz des elektriſchen Funkens

an allen Schotts die keilförmigen, luftdicht ſchließenden

Verbindungsthüren niederſauſen und das Schiff in eine

große Anzahl waſſerdichter, ſchwimmfähiger Abteilungen

ſcheiden. Derartige waſſerdichte Schotts ſind längſt auf

allen Ozeandampfern vorgeſehen, aber leider faſt nie in

gehöriger Anzahl und nicht mit ſchnell genug funktionieren

den Schließvorrichtungen.

Mit einigen Worten ſei noch des großen Schwimm

docks gedacht, worin der umzubauende Dampfer ruht. Das

Dock iſt eine der größten Anlagen dieſer Art. Es hat

eine Geſamtlänge von 510 Fuß bei einer Breite von

110 Fuß 9 Zoll und einer Höhe von 43 Fuß 7 Zoll,

vom Boden der Pontons aus gerechnet. Zwiſchen den

beiden Seitenwänden befinden ſich drei Pontons, von denen

das mittlere 240 Fuß lang iſt, während die zu beiden

Seiten befindlichen je 135 Fuß meſſen. Der innere Raum

geſtattet Schiffen bis zu einer Breite von 83 Fuß Auf

nahme. Das Maximum an Hebekraft beträgt 12.000 Tonnen.

Das ganze Dock iſt in 38 waſſerdichte Abteilungen geteilt,

die durch beſondere Ventile gefüllt, beziehungsweiſe geleert

werden. Die Seitenwände enthalten je zwei Verbund

maſchinen von 125 Pferdekraften mit den dazu gehörigen

Keſſeln. Jede Maſchine wirkt auf zwei 15zöllige Zentrifugal

pumpen. Mit dieſer ſtarken Maſchinerie iſt es moglich, in knapp

2% Stunden ein Schiff von etwa 11 000 Tonnen zu heben.

Gelingt das große Werk, das jetzt auf der Werft des

Vulkan in Angriff genommen wird – und alle Anzeichen

ſprechen dafür –, ſo wird dadurch für den deutſchen Schiffs

bau eine neue Epoche begründet werden, denn der Nord

deutſche Lloyd wird in dieſem Falle vorausſichtlich die

Mehrzahl ſeiner großen Einſchraubendampfer dem Vulkan

zum Umbau in Doppelſchraubenſchiffe übergeben. Die

Hamburg - Amerikaniſche Packetfahrtgeſellſchaft dürfte ein

Gleiches thun, und andre große Reedereien würden wohl

folgen.

Zu unſern AZildern.

Die Kirgiſen- und Tatarenkarawane, die in

deutſchen Großſtadten ihre Schauſtellungen vorfuhrte und

wahrend des Oktober in München und Stuttgart weilte, ſtammt

von den Ufern der Wolga und des Kaſpiſchen Sees. Die

Mehrheit der Leute beſteht aus Kirgiſen, zu denen ſich noch

einige Tataren und als Dolmetſcher zwei Deutſchruſſen aus

der Herrnhuter Gemeinde in Sarepta geſellen. Die Truppe,

die unter der Leitung eines Chan ſteht, führt Pferde, Kamele,

Wolfshunde und Jagdfalken mit ſich und kampiert in Kibitken

(Zelten). Die Vorſtellung beginnt mit einem Gebet, indem

die Männer mit entblößten Füßen auf Teppichen nieder

knieen und ihrem Vorbeter nachbeten und nachſingen, indes

die Weiber hinter ihnen knieen. Nach Beendigung des

Gebets werden die Teppiche zuſammengerollt und die Schuhe

wieder angezogen. Schnell werden ſodann die kleinen

Steppenpferde geſattelt und beſtiegen, und unter lautem

Schreien und Jauchzen jagen die Reiter umher, wobei ſie

mit großer Gewandtheit in vollem Lauf verſchiedene Gegenſtände

vom Boden aufraffen. Hierauf ſchwingen ſich die Weiber

in den Sattel, die, nach Männerart zu Pferde ſitzend, die

gleiche Gewandtheit zeigen. Nun folgt der Tanz zu den

Klängen der Sambyſa, eines guitarreartigen Inſtruments.

Nach einem Ringkampf werden die Zelte abgebrochen: die

Nomaden ſuchen einen andern Weidegrund auf. Dort

werden die Zelte wieder aufgerichtet und ein Mahl bereitet.

Durch Vorführung dieſer höchſt intereſſanten Volkstyen hat

ſich der Stuttgarter Tiergartenbeſitzer Herr Adolf Nill, der

von jeher keine Mühe und Koſten ſcheute, in ſeinem Etabliſſe

ment lehrreiche und nicht alltägliche Schauſtücke zu bieten,

wieder einmal ſchöne Verdienſte erworben.

Das in Schanghai errichtete Denkmal für die

Mannſchaft des „Iltis“, der am 23. Juli 1896

an der Küſte von Schantung ein Opfer des Taifun wurde,

baut ſich in nahezu acht Meter Höhe auf drei Granitſtufen

auf. Dieſe tragen ein aus gleichem Material hergeſtelltes

Poſtament mit vier Bronzetafeln: vorn ein getreues Ab

bild des untergegangenen deutſchen Kanonenbootes, auf der

Rückſeite die Widmungstafel und an den Seitenflächen die

Namen der ums Leben gekommenen Offiziere und Mann

ſchaften. Schräg über den Stufen und dem Poſtament

liegt, wie in Trauer geſenkt, die Deutſche Reichsflagge, um

ſchlungen von einem Lorbeerkranz, auf den Schleifen die

Inſchriften: „Die Deutſchen Oſtaſiens“ und „Die Kaiſer

liche Marine“. Auf dem Poſtament ragt als Sinnbild der

Zerſtörung ein gebrochener, zerſplitterter Maſt in die Luft.

Zum Guß wurde Kanonenbronze verwendet. Das Denk

mal, das einen würdevollen Eindruck macht, iſt vom Bild

hauer Auguſt Kraus-Berlin geſchaffen, der ſich als Mit

arbeiter von Reinhold Begas wie auch durch eigne Werke

einen angeſehenen Namen erworben hat.
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Reinhard Flemmings Abenteuer

zu Waſſer und zu Lande.

Erzählung

VOU.

Heinrich Seidel.

(Fortſetzung.)

m nächſten Morgen gegen halb ſechs Uhr,

als die Sonne ihre erſten Strahlen durch

die Stämme der Bäume ſendete, ſtanden

wir auf, und unſre erſte That war,

daß wir uns entkleideten, über die kleine Wieſe

hinweg zum See liefen und uns in der Morgenkühle

in das friſche, klare Waſſer ſtürzten. Die wilden Enten,

an ſolche Störung nicht gewöhnt, ſtanden mit klatſchen

dem Flügelſchlag aus dem Rohr auf und ſtrichen in

reißender Fahrt, wie geflügelte, langhalſige Flaſchen

anzuſehen, davon, und einige Waſſerhühner, die in der

benachbarten Rohrbucht friedlich ihrem Gewerbe nach

gegangen waren, liefen gleichſam mit den Flügeln über

das Waſſer hin, um in geſicherter Ferne ſachte wieder

einzufallen.

Nachdem wir uns eine Viertelſtunde mit Schwim

men, Koboldſchießen und Untertauchen vergnügt hatten,

rannten wir eine Weile zum Trocknen im Morgen

ſonnenſchein auf der Wieſe umher, zogen uns wieder

an und frühſtückten beträchtlich. Kaffee und Thee und

dergleichen höhere Kulturgetränke hatten wir mit

zunehmen verweigert, Milch beſaßen wir natürlich auch

nicht, und ſo tranken wir denn köſtliches Waſſer aus

der Quelle und zehrten dazu von unſern Vorräten.

Dabei bemerkten wir, daß die Mäuſe in der Nacht den

Weg in die Futterkiſte richtig gefunden hatten und ſehr

niedliche Löcher in den Speck ſowie in eine der Mett

würſte gefreſſen hatten. Wir hielten nun ein großes

Schauri ab über dieſen ſehr bedenklichen Fall, und das

Reſultat unſrer Beratung war, daß wir unter der Decke

unſrer Hütte ein an vier ſtarken Bindfäden hängendes

Brett anbrachten und auf dieſem unſre Vorräte nieder

legten, während wir die Würſte an Nägel hingen, die

ebenfalls in die Decke eingeſchlagen waren. Auf dieſe

ebenſo einfache als ſinnreiche Erfindung waren wir

nicht wenig ſtolz, und wir fanden, daß das Ganze einen

nahrhaften Eindruck machte und unſrer Hütte zu nicht

geringem Zierat gereichte. Dann gingen wir wieder

auf Entdeckungen aus, ſammelten Holz und andre

Vorräte, fanden einen wilden Apfelbaum mit faſt reifen

Früchten, betrieben Jagd und Fiſchfang, und ſo ging

dieſer Tag dahin wie der vorige, und weitere ähnlicher

Art folgten ihm.

So war faſt eine Woche vergangen und der Sonn

abend herangekommen. Adolf war das Jagdglück

wenig günſtig geweſen, und er hatte ſeit jenem denk

würdigen Häher nur eine, natürlich ungenießbare Krähe

und zwei rotrückige Würger mitgebracht, die wir uns

feierlich gebraten hatten. Dies mochte wohl zur Däm

pfung ſeines Jagdeifers etwas beigetragen haben, denn

an dieſem Nachmittage geſchah das Unerhörte, daß er

ſich erbot, zum Angeln auszufahren und es mir über

ließ, mit der Flinte mein Heil zu verſuchen.

Ich konnte zuerſt mein Glück gar nicht faſſen, denn

das Gewehr war Adolfs größter Stolz, er war ſehr

eigen damit und hatte es noch niemals aus der Hand

gegeben. Ich war ſo überzeugt von der Nutzloſigkeit

ſolchen Verſuches, daß ich noch nie gewagt hatte, ihn

zu bitten, mir dieſen von mir aufs höchſte bewunderten

Schatz auch einmal anzuvertrauen. Nun fiel dies Glück

plötzlich aus blauer Luft auf mich herab, und nur mit

Mühe gelang es mir, hierbei einigen männlichen Gleich

mut zu heucheln. Adolf unterließ nicht, mir zuvor

einen kleinen Vortrag zu halten, der mir ziemlich über

flüſſig erſchien, denn mit einem Gewehr umzugehen,

hatte mich Onkel Philipp längſt gelehrt, aber meine

Verſicherungen nutzten mir nichts; ich mußte unter

ſeinen Augen Pulver und Schrot abmeſſen und die

Flinte laden, und nach vielen weiſen Ermahnungen,

die mir höchſt widerwärtig und überflüſſig erſchienen,

ließ er mich endlich gehen.

Ich hatte große Dinge vor. Kein Ritter, der aus

zieht, den Drachen zu töten, der die wunderſchöne

Prinzeſſin bewacht, war wohl je mit glänzenderen Hoff

nungen in den Kampf gegangen. In meinem Arme

lag Donner und Blitz und ſicherer Tod, das heißt,

wenn ich nicht vorbeiſchoß. Beim einſamen Herum

ſtreifen hatte ich an dem entlegenſten Teil der Inſel

auf einer kleinen Wieſe am See ſchon zweimal einen

G

ſtattlichen Haſen bemerkt, der dieſen nahrhaften Fleck

als ſeine Domäne zu betrachten ſchien, und der, da Adolf

immer in einer andern Gegend der Inſel ſeine Jagd

betrieben hatte, durch uns in ſeinen beſchaulichen

Lebensgewohnheiten noch nicht geſtört worden war.

Dieſer Haſe konnte ſich jetzt auf etwas gefaßt machen,

von dem er ſich zurzeit wohl noch nichts träumen ließ.

Die Sonne ſtand ſchon tief, als ich bei der Wieſe

ankam, und die Schatten der Erlen und Weiden, die

das Ufer das Sees beſäumten, fielen weit über ſie hin.

Ich hatte mich ſo leiſe herangeſchlichen, als ich nur

konnte, und ließ nun mit klopfendem Herzen meine

Augen über die grüne Fläche ſchweifen. Nichts war

zu ſehen; nur einige der ſchönen Herbſtſchmetterlinge,

Admirale und Trauermäntel, ſchwankten dort am Wald

rande herum, ſetzten ſich zuweilen an die dunkeln

Stämme und breiteten ihre ſchimmernden Flügel aus.

Wahrhaftig, da war ja auch ein Diſtelfalter, der bei uns

ſelten war, und den ich noch nicht in meiner kleinen

Sammlung hatte. Aber heute lockte er mich nicht,

mein Sinn ſtand auf ein höheres Wild.

Da der Wind von der Wieſe zu mir ſtand, alſo

günſtig war für mein Vorhaben, ſo ſuchte ich nach einem

geeigneten Platze, mich anzuſtellen. Ich fand einen

alten Baumſtumpf, zu beiden Seiten gedeckt von wilden

Roſen und Weißdorn, die mit Geißblatt und Hopfen

üppig durchrankt waren. Dort ſaß ich wie in einer

grünen Niſche, mit dem freien Ausblick über die ganze

Wieſe. Ich ſpannte den Hahn des Gewehres, legte

dies ſchußbereit über die Kniee und wartete.

Rings war die abendliche Stille. Der Wind hatte

ſich ganz gelegt, das Raſcheln des benachbarten Rohres

war verſtummt, und das Laub der Bäume ſtand wie

verſteinert im letzten Sonnenſchein. Nur die Blätter

einer Zitterpappel flimmerten unabläſſig durcheinander,

wie von einem geheimnisvollen Luftzuge bewegt, oder

als hätten ſie eignes Leben. Zuweilen ſchnickte ein

Rotkehlchen am Waldrand, zuweilen ſprang ein Fiſch

im See, und von den Uferdörfern tönte fernes Hunde

gebell. Wenn eine Maus im welken Laube raſchelte,

lief es mir kalt den Rücken herunter, und manchmal

hörte ich ein Geräuſch wie von tappenden Schritten,

das mir den Atem nahm. Aber es geſchah nichts, die

Wieſe blieb leer. Die Schatten der Uferbäume waren

nun ganz über ſie hingewachſen, die farbigen Schmetter

linge waren verſchwunden, über der Rohrwand, die

den See einfaßte, ſtand eine große, goldene Glut, und

die Dämmerungsfalter begannen zu fliegen. Die

Fledermäuſe tauchten in ſchwankendem, lautloſem Ge

flatter aus dem Schatten gegen den hellen Himmel

hervor und verſchwanden dann wieder im Dunkel. Da,

was war das für eine rieſige Fledermaus? Nein, ich

ſah es ja gleich, es war ein Vogel, eine Nachtſchwalbe,

die mit geräuſchloſem, ſchwankendem Segelflug hinter

den Nachtſchmetterlingen her war. Ich hörte ganz

deutlich von Zeit zu Zeit das laute Zuſammenklappen

des Schnabels, wenn ſie mit ihrem weiten Rachen ein

Inſekt gefangen hatte. Das Tier ſchien eine Vorliebe

für dieſen Platz zu haben, denn es war immer um

mich herum, und zuweilen ſtand es rüttelnd in der Luft

vor mir, als wolle es ſich die ſonderbare Erſcheinung

am Waldrande genau betrachten.

Die Dämmerung brach herein, doch war es noch

ziemlich hell, und als ich nun wieder einmal meinen

Blick über das gleichmäßige abendliche Graugrün der

Wieſe ſchweifen ließ, fühlte ich es plötzlich wie einen

elektriſchen Schlag, denn dort neben dem Weidengebüſch,

das auf einem kleinen Horſt in der Mitte der Wieſe

wuchs, ſaß ein Haſe. Er mußte in dieſem Gebüſch

wohl ſein Lager gehabt haben, denn ſonſt hätte ich ihn

unbedingt kommen ſehen müſſen. Leider aber war er

zu weit ab; ich ſchätzte die Entfernung auf achtzig

Schritte, und fünfzig konnte man dem Gewehr nur zu

muten. Ich wartete nun eine Viertelſtunde lang ge

duldig, ob dieſer geehrte Haſe nicht die Gewogenheit

haben würde, mir ein wenig näher zu treten. Aber

ſeine Aeſung ſchien ihm dort ganz Ungewöhnlich zu ge

fallen, er hoppelte ſogar noch ein wenig weiter weg

und zugleich nach der Seite, ſo daß er vom Gebüſch

faſt verdeckt wurde. Die Dunkelheit mehrte ſich, im

Weſten ſchimmerte nur noch ein mattes Rot, und bald

mußte es Nacht ſein. Da faßte ich den kühnen Ent

ſchluß, mich anzuſchleichen. Ich ging auf dem weichen

Wieſenteppich etwa zehn Schritte ſeitwärts, ſo daß ich

zwiſchen den Haſen und mich das Gebüſch brachte, und

von dieſem gedeckt bewegte ich mich lautlos weiter, in

dem ich fortwährend angeſtrengt vor mich hin ſpähte.

Die Nähe des Gebüſches hatte ich bald erreicht, und

nun ſchlich ich mich vorſichtig um dies herum, immer

die Augen auf das hohe Gras gerichtet. Ich mußte

aber wohl immer ein wenig zu weit vorausgeſpäht

haben, denn plötzlich fuhr ich vor Schreck ziemlich ge

räuſchvoll zuſammen, weil ich mit einem Male ſah,

daß der Haſe dicht vor meinen Füßen ſaß; ich hätte

mit dem Flintenlauf ſein feiſtes Hinterteil berühren

können. Auf das Geräuſch, das ich machte, fuhr nun

auch der Haſe nicht wenig zuſammen, ergriff ſofort ſein

berühmtes und ſo vielfach citiertes Panier und riß un

geheuer kraftvoll aus. Ich nahm alle meine Geiſtes

gegenwart zuſammen, nahm das Gewehr an die Backe,

kam gut ab, und etwas vorhaltend wollte ich Feuer

geben, als ich bemerkte, daß ich in der Aufregung und

bei meinem Mangel an Uebung am Bügel ſtatt am

Abzug drückte. In dieſem Augenblick ſchlug der Haſe

einen Haken, um den Wald ſchneller zu erreichen, und

kam dadurch für mich, der ich ihn anfangs ſpitz von

hinten gefaßt hatte, in eine günſtigere Lage. Ob ich

beim zweiten Male gut oder wie ich überhaupt ab

gekommen bin, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß es

plötzlich knallte und daß ich durchs Feuer ſah, wie der

Haſe ein Rad ſchlug und plötzlich ſpurlos verſchwunden

war. Ich ſtand, während von fernen Uferwaldbuchten

das Echo meines Schuſſes wie ein langſam verhallender

Donner zurückkam, ganz verblüfft da und ſtarrte auf

den Punkt hin, wo meine Beute gleichſam in die Erde

verſunken war.

Im nahen Walde ſtand, durch den Schuß erſchreckt,

ein Raubvogel auf und brach ſchwer durch die Aeſte;

einige ebenfalls aufgeſchreckte Enten ſtrichen im letzten

Schein des Abendrotes mit pfeifendem Flügelſchlag

über den See hin. Der Haſe aber blieb verſchwunden,

Ganz zaghaft ſchritt ich der Stelle näher, wo ich

ihn zuletzt geſehen hatte. Das anfängliche Triumph

gefühl hatte einer trübſeligen Niedergeſchlagenheit Platz

gemacht, und ich war überzeugt, der Haſe habe nur

aus Schreck ein Rad geſchlagen und ſei dann, durch

den Pulverdampf meinen Blicken entzogen, in den

Wald gelaufen,

Als ich aber näher kam, tauchte aus dem hohen

Graſe einer kleinen Bodenvertiefung etwas Braunes

auf. Ich wollte meinen Augen noch nicht trauen, aber

als ich zwei Schritte weiter war, da ſtürzte ich eilfertig

auf jenen Ort zu und hob das ſtattliche, ſchwere Tier

an den Löffeln empor. Es mögen wohl die alten In

ſtinkte unſrer Urvorfahren, die ein Jägervolk waren,

in uns erwachen, wenn faſt jeden eine Art Rauſcher

greift beim Anblick ſeiner erſten wirklichen Jagdbeute.

Es iſt ja keine Heldenthat, einen friedlichen Haſen zu

morden, Und doch, wenn man den erſtelt erlegten in

der Hand wiegt, ſo iſt das eine Empfindung, die nur

im erſten Kuß der erſten Liebe oder in jenem erhabenen

Moment ihresgleichen hat, wo man ſich zum erſtenmal

gedruckt ſieht.

Es war ſchon ziemlich dunkel, und ich mußte eilen,

nach Hauſe zu kommen, wo Adolf ſicher ſchon auf mich

wartete. Ich ſchnürte dem Haſen die Hinterläufe mit

einer Weidenrute zuſammen, hing ihn über den Ge

wehrlauf und trug ihn ſo auf der Schulter davon.

Dazu ſang ich, daß es durch den dunkeln Wald ſchallte:

„Im Wald und auf der Heide,

Da ſuch' ich meine Freude,

Ich bin ein Jägersmann!“

Als ich mich unſrer Hütte näherte, ſah ich von

ferne ſchon das Feuer durch die Stämme der Bäume

ſcheinen und bereitete mich auf ein recht effektvolles

Auftreten vor. Ich nahm den Haſen an den Hinter

läufen in die Hand, ſchulterte die Flinte und ging mit

möglichſt dick aufgetragener Gleichgültigkeit auf das

FeUer ZU.

Adolf, der mich kommen hörte, aber vom Feuer

geblendet mich nicht ſehen konnte, rief: „Na, wonach

haſt du vorbeigeſchoſſen?“ und hielt zugleich einen ſehr

ſtattlichen Barſch, den er ſoeben ausgenommen hatte,

in die Höhe, daß er im Lichte des Feuers blitzte.

„Die Büchſe Freitags,“ ſagte ich in erhabenem

Tone, „ſpricht nicht umſonſt. Der ſtarke Büffel zittert,

wenn er ihren Ton vernimmt, und der blutgierige

Jaguar ſchleicht ſich ſtill ins Dickicht, wo es am

finſterſten iſt. Ich war auf der Prairie des Sonnen

untergangs und ſorgte für den Sonntagsbraten.“

Damit warf ich Adolf mit einer Miene erhabener

Gleichgültigkeit den Haſen vor die Füße.

Ich glaube faſt, Adolf war neidiſch, ſoweit ſein

biederes Gemüt dieſe Empfindung zuließ. Jedenfalls
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empfand er es als eine Ungerechtigkeit, daß das, wonach

er all die Abende vergeblich ausgegangen war, nun

dem Neuling von ſelber in den Schoß fiel. „Na,“

meinte er, „mein Vater ſagt immer, die Anfänger

haben den beſten Anlauf, das muß doch wahr ſein.

Haſt noch nie 'ne Flinte auf ein Stück Wild abgedrückt

und dann gleich ſo 'n Kapitalhaſe. Na, es wird wohl

auch ſo 'n Ururgroßvater ſein, der ſich aus Lebens

überdruß hat totſchießen laſſen.“

Und damit griff er mit der Miene eines gewiegten

Kenners nach dem einen Löffel des Haſen und verſuchte

ihn der Länge nach einzureißen. Es ging ganz leicht.

„Jung iſt er auch noch,“ ſagte Adolf dann, „wie

kann nur ein Menſch ſo 'n Glück haben!“ -

Ich aber, von hohem Stolze geſchwellt, ſtieg au

einen Stuhl und hing meine Beute an das Dach unſrer

kleinen Vorhalle, und als ich nun während unſrer

Abendmahlzeit von meinem Jagdabenteuer ganz ge

nauen Bericht abſtatten mußte, verfehlte ich nicht, mich

von Zeit zu Zeit liebevoll nach ihr umzuſehen.

Als ich in der Nacht zufällig einmal aufwachte,

fiel mir ſogleich wie ein großes Glück mein Jagderleb

nis wieder ein. Draußen ſchien der Mond, und ich

konnte es nicht laſſen, ich mußte noch einmal nach

meinem Haſen ſehen. Zugleich hörte ich draußen ein

leiſes Geräuſch, das ich mir nicht zu erklären vermochte.

Ich erhob mich vorſichtig und ſah durch das Fenſter

hinaus. Dort hing er noch immer, ſchwarz und ſtatt

lich im hellen Mondſchein ſich abzeichnend. Da plötzlich

ſchoß etwas Dunkles gegen den Haſen vom Boden

empor, berührte ihn faſt und fuhr dann wieder zurück.

Ich richtete mich höher auf, um auf den Boden ſehen

zu können, und bemerkte dort ein Tier, das wie ein

Hund auf den Hinterbeinen ſaß und ſehr aufmerkſam

zu dem Haſen emporäugte. Aber Hunde gab es ja

gar nicht auf der Inſel, wahrhaftig, das konnte nur

ein Fuchs ſein. Nun ſprang das Tier wieder mit

einem mächtigen Satze empor, daß es mit der Schnauze

den Haſen berührte und dieſer ein wenig hin und her

ſchwankte. Bei dieſem Sprunge ſah ich die buſchige

Lunte des Tieres und war nun meiner Sache gewiß.

Der Haſe war nur loſe aufgehängt, und wenn der

Fuchs ihn nur einmal richtig faßte, dann riß er ihn

herunter; deshalb mußte ich den roten Räuber ſofort

verjagen und den Haſen ſicherer unterbringen. Als ich

mich leiſe hinausſchleichen wollte, fiel mein Auge auf

die Flinte, die Adolf am vorigen Abend ordnungsmäßig

wieder geladen und an die Wand gehängt hatte. Da

kam mir erſt der einzig richtige Gedanke. Ich nahm,

ſo leiſe ich konnte, das Gewehr von der Wand, ſtellte

mich ſo aufrecht wie möglich auf mein Heubett, zielte

ſorgfältig, ſo gut es bei dem mangelhaften Lichte ging,

auf das Blatt des Fuchſes, der wieder in ſitzender

Stellung voller Begier zu dem Haſen aufäugte, und

ſchoß. Als ſich der Pulverdampf verzogen hatte, war

der Fuchs verſchwunden. «

Adolf aber fuhr mit einem lauten Schrei aus dem

tiefſten Schlaf hervor. „Sind die Eingeborenen da?“

rief er und ſtarrte entſetzt in den dämmerigen Raum,

in dem er mich kaum erkennen konnte. /

„Beruhige dich, Robinſon,“ ſagte ich, „dein Frei

tag wacht für dich! Ich ſchoß eben nur einen Fuchs,

der ſich den Haſen holen wollte.“

- „Ach, du träumſt,“ ſagte Adolf, „dir iſt dein

Jagdglück zu Kopf geſtiegen.“

Trotzdem aber ſtanden wir auf, zogen uns Stiefel

an und gingen hinaus. W. «

Alles war draußen ſtill und einſam und trotz des

hellen Mondſcheins nichts Verdächtiges zu ſehen. Ich

ſuchte nach Schweißſpuren, konnte aber keine finden.

Adolf war ärgerlich, machte ſchnöde Bemerkungen über

Mondſucht und Geſpenſterſeherei und kroch bald ver

drießlich wieder in ſein Heu.

Ich that es ihm nach, aber einſchlafen konnte ich

nicht wieder, denn dies nächtliche Abenteuer wollte mir

nicht aus dem Sinn. Glücklicherweiſe war der Morgen

nicht mehr weit, und als es ſo hell geworden war, daß

man im Innern der Hütte alles erkennen konnte, ſtand

ich ſachte auf und ſchlich mich hinaus. Im Oſten war

ſchon eine große Helle, und zarte, rötliche Wolken

ſchwammen darüber in der blaſſen Luft; von den

Blättern der Bäume tropfte der Tau, und allerlei Vogel

ſtimmen waren ſchon vernehmlich. Ueber den hellen

Himmel hinweg flogen die Krähen von ihren nächtlichen

Schlafplätzen zu den fernen Feldern, auf denen ſie des

Tages ihrem Erwerbe nachgehen. Als der erſte

Sonnenſtrahl durch die Stämme blitzte, begann ich

meine Nachſuche. Die Stelle, wo der Fuchs ſeine

Sprünge gemacht hatte, war an den Spuren leicht

kenntlich, doch Schweiß fand ich an dieſem Orte nicht.

Das ſtimmte mich ſehr bedenklich, doch umging ich nun

ſorgfältig dieſen Ort in immer größeren Kreiſen und

ſuchte weiter. Doch nichts fand ſich, und ich wollte

ſchon betrübt meine Nachforſchungen aufgeben, als ich

plötzlich auf einem Wegerichblatt einen roten Bluts

tropfen bemerkte. Und von dort ab fand ſich eine deut

liche Schweißſpur, die zu einem dichten Geſtrüpp von

wilden Himbeeren führte. Ich umging das Geſtrüpp

von allen Seiten, allein die Spur kam nicht wieder

zum Vorſchein. In einer ſeltſamen Angſt wagte ich

mich eine ganze Weile gar nicht an das Gebüſch heran,

in der Furcht, es leer zu finden. Endlich faßte ich

Mut, bog die Büſche an einer mir geeignet erſcheinenden

Stelle auseinander und erſchrak furchtbar, denn dort

auf einem kleinen, von Buſchwerk freien Fleck lag der

rote Räuber verendet; ſeine Seher waren ſchon ver

glaſt, Und aus dem Anſchuß gerade über dem Anſatz

des Vorderlaufes ſickerte der Schweiß. Auf die kurze

Entfernung hatten die Schrote ſo zuſammengehalten,

daß man davon faſt den Eindruck eines Kugelſchuſſes

hatte. Da ich das ſogenannte Einheſſen damals noch

nicht kannte, ſo ſchnürte ich dem Fuchs die Hinterläufe

mit einer Weidenrute zuſammen und hing ihn ganz

ſachte dem Haſen zur Geſellſchaft hin. Dann zog ich

mich aus, ſchoß, um die Freude über mein Jagdglück

etwas zu dämpfen, erſt einige Male auf der naſſen

Wieſe Kobold und lief dann zu dem gewohnten Morgen

bade in den See. Nach einer Weile kam auch Adolf in

puris naturalibus über die Wieſe daher und ſah finſter

und unzufrieden aus. Ich ſtand im Waſſer in der

Nähe des Ufers und erwartete ihn. Er kam wie ein

Rachegeiſt auf mich zu und boxte mich, wozu er

allerlei anzügliche Redensarten ausſtieß von unver

ſchämtem Torkel und den Dummen, die das Glück

haben. Ich freute mich zwar ſehr über dieſe hohe An

erkennung, hatte aber doch das Gefühl, ich müſſe den

Göttern ein Opfer bringen, damit ſie mir mein Glück

nicht neideten. Ich ſtreckte ihm darum, wie es iſern

Hinrich zu thun pflegte, den Oberarm entgegen, was

er ganz in der Ordnung zu finden ſchien und mir mit

den ſpitzen Knöcheln der verwendeten Hand drei feier

liche und ſehr wohlgemeinte Schläge auf den Biceps

beibrachte. Damit war der Drang ſeiner Seele geſtillt,

Und ich mußte erzählen. »

Als wir wieder zu unſrer Hütte zurückgekehrt waren

und uns angezogen hatten, ſtanden wir eine ganze

Weile vor unſrer primitiven Wohnung und ſchwelgten

in ihrem Anblick, denn das Ganze ſah nun erſt für uns

unbeſchreiblich echt und wie eine richtige Jägernieder

laſſung aus. Wir beſchloſſen, den Fuchs, deſſen Balg

um dieſe Zeit doch nicht brauchbar war, dort als pracht

Volles Ornament ſo lange hängen zu laſſen, als es

ging, den Haſen aber noch an dieſem Abend zu braten

mit allem Raffinement der Kochkunſt, das uns zu Ge

bote ſtand. Wir begaben uns dann auf die Suche nach

geeigneten Steinen, denn wir wollten dieſen Haſen zu

bereiten nach den Regeln der Wilden auf den Südſee

Inſeln, in einer Erdgrube mit heißen Steinen, von

welchem Verfahren wir ſo verlockende Beſchreibungen

geleſen hatten. Wir fanden auch am Seeufer bald ſo

viele wir brauchten und gerieten dann in einen wiſſen

ſchaftlichen Streit, denn jeder von uns hatte eine ver

ſchiedene Meinung darüber, wie der Haſe geſtreift

werden müſſe, und da wir uns darüber gar nicht

einigen konnten, ſo hing er noch am Nachmittag in

ſeiner ſchönen, warmen Jacke da, denn keiner von uns

wollte ſich ſo recht an dieſes Geſchäft heranwagen.

Während wir nun vor unſrer Hütte ſaßen und darüber

zum ſo und ſo vielſten Male deliberierten, ſauſte plötz

lich ein Rohrpfeil zwiſchen uns beiden hindurch in die

offene Thür. Ein zweiter folgte, der in einer Ritze der

Hüttenwand ſtecken blieb, und dann erſchallte aus dem

gegenüberliegenden Gehölz hinter der kleinen Wieſe ein

furchtbares Indianergeheul. „Huiih, huiih!“

„Die Indianer, die Indianer!“ riefen wir, ſtürzten

ſofort in die Hütte, griffen nach unſern Bogen und

Pfeilen, ſteckten jeder einen unſrer hölzernen Tomahawks

in den Gürtel und ſuchten zur Abwehr dieſes Angriffes

draußen vor der Hütte Deckung. Die Pfeile flogen

nun hin und wider. Der Feind ſchoß nur ſparſam,

aber deſto verſchwenderiſcher ging er mit ſeinem Kriegs

geheul Um, das bald von hier, bald von dort mark

erſchütternd und gräßlich erſchallte. Er hielt ſich hinter

den Büſchen gedeckt, und es ſchien mir, als ſähe ich

durch eine Lücke bald etwas Rotes nach der einen Seite

huſchen, worauf von hier das Geheul ertönte, bald nach

der andern, worauf ſofort auch von dort das gräßliche

Geſchrei vernommen ward. Zahlreich konnten die

Feinde nicht ſein, jedenfalls waren es nicht mehr als

zwei, und da wir bald unſre Pfeile verſchoſſen hatten,

ſo griffen wir zum Tomahawk und ſchickten uns an,

über die kleine Wieſe hinweg zum Angriff vorzugehen.

Doch in dieſem Augenblick teilte ſich das Buſchwerk,

und hervor trat ein Indianer in fürchterlicher Kriegs

bemalung, der einen grünen Zweig zum Zeichen des

Friedens in der Hand trug. Die eine Hälfte ſeines

Geſichtes war rot, die andre ſchwarz gemalt und um

die Augen zwei ſchreckliche weiße Ringe. Auf ſeinem

Haupte prangten rote und ſchwarze Federn, und ſein

Anzug beſtand aus Sackleinwand, mit vielen grellbunten

Ornamenten benäht. Er trug einen Wampungürtel

um den Leib, drin ein Tomahawk ſteckte; ein Medizin

beutel hing daran und viele Skalpe erſchlagener Feinde.

Seine Füße waren mit Mokaſins bekleidet, die aber

leider eine allzugroße Aehnlichkeit mit Onkel Philipps

alten Morgenſchuhen hatten, worüber einige phan

taſtiſche indianiſche Zuſätze nicht hinwegtäuſchen konnten.

Langſam und feierlich ſchritt dieſer prachtvolle In

dianer auf uns zu, und als er ganz nahe war, ſtreckte

er uns auf eine uns wohlbekannte Weiſe den Oberarm

entgegen. Jetzt erſt erkannten wir unter der Entſtellung

dieſer fürchterlichen Bemalung iſern Hinrich und be

grüßten ihn in der gebräuchlichen Weiſe.

„Fäubohl ibock goborniboch!“ ſagte er mit in

dianiſchem Gleichmut.

Das war die Bo-Sprache, die uns bekannt war

Und nun als Indianerdialekt herhalten mußte.

„Iboſeborn Hibonriboch?“ fragte Adolf.

„Jabowoboll!“ *) antwortete der Indianer.

Wir brachen in ein mächtiges Gelächter aus, denn

dies erſchien uns als ein herrlicher Spaß. Wir be

trachteten iſern Hinrich bewundernd von allen Seiten

und beneideten ihn faſt um ſein prachtvolles Koſtüm

und ſeine vortreffliche Ausrüſtung.

„Herr Simonis,“ ſagte iſern Hinrich, „hett mi

ſo fein utkleedt un ſo gruglich anmalt. Sin Mamſell

hett dat Tüg neiht, und die Skalps dei hett heiſülwſt

makt ut 'n olles Zägenfell. Un dat Kriegsgeſchrei, wir

dat nich fein? Dat hett hei mi ok inöwt. Dat ganze

Dörp hett ſick grugt, als wir dorbi wiren, un oll Mudder

Boltſch hett glöwt, dei Franzoſen keemen.“ 1

Wir gingen dann zu unſrer Hütte und weideten

uns an ſeinem Erſtaunen über unſre reiche Jagdbeute.

Ich mußte natürlich erzählen, kürzte dies aber ſo viel

wie möglich ab, um„der alten Wunde unnennbar ſchmerz

liches Gefühl“ bei Adolf nicht zu ſehr hervorzurufen,

Und brachte iſern Hinrich bei Zeiten auf die Frage,

wie dies Wild am beſten zu ſtreifen ſei.

„Dat's Spaß vör mi,“ ſagte iſern Hinrich, holte

ſein Taſchenmeſſer hervor, das er einen echten Kneif

nannte, und auf das er ſehr ſtolz war, hing ſich den

Haſen richtig auf, und in kurzer Zeit hatte er das Tier

ſeines warmen Ueberziehers entledigt, ſchnitt ihm den

Kopf und die Vorderläufe ab, ſtutzte die Hinterläufe,

kürzte mit dem Beil auf dem Haublock die Rippen, und

fing an, ihm ſorgfältig ſeine Häute abzuziehen.

„So, nU möt hei ſpickt warden,“ ſagte er dann,

„hewwt ji Speck un 'ne Spicknadel?“

Speck war noch da, aber eine Spicknadel fehlte.

Iſern Hinrich war ſo leicht nicht in Verlegenheit zu

bringen. Er beſann ſich eine Weile, und dann fiel ihm

ein, daß er vorhin auf der andern Seite der Wieſe

einen Spindelbaum am Waldrand geſehen hatte. Er

lief hin, ſchnitt ſich einen graden Zweig von dieſem

harten und zähen Holze und ſchnitzte ſich eine Spick

nadel draus, die er am ſtumpfen Ende ein wenig ſpaltete.

In dieſen Spalt ſteckte er die Speckſtreifen und ſpickte

ſo den Haſen ſauber und ſachgemäß.

Wir hatten unterdes eine paſſende Grube aus

gehoben, ſie mit Steinen ausgepflaſtert und darauf ein

mächtiges Feuer angemacht. Andre Steine erhitzten

wir auf unſrer gewöhnlichen Feuerſtelle. (Fortſetzung folgt)

seº

S5 p r ut ch.

Lieber zu idealiſtiſch und weltfremd und ſchüchtern,

Als zu realiſtiſch, weltklug und nüchtern!
- A. Stier.

*) Die Bo-Sprache entſteht dadurch, daß an jede Silbe, die mit

einem Vokal endigt, ein „bo“ angehängt und vor den Schlußkonſonanten

einer Silbe ein ſolches eingefügt wird. Läßt man die „bo“ weg, hatman das richtige Wort, - F F
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Die Nachtigall.

RomaU

VON

Joharttta Wienta tºt.

(Fortſetzung.)

einhold war ſo entrüſtet, daß er Konſtanze

einen Vortrag hielt. „Unterhaltend,“ ſagte

er, „daß euch jeder ernſthafte und traurige

Vorgang zur bloßen Unterhaltung dient!

Ein hoher Standpunkt, das muß ich ſagen. Wie

er euch ſelber richtet und bloßſtellt, das merkt ihr

gar nicht mal, denn er iſt der Ausdruck eures flachen

Denkens und eurer Selbſtſucht. Eheſcheidung, Mord,

Vergiftung, Verzweiflung, einerlei, ihr drängt euch

als Zuhörer oder Leſer zur Verhandlung und habt

eure Unterhaltung, denn Unterhaltung iſt euch alles.“

„Lieber Reinhold,“ fiel nun die Präſidentin ein,

„von wem ſprichſt du da? Wer ſind dieſe Ihr und

Euch?“

Er machte eine Bewegung gegen Konſtanze hin.

„Unſre vorne, en jungen Damen mit ihrer aus

gezeichneten Bildung.“

Konſtanze wurde leidenſchaftlich. „Hoher Stand

punkt?“ fragte ſie erregt. „Der hohe Standpunkt

wäre auch wohl der richtige, wenn es ſich um junges

Volk handelt, das vor dem Strafrichter zu er

ſcheinen hat.“

„Dasſelbe kann dir alle Tage paſſieren, Stanny.“

„Reinhold, ich verbitte mir das, ich will ſolche

Ausfälle über mich nicht hören. Du überſchreiteſt

immer die Grenzen.“

Er zuckte die Achſeln. „Gegen Wahrheit iſt

nichts zu wollen.“

„Du lügſt aber.“

„Nein, im Gegenteil, und du bringſt gleich den

Beweis dafür. Jemand Lügner nennen, iſt Verbal

injurie. Wenn ich nicht dein Bruder wäre, den du

ſo titulierſt, müßte ich dir jetzt den Prozeß machen.“

Das Wortgefecht ließ den Präſidenten aufblicken.

„Was habt ihr denn?“ fragte er,

Mit fliegenden Worten erzählte Konſtanze, wie

das Geſpräch gegangen wäre. Daß Reinhold nichts

dagegen ſagte, war dem Vater Erklärung genug für

deſſen Stimmung.

„Kannſt du es denn niemals unterlaſſen, ihn

zu reizen?“ ſagte er warnend. „Er iſt nervös und

überarbeitet.“

Sie ſaß in den Stuhl zurückgelehnt und ſpielte

mit ihren weißen, müßigen Händen. Ohne den Blick

zu heben, ſagte ſie ſchmollend: „Wenn er krank iſt,

will ich nichts geſagt haben, aber – man kann nicht

immer daran denken.“ *,

Reinhold ſtand auf. Die linke Schulter hoch

gezogen, ging er mit langſamen, ungleichen Schritten

zum Klavier, ſchlug den Deckel auf und legte die

Hände auf die Taſten, ohne ſie vorläufig anzuſchlagen.

Der Präſident folgte ihm mit den Augen. Nun

blickte auch Konſtanze auf, ſah den beſorgten Blick

des Vaters und las den Gedanken, der dahinter

ſtand. Sie bereute, mit Reinhold gezankt zu haben.

Unterdeſſen fing er mit zartem, etwas verhaltenem

Anſchlag zu ſpielen an.

Konſtanze und ihr Vater gingen während Rein

holds Klavierſpiel Arm in Arm in den Zimmern,

die nur durch Portieren getrennt waren, ſpazieren;

ſie flüſterten zuſammen.

„Ach, horch! Das Lied, das Ottersbach kom

poniert hat.“

Konſtanze blieb ſtehen, bog den Kopf hintenüber

und hielt die Lippen halb geöffnet, als genöſſe ſie

auch mit ihnen den Wohllaut dieſer weich geſpielten

Melodie wie duftenden Wein. Sie ſah eben ſo ſchön

wie liebenswürdig aus in dieſem Augenblick und

war im Begriff, Reinhold eine beſondere Artigkeit

zu ſagen, als der Bediente die Thür öffnete und

Beſuch meldete. Frau Baronin von Meerwitz und

ihre Töchter traten ein.

„Endlich hat man das Glück, Herr von Ullmann,

Ihr Klavierſpiel bewundern zu können; wir haben

ſchon eine Weile vor der Thür gelauſcht, ganz be

geiſtert haben wir gelauſcht.“

„Wie entzückend, wie entzückend!“

„Ja, wie entzückend iſt doch Hausmuſik.“

„Beſonders wenn man ſie ſo beherrſcht wie Sie,

Herr von Ullmann.“

„Sie ſpielten eben Brahms? Nicht wahr, Sie

ſpielten Brahms?“

„Nein, gnädiges Fräulein, es war eine ganz

kunſtloſe Kompoſition eines Freundes.“

„Aber ſpielen Sie ſonſt nicht Brahms, Herr von

Ullmann ?“

„ O doch, manchmal.“

„Sie ſchwärmen auch für ihn, das läßt ſich

denken.“

„Wenn etwas Klimpern ſchwärmen heißt, mein

gnädiges Fräulein.“

„Brahms behandelt in ſeinen Motiven ſo hübſche,

vertiefte Konflikte. Er ſoll doch jetzt unſer Tiefſter

ſein, nicht wahr, Herr von Ullmann?“

Reinhold machte ſeine tiefſte Verbeugung. Einige

Minuten ſpäter hatte er mit Entſchuldigung das

Kaffeezimmer, die Gäſte und bald darauf auch das

Haus verlaſſen.

Von der Straße aus ſah er noch einmal zu den

Fenſtern auf. Im ſogenannten roten Salon wurden

eben die Lampen angezündet, ein paar Frauen neben

ihm wieſen auf den Schein der rotſeidenen Vor

hänge und Lampenſchirme und machten ihre Be

merkungen, dann ſtemmten ſie die Hände feſter unter

die Tragkiepen auf ihrem Rücken, reckten ſich in den

Schultern zurecht und ſtapften auf den Steinplatten

des Bürgerſteiges weiter. Ullmann begriff ſich ſelber

nicht, warum die kleine Scene da oben ihn hatte

ärgern können. Dieſe Fräulein von Meerwitz mit

ihren chineſiſchen Friſuren und ihrem Porzellanteint

hatten ſich doch nicht anders benommen als von

ihnen erwartet werden konnte. Sie hatten es nicht

mal ſo arg gemacht wie Konſtanze kurz vorher.

Durchaus nicht. Aber der Ton, mit dem ſie ihre

Beteuerungen geſprochen, der fatale, flackernd zer

ſtreute Blick, das unbeſeelte, leere Lachen, die immer

bewachte, gute Haltung ihrer guten Figuren. Er

kannte ſie – und weil er ſie kannte –

Achſelzuckend ging er weiter, ließ den roten

Lampenſchein und das zwitſchernde Geſpräch hinter

ſich und ſchlug die öſtliche Richtung nach weniger

ſchönen Stadtvierteln ein. Die Straßen um ihn wurden

enger, die Kinderwelt, die in ihnen umherſprang und

lärmte, zahlreicher, die Häuſer beſcheidener und die

kleinen Lampen, dicht hinter kleinen Fenſterſcheiben,

häufiger. An dem Hauſe, darin Gertrud wohnte,

zog er die Klingel.

X.

Ein kleines Mädchen war aushelfend in der

Küche beſchäftigt; es öffnete die Thür und ließ Ull

mann ohne weiteres in die Wohnſtube eintreten,

wo Frau Nachtigal mit Anna und Luiſe über Hand

arbeiten um den Tiſch ſaßen. Etwas verwundert

hoben ſie die Köpfe; als ſie den Landrichter erkannten,

ſtanden ſie beſtürzt auf und warteten, was er ſagen

würde.

„Von Ullmann, Landrichter,“ ſtellte er ſich vor

und fragte, ob Gertrud zu Hauſe wäre.

Anna ſah nach der Wanduhr und entgegnete, es

könne noch eine halbe Stunde dauern, bis ſie käme.

Ullmann wendete ſich gegen die Mutter.

„Mein Weg führte mich hier vorbei,“ ſagte er,

„ſo hielt ich es für abgekürztes Verfahren, ſelber

vorzuſprechen, ſtatt Ihr Fräulein Tochter noch ein

mal zum Termin zu laden; es handelt ſich nur um

ein paar Fragen, die noch zu ſtellen ſind.“

Gertruds Mutter verſuchte ein verbindliches

Lächeln, aber vergebens. Er las das ſtarke Un

behagen, das ſie empfand, und wurde verlegen.

„Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr von Ull

mann?“ fragte Anna und bot ihm einen Stuhl an.

Sie ſetzten ſich nun alle um den Tiſch, die Näh

arbeiten blieben liegen, und ein beklommenes Schweigen

trat ein.

Ullmann ſaß Luiſe gegenüber, ihr mißtrauiſch

kritiſcher, beinahe feindlicher Blick traf den ſeinen.

Das gab ihm die Ueberlegenheit zurück.

„Ich hoffe, Sie ſehen keinen Schergen roher

Gewalt in mir,“ ſagte er lächelnd, „der Sie be

drohen will?“

Sie erblaßte. „Das nicht, Herr von Ullmann,

aber wir ſind ſchon gut eingeſchüchtert worden. Es

iſt doch keine Kleinigkeit, aus heiler Haut in einen

Anklagezuſtand verſetzt zu werden, von dem das Ende

nicht abzuſehen iſt. Da geben zuletzt Zufälligkeiten

den Ausſchlag, auf die kein Menſch hat rechnen

können.“

„Hat Ihnen Fräulein Gertrud nicht geſagt, daß

es ſich einſtweilen gar nicht um Klage und Anklage,

ſondern um einfache Ermittlung handelt? Ich gebe

mir alle Mühe, die ermittelnde Vorunterſuchung nach

Inhalt und Form ſo wenig unangenehm als mög

lich zu geſtalten; Zufälligkeiten dürfen uns ſchon

nicht dabei paſſieren.“

„Man mag am liebſten nicht mehr über die

Straße gehen,“ entgegnete Luiſe, und Anna ſetzte

gelaſſen hinzu: „Wenn alles vorüber iſt, thun wir

beſſer, in eine andre Stadt zu ziehen.“

Die Mutter griff nach ihrem Taſchentuch.

„Meine Tochter hat ſich gegen uns nicht aus

geſprochen, als ſie vom Landgericht kam; aber wir

bemerken wohl, wie es ſie angreift und aufregt,

wir müſſen ihr ſchon zureden, etwas zu eſſen –

nicht einmal leſen mag ſie mehr.“ -

„Und wie lange kann dies alles noch währen,

Herr von Ullmann?“ fragte Anna.

„Herr Dillmer muß noch vernommen werden.

Wir warten auf ſeine Rückkehr, er ſoll ja noch in

Lyon ſein.“

„Es iſt wirklich wie ein Verhängnis, daß Ger

trud in dieſes Unglückshaus geraten mußte.“

„Ja, Mutter, aber wenn es Gertrud auch nicht

mitgetroffen hätte, für die andern wäre es dasſelbe.

Denken Sie nur, Herr Landrichter, Fräulein Kirchner

zum Beiſpiel, die Kaſſiererin, hat einen alten Vater,

einen ſehr netten, anſtändigen Mann, der iſt ganz

außer ſich über die Geſchichte; man meint, er könnte

den Verſtand verlieren, er ſchimpft den ganzen Tag

jetzt auf Gott und die Welt. Und Marie Witt liegt

ſelber krank; es heißt, ihr Verlobter laſſe ſich wegen

dieſer Sache gar nicht bei ihr ſehen, und die Ver

lobung werde zurückgehen.“

Wenn Anna etwas ſagte, geſchah es immer in

einer Miſchung von Mitgefühl und darüber ſchweben

der, unverwüſtlicher Ruhe. Auch jetzt erſchienen bei

Erwähnung dieſer traurigen Dinge die freundlichen

Grübchen in den runden Wangen. Luiſe mochte

ihrer eignen Stimme nicht mehr genug Gleichgewicht

zutrauen, ſie war ganz ſtumm geworden und hatte,

als einzige von den dreien, ihre Arbeit wieder auf

genommen und ſtickte. Ullmann ſah, daß Thränen

auf die Arbeit rollten, die ſie verſtohlen forttrocknete.

Er empfand ſehr deutlich den Druck, mit dem

ein böſes Verhängnis hier auf ſchönen, liebens

würdigen Menſchen laſtete, ohne daß ſie es ſelbſt

ſüchtigerweiſe als das ihre allein empfanden. Mit

erneutem Grimm dachte er an Konſtanze, die ſich

aus dieſen Ereigniſſen eine Unterhaltung hatte machen

wollen.

„Nicht einmal leſen mag ſie mehr,“ hatte die

Mutter von Gertrud geſagt, woraus er ſchloß, daß

Leſen ihr ſonſt eine liebe Gewohnheit war. Wie in

Gedanken griff er ein Buch vom Tiſche auf.

„Wer von Ihnen lieſt denn hier Italieniſch?“

fragte er und bekam zur Antwort:

„Gertrud natürlich. Sie treibt es noch nicht

lange, aber wenn ſie mal ſolchen Einfall hat, iſt ſie

eifrig hinterher. Jetzt iſt es aber auch damit aus.“

Er fühlte, daß er rot wurde, und hob das Buch

höher vor ſein Geſicht.

„Noch nicht lange,“ wiederholte ſein Gedanke.

Vielleicht erſt infolge ſeines Geſpräches über Ada

Negri? Vielleicht? Nein, ganz gewiß, wie konnte

er daran zweifeln. Die Kette ſchloß ſich auf das

ſchönſte. Immer iſt es nur ein Augenblick, ein ein

ziger und erſter, in dem der Funke überſpringt und

den Strom von Pol zu Pol herſtellt.

Von dem Buch blickte er zur Wanduhr. Eine

halbe Stunde mochte vergangen ſein, ſeit er hier

ſaß, die Zeit war ihm nicht lang geworden, aber

wenn Gertrud nun käme: alles in ihm war Span

nung, Sehnſucht und Ungeduld. –>.

Anna wendete den Kopf und lauſchte, ſtand auf

und ging in den Flur.

„Trude,“ ſagte ſie leiſezu der Heimkehrenden, „Herr

von Ullmann, der Landrichter, iſt drinnen; er hat

noch Fragen auf dem Herzen. Willſt du erſt in die

Schlafſtube und ablegen?“

„Nein, warum?“ Gertruds Stimme ſchwankte

etwas, ihr Körper ſchauderte leicht zuſammen.

„Ich gieße dir erſt ein Gläschen Wein ein.“

„Bewahre.“ Sie drückte raſch auf die Klinke

und trat grüßend, ſo wie ſie von der Straße ge

kommen war, in die Stube.
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Unter ihren ſchöneren Schweſtern hätte ſie zu

einem Nichts an Erſcheinung verſchwinden müſſen,

wäre nicht der anziehende Ausdruck ihres Geſichts

geweſen, der immer und auf jeden wirkte, der Gertrud

einmal aufmerkſam angeſehen hatte.

Noch während Ullmann ſie anſprach, hob ſie

beide Arme empor nach den Hutnadeln und that den

Hut vom Kopf. Er ſah ſie zum erſtenmal ſo und

fand, daß ſie ein häusliches, trauliches Ausſehen

dadurch bekam, das ihm ſehr gefiel.

„Wir haben uns nun wohl zu entfernen, Herr

Landrichter?“ fragte die Mutter.

„Ich muß ſchon darum bitten,“ verſetzte er.

„Nur auf wenige Minuten, nur für ein paar ein

fache Fragen.“

Es waren auch nur unglaublich einfache, völlig

überflüſſige Fragen, die er ſich zurechtgelegt hatte, um

nur Gertrud vorerſt ruhig zu machen, ganz ruhig.

„Fräulein Nachtigal,“ fuhr er dann fort, „zu

meinem Bedauern habe ich hier gehört, daß mein

Verhör Ihnen Pein bereitet hat. Sie zweifeln doch

nicht, daß ich ohne Schuld daran bin?“

„Was können Sie denn dafür – aber –“ Sie

brach ab.

Er ſtand vor ihr und ſah ſie mitleidig mit dem

weichen Ausdruck, der ſie immer ſo erſchütterte, an.

Sie wandte das Geſicht ab.

„Seit wann lernen Sie Italieniſch?“ fragte er

unvermittelt.

„Seitdem Sie mir von der italieniſchen Dichterin

erzählten.“

Alſo doch!

„Aber ich verſtehe vieles von dieſen Poeſien nicht.“

„So ſchnell wird man in einer fremden Sprache

auch nicht heimiſch.“

„Die Gedichte habe ich deutſch geleſen.“

„Und ſie gefallen Ihnen nicht?“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Nicht alle. Bei manchen

habe ich denken müſſen, es iſt wie eine Zeitung.“

Er nickte, ohne etwas zu erwidern, ">,

„Ich habe noch ein beſonderes Anliegen aus

beſonderen Gründen. Nehmen Sie an, aus den

beſten, wohlwollendſten Gründen. Sie ließen mich

damals, als wir über Ada Negri ſprachen, einen

kleinen Brief Ihres ehemaligen Lehrers leſen, der

mich ſehr intereſſierte, ich machte mir danach ein

Bild von Ihnen, das natürlich nicht ſehr genau ſein

konnte. Von den heutigen Verwicklungen war da

mals noch keine Rede. Kann ich jenen Brief noch

einmal einſehen?“

Gertrud nickte. Ein Gefühl der Verwandtſchaft

und inneren Gemeinſchaft mit dieſem Manne und

ſeinem Weſen überkam ſie, in dem ſie ſich geadelt

fühlte. Wenn er geſagt hätte: „Lege die Beichte deines

ganzen Innern ab, ich urteile dann, ſie würde ſich

nicht gewundert und nicht gezögert haben, ihm zu

willfahren. Sie war ganz in ſeiner Hand.

„Gewiß können Sie den Brief haben, Herr von

Ullmann, aber er beleuchtet nichts, er iſt ja nur eine

kurze, kaum verſtändliche Antwort auf meinen Brief,

in dem ich Abbitte für eine Unart geleiſtet hatte.“

„Dann würde es alſo beſſer ſein und uns weiter

bringen, wenn ich Ihren Brief kennen lernte. Den

habe ich auch wohl gemeint.“

„Aber den beſitze ich ſelbſt nicht.“

„Herr Bonne beſitzt ihn doch wohl?“

„Herr Bonne, ja.“

„Geben Sie mir, bitte, eine geſchriebene Vollmacht,

damit ich ihm von Herrn Bonne erlangen kann.“

Sie war einer Hypnotiſierten gleich. Ohne Er

widerung ſtand ſie auf, verließ die Stube, ging ins

Schlafzimmer, wo ihre Schweſtern am Fenſter ſaßen

und zuſammen flüſterten, holte aus dem Schreibpult

Papier, Tinte und Feder, kehrte damit zu Ullmann

zurück und ſchrieb unter ſeinen, ihr zuſchauenden Augen:

„Lieber, verehrter Herr Bonne!

Falls Sie meinen Brief vom 8. vorigen Monats

noch aufbewahrt haben ſollten, bitte ich Sie um die

Gefälligkeit, ihn dem –“

Sie ſah fragend auf.

„Dem Ueberbringer dieſes zu gutem Zweck,“

ſagte Ullmann.

Ueberbringer dieſes zu gutem Zweck in

meinem Namen zu geben.“

„Das genügt. Ich danke Ihnen.“ Er reichte

ihr die Hand, ſah nach ſeinem Hut umher, fand ihn

Ultd Verbeugte ſich. –

f/

Gertrud ſtand am Tiſch und blickte in die Lampe,

bis die Bezauberung, in der ſie gefangen geweſen,

wich und einzelne Sätze jenes früheren Beichtbriefes

ſich ihrem Gedächtnis wieder vorſtellten.

Himmel! Was konnte einer aus dieſen Sätzen

herausleſen. Sie dachte nicht an Ullmann ſelbſt,

ſondern daß ihr Brief, dieſer Beichtbrief, in den

Gerichtsakten liegen könnte, das Urteil über ſie zu

klären. Es überlief ſie heiß und kalt.

Anna kam herein, als Gertrud, den Hut ſchon

wieder auf dem Kopf und die Handſchuhe in der

Hand, aus der Thür wollte.

„Wohin? Was iſt dir?“

Sie gab keine Antwort, ſchoß an Anna vorbei

und war auf der Straße.

Ullmann nachlaufen, ihn einholen, ihm die Voll

macht wieder abfordern, war ihr Gedanke. Die

Gaſſen waren ſchlecht beleuchtet, die Pflaſterung nicht

die beſte, aber Gertrud war hier zu Hauſe und be

kannt, und Ullmann gewiß kein Läufer. In der

dritten Gaſſe holte ſie ihn wirklich ein.

„Herr von Ullmann.“ Der Atem verſagte ihr.

Er blieb augenblicklich ſtehen.

Sie rang nach Worten, ihre Glieder zitterten,

ſie brach in Weinen aus und war zugleich empört

über dieſe Schwäche.

Ullmann zog ihren Arm ganz ruhig in den ſeinen,

kehrte auf ſeinem Wege um und ſprach ihr freundlich zu.

„Nun ſehe ich ſelbſt, daß Ihre Frau Mutter

recht hat. Dieſe Geſchichten haben Sie mehr wie

billig angegriffen, es thut mir ſehr leid.“

Endlich brachte ſie die Worte heraus: „Ich

möchte mein Geſchriebenes wieder zurück haben; der

Brief an Bonne könnte ganz mißverſtanden werden;

ich habe unvorſichtig gehandelt.“

„Nicht im geringſten,“ ſagte er. „Kind, be

greifen Sie denn nicht, daß Sie von mir nie etwas

zu fürchten haben? Ich bin Ihr beſter Freund.“

„Ich fürchte auch nichts von Ihnen, aber käme

der Brief zu den Akten . . .“

„Das wird ohne meinen Willen nicht geſchehen,

wenn ſein Inhalt es nicht verträgt.“

Da wurde ſie ſtill. Er brachte ſie ſchweigend bis

vor ihre Hausthür, wartete, bis geöffnet wurde, nahm

den Hut ab und verſchwand in der dunkeln Straße.

Zu Hauſe hatten Gertruds Schweſtern allerlei

über ſie geſprochen, und von Luiſens Lippen war

dabei die ungeheuerliche Bemerkung gefallen:

„Ich mache mir wahrlich nichts aus dem kleinen,

ſonderbaren Ullmann, du meinſt ja auch, er ſei krank,

aber lieber würde ich ihm nachſtellen, daß er mich

heiraten müßte, als daß mit Gertrud was paſſiert.“

Dann kam Gertrud zurück.

„Wir hatten etwas vergeſſen; ein Glück, daß ich

ihn noch einholte.“ Sie lachte beinahe.

Anna und Luiſe ſahen einander an, und der

Blick wollte ſagen: Wir! Der Herr Landrichter und

Gertrud ſind einfach wir, (Fortſetzung folgt.)

TodestraUm.

E- ſtarb der Tag mit ſeiner Mot,

Die Sonne ſtreut ihr leuchtend Rot

Auf ſeinen Sarg und hüllt ihn ein:

Geſegnet ſoll dein Schlummer ſein!

Ein Todestraum kommt über mich:

Wie lange noch, dann ruh' auch ich,

Und was mir Wonne ſchuf und Pein,

Hüllt leuchtend wohl die Sonne ein.

Anna Ritter.

Neue Herren.
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§§ ſas funkelnagelneue Bühnenhaus, das uns ſeit geraumer

# Zeit alljährlich, faſt möchte man ſagen gewohnheits

mäßig, aufgebaut worden iſt, hat diesmal gottlob vergebens

auf ſich warten laſſen. Auch kühnen Unternehmern konnte

die Thatſache nicht verborgen bleiben, daß eine große Zahl

der älteren Theater nicht nur während der Sommerferien

leerſtand, und ſo zogen ſie es vor, wenigſtens heuer den

lebensgefahrlichen Wettbewerb der Direktoren nicht noch zu

verſchärfen. Aber ganz ohne freudige Ereigniſſe durfte das

junge Spieljahr nicht eingeläutet werden, Abwechslung

macht Spaß. Es kam zu einer nie geſehenen Fülle von

Beſitzänderungen, die hie und da faſt an Palaſtrevolutionen

gemahnten. Fünf oder gar ſechs Theater haben ſich neben

den dramatiſchen Neuheiten auch neue Direktoren zugelegt

und die erſten Erſtaufführungen dadurch doppelt intereſſant

gemacht. Moſſe-Blumenthals Gründung am Prinz Friedrich

Karl-Ufer, die in ſarkaſtiſcher Laune auf Leſſings Namen

getaufte Bühne, wird jetzt nicht mehr vom weiland Blutigen

Oskar, ſondern von einem nachgeborenen Tageblattrezenſenten

beherrſcht; Herr Neumann-Hofer iſt der Chef geworden.

Trotz der kurzen Zeit, während der er das Zepter ſchwingt,

will man bemerkt haben, daß er ſeinem neuen Amte mit

weit mehr Geſchick und Begabung vorſteht als ſeinem ver

floſſenen; es bleibe dahingeſtellt, ob dies Lob ſonderlich

viel bedeuten will. Aus dem Neuen Theater iſt Herr

Lautenburg wieder . an die Stätte ſeiner alten Ruhmes

thaten, ins Reſidenztheater, übergeſiedelt, und am Schiff

bauerdamm müht ſich jetzt Frau Nuſcha Butze, das trotz

ſeiner günſtigen Lage bisher ſo ungünſtig beurteilte und

ſchlecht beſuchte Haus zum Rendezvousplatz der Berliner

Welt, nicht nur der Einſamkeit ſuchenden Berliner Liebes

paare zu machen. Das Goethe-Theater hat der undank

baren und ſpröden Schauſpielmuſe entſchloſſen den Rücken

gekehrt und ſich der Oper in die Arme geworfen, für die

der weite, auf große Klangwirkungen berechnete Saal auch

beſſer paßt. Und der Vernichter Adolf Ernſts, Herr Richard

Schultz, der die Berliner Tricot- und Decolletagepoſſe zur

höchſten Giftblüte gebracht hat, iſt aus der winkligen und

grauen Altſtadt in die künftige Prunkſtraße Unter den

Linden vorgerückt; in ihm glaubt man endlich den echten,

erfolgbegleiteten Ronacher-Apoſtel zu ſchauen, der das viel

geprüfte Haus in Flor bringen wird.

Die neue Aera des Leſſing-Theaters hat unter ziemlich

günſtigen Ausſichten begonnen. Zwar vermochte Georg von

Omptedas „Eheliche Liebe“ ſich nicht zu halten. Die Be

gabung Omptedas, der zum Siebengeſtirn der in die deutſche

Litteratur verſchlagenen ehemaligen Reiteroffiziere zählt,

weiſt ihn mehr auf die Novelliſtik hin, obwohl auch hier

eine gewiſſe Gebundenheit und Trockenheit des Stils ſtört

und keine kräftige Wirkung aufkommen läßt. Für das

Drama iſt ſeine ganze Arbeitsart zu ſalopp, zu wenig aus

geglichen und konzentriert. Seine Technik erinnert unan

genehm an die Schluderei der Allerjüngſten, nur daß dieſe

Herren abſichtlich falſch und ſchlecht machen, was er aus

Mangel an Theaterblut vernachläſſigt. „Eheliche Liebe“

behandelt einen an ſich bedeutungsvollen, ernſten und dank

baren Vorwurf. Ein junger Lebemann hat, als ihm weiter

kein Ausweg blieb, das erſte beſte reiche Mädchen geheiratet,

und den kleinen Umſtand, daß ſie ein bißchen lahmt,

entſagungsvoll mit in Kauf genommen. In der Ehe ent

puppt ſich nun dieſe erſte beſte wirklich als die Erſte

und Beſte ihres Geſchlechtes. Viktor kann nicht anders,

er verliebt ſich bis über die Ohren in ſeine engelsgute,

holdſelige Frau Hedi. Und das Glück der beiden wäre

vollkommen, wenn der Herr Gemahl unterm ſittigenden

Einfluß Hedis nicht ein beſſerer Menſch geworden wäre,

den Gewiſſensbiſſe plagen, der es ſich nicht verzeihen kann,

dieſem herrlichen Weibe einſt nur Liebe gelogen zu haben.

Das Unglück ſchreitet ſchnell. Der Vermittler ihrer Ehe,

ein deklaſſierter Offizier, macht einen Erpreſſungsverſuch,

und als Viktor, der ewigen Unwahrheiten ſatt, ihn hart

von ſich weiſt, droht er, alles zu verraten. Indeſſen iſt

ſein Gemüt nicht ſo gänzlich verroht, daß er der ſonnigen,

ahnungsloſen Frau das Meſſer ins Herz bohren könnte.

Ihr edler Sinn bezwingt ihn, er ſchweigt – doch für ihn

redet jetzt Viktor. Und nun geſchieht das Unglaubliche.

Statt Entſchuldigungsgründe für ſein längſt verjahrtes und

geſühntes Verbrechen vorzubringen, ſtatt der kleinen Hedi

ſeine Beichte ſchonend abzulegen, ſchleudert er ihr die Wahr

heit mitleidlos, brutal ins Geſicht. Ebenſo thöricht wie er

benimmt ſich das Weib. Sie ſpringt wildbewegt auf und

ſchreit: „Jetzt iſt alles aus!“ Kann man Ompteda jedoch

bis hierher noch zur Not folgen, obgleich die Charaktere

der beiden dieſe Scene unmöglich machen, ſo verſinkt der

dritte Akt ganz in hohle Theaterei. Viktor fühlt ſich merk

würdigerweiſe bemüßigt, nun auch ſeiner Mutter noch ein

mal die ganze traurige Geſchichte vorzutragen, gerade als

könne der Hörer gar nicht genug davon bekommen. Als

er aber juſt im Zuge iſt, eilt Madame Hedi aus der

Couliſſe herbei, und gerührt von ſeiner Zerknirſchtheit, nimmt

ſie ihn wieder in Gnaden auf. Das heißt aber nicht den

Konflikt zum Austrag bringen, ſondern ihm den Hals um

drehen. Theatermätzchen ſtatt Seelenmalerei. Die Wirkung

des Stückes wird zudem ungemein beeinträchtigt durch die

breite Redſeligkeit des Autors, die ſich immer von neuem

wiederholt und dadurch zuletzt tödlich ermüdet. Hätte er

ſich die Mühe gegeben, die Arbeit noch einmal gründlich

durchzufeilen, ehe er ſie über die Bretter gehen ließ, Klar

heit zu ſchaffen in den Unklarheiten und mit drei Worten

zu ſagen, was er jetzt mit zehn nicht zu ſagen weiß, dann

hätte „Eheliche Liebe“ zwar noch kein gutes Drama, aber

doch ein treffliches Theaterſtück ergeben.

Das zu fabrizieren, iſt Herrn Max Dreyer mit ſeinem

behaglichen, runden Schwanke „Großmama“ gelungen, der

derb und ſaftig, wie es einer rechten Schnurre geziemt,



104 Aeber Land und Meer.
„M2 6

die Bekehrung des Weiberfeindes erzählt. Der alte Jung

geſell hat auf der Welt nichts Liebes mehr als ſeinen

Da ſchneit ihm die jugendliche, nette Großmama

ins Haus, mit einem ſchier endloſen Gefolge von Weiblich

keiten, kuriert ihn mit liebenswürdiger Ironie und läßt ſich

ſchließlich von ihm heiraten. Luſtig iſt das Ding und giebt

zu lachen, gerade weil Dreyer in ſeinen humoriſtiſchen

Magen.

Effekten nicht ſehr vornehm und wähleriſch iſt, und den

Eindruck der Geſundheit macht's auch. Die bisherigen

Monopolinhaber für Schwankerzeugung mögen ſich vor der

neuen Konkurrenz wohl in acht nehmen. Dem Leſſing

Theater wie Herrn Dreyer ſei der Triumph von Herzen

gegönnt, aber um den feinen Poeten iſt's uns doch leid,

daß er diesmal alle Kunſtforderungen beiſeite ſtieß und

aus Holz geſchnitzte ſtarre Figuren auf die Scene ſtellte,

weil ſich damit dröhnenderer Ulk treiben läßt.

Zunächſt Niederlagen, dann den heißerſehnten, dringend

nötigen Erfolg – ſo hat es das Theaterglück auch

Frau Butze beſchert. Eine klägliche Geſchichtsklitterung,

„Reichsfürſt und Landesherr“, die den Großen Kur

fürſten mißhandelt und deren Urheber ſchamvoll ſeinen

wahren Namen verbarg, ging ohne Sang und Klang

unter; die ſchönſten Prophezeiungen von germaniſchen

Weſens Zukunft und die prächtig ins 17. Jahrhundert

paſſenden alldeutſchen Ideen vermochten das Publikum

ſo wenig zu rühren wie der im Jambenkleid urkomiſch

anmutende Voll und ganze-Stil des Autors. Und doch

war man mit den freundlichſten Abſichten gekommen . . .

Nicht minder raſch verſchwand von der Bildfläche das

Preisſchauſpiel „Ottilie“ des Wieners Trieſch, der, nicht

zufrieden damit, daß es ihm durchaus unmöglich iſt,

ſeinen eigentlichen Namen bekannt zu machen, auch noch

fünf Decknamen abſolut ruhmlos erhält: D. Beck, Karl

Walter, Alexander Hartmann, Paul Richter, H. Martin.

Wäre Herr Trieſch an dramatiſchem Geſtaltungs

vermögen ſo reich wie an Pſeudonymen, dann ver

diente ſein angſtvoll ausgetüfteltes Ehebruchsſtück den

Preis, den man ihm leichtfertigerweiſe in Hamburg

zuerteilt hat. In Berlin vermochte ſich niemand für

eine Tragödie zu erwärmen, die aus lauter Ahnungen

beſteht, und deren Heldin nur deshalb durch Morphium

enden muß, weil die mit ihr verkehrenden Herrſchaften

ſämtlich einen geradezu unheimlichen Scharfblick mit

Bezug auf Dinge haben, von denen ſie nicht das geringſte

wiſſen können. Weit beſſer gefiel eine friſchfröhliche

Umdichtung des mit Recht ſo beliebten Gänſelieſels der

Dame Eſchſtruth, die Herr Thilo von Trotha, Moſers

langjähriger Mitarbeiter, unter dem verheißungsvollen

Titel „Hofgunſt“ aufführen ließ. Er hat, damit der

Brei nicht allzu ſüßlich ſchmeckt, Hackländers „Geheimen

Agenten“ ein bißchen benutzt und auch ſonſt Anleihen

nicht verſchmäht; Haupttrumpf war aber doch das

feſche, reſche Ding, das übermütig die Beine vom Tiſch

herunterbaumeln läßt, die ganze Welt ärgert und dann

mit einem herzigen Lachen wieder verſöhnt, überhaupt

in all und jedem Ding von phantaſtiſcher, ſüßer Natür

lichkeit iſt. Sie verliert die Hofgunſt, das iſt wahr,

gewinnt jedoch ihren reizenden Lieutenant dafür, der es

ſich ſauer genug hat werden laſſen, und außerdem bietet

ihr der Sturz aus dem Wohlwollen der Mächtigen am

Schluß des dritten Aktes Gelegenheit zu einer furioſen

Rede, die den Strebern aller Art, den Heuchlern und

Phariſäern gewaltig an die Nieren geht und das

Auditorium ſelbſtverſtändlich entzückt. Das Luſtſpielchen iſt

mit Geſchick, viel Behagen und gerade ſo viel Witz

zuſammengezimmert, wie ruhige Bürgersleute in vier

Akten ohne Beſchwerde vertragen. Wohl möglich alſo,

daß es ſich zu einem Kaſſenſtücke auswächſt.

Intendant Praſch, der es in der vergangenen Spielzeit

auch mit dem Goethe-Theater verſucht und die Klaſſiker ſo

in dem Stücke auf.

Dieſe Handlung iſt mit Verve durchgeführt, und ſo ober

flächlich Zazas Gemütswandlungen zuweilen auch begründet

ſind, ſo luſtig ſprießt doch an andern Stellen echtes Leben

Ganz beſonders feſſelnd und farben

bunt erſcheint mir das Milieu wiedergegeben: die artiſtiſche

Zigeunerin, von der ſich die bürgerlich ſtrenge und gediegene

Lebensführung des ungetreuen Geliebten Zazas doppelt

ſcharf abhebt; das fidele, wirre und im rechten Augenblick

doch wohlgeordnete Treiben hinter den Couliſſen des Tingel

tangels. – Einige Aehnlichkeit mit Zaza hat die Vicky

in dem Einakter „Frühlingswende“ von Alfred Halm, der

zuſammen mit Biſſons und Leclergs „Eiferſucht“ den erſten

Novitätenabend des Reſidenztheaters bildete. Vicky ver

abſchiedet ihren Lieutenant Fritz, der ſich verheiraten muß.

Solange er frei war und ihnen niemand in ihre Liebe drein

zureden hatte, mochte ſie nicht von ihm laſſen; im Schmutz

ſündiger Heimlichkeit dagegen mag die ſtolze Theaterprinzeß

nachdrücklich pouſſiert hat, wie es in dieſem verderbten Jahr

hundert nur möglich iſt, begnügt ſich jetzt mit dem in eine

G. m. b. H. verwandelten Berliner Theater und ſetzt ſeinem

W

Z

ſ

Das Denkmal für die Mannſchaft des „Iltis".

nicht verſinken. Fritz geht, und ein erfolgreicher Dramatiker

iſt auch bei Vicky erfolgreich. Das Luſtſpiel „Eiferſucht“

gehört nicht zu den beſſeren Pariſer Erzeugniſſen.

hat wohl kaum mehr als ſeinen Namen dazu hergegeben;

Familienpublikum leichtere, lockere Speiſe vor. „Zaza“ heißt

der neueſte Fund, den er gemacht hat. Die weibliche Titelrolle

ſpielte natürlich Frau Praſch-Grevenberg, und der Sieg war

vollſtändig. Zaza iſt von ihren Autoren, den Meſſieurs Pierre

Berton und Charles Simon, mit einem Uebermaß aller

jener Tugenden ausgeſtattet worden, die hübſche Variété

ſterne nun einmal beſitzen: tolle Leidenſchaftlichkeit, ungezügelte

Genußſucht und doch ſentimentales Empfinden, und doch

Charakter! Verſchenken kann ſie ſich wohl, wegwerfen nie.

So umſtrickt ſie denn mit lockendem Reiz den Mann, nach

dem es ihr gelüſtet, verträumt mit ihm ein paradieſiſches

halbes Jahr und muß dann erfahren, daß er ſie beſchwindelt

hat, daß er längſt verheiratet iſt. „Die Frau darf man

betrügen, die Geliebte nie!“ ruft ſie zornig aus und eilt

in ſein Heim, ihr verlorenes Glück zu rächen. Dort aber

findet ſie ſein hübſches, kluges Kind, und alle ihre böſen

Gedanken zerſchellen an dem freilich merkwürdig unkindlichen

Geplauder der Kleinen, all ihre Wut löſt ſich in befreienden

Thränen. Als ſie den Vergötterten nach Jahren wieder

ſieht, giebt ſie ſich wohl rückhaltlos wehmütig ſüßer Er

innerung hin und koſtet die wilde Schönheit vergangener

Tage noch einmal durſtig in Gedanken aus, bleibt aber

feſt. Was einmal begraben iſt, das kann nie wiederkommen.

ſo öde und ſalzlos iſt der Dialog ſogar in ſeinen miß

lungenen Arbeiten nicht, und ſo triſt ſchleppt ſich keine zu

Ende. Der Spaß beſteht hier darin, daß Madames ohnehin

übermenſchliche Eiferſucht zu tigerhafter Raſerei entfeſſelt

wird durch zwei Frauenhaare, die der Eheherr auf dem

Rocke mit nach Hauſe bringt, und durch ein gewiſſes, ſehr

ſtarkes Parfüm, das er ausſtrömt. Monſieur iſt indes

unſchuldig, Haar und Parfüm hat ihm Madames Zofe

hinterliſtig beigebracht, weil ſie einen Zank zwiſchen dem

Ehepaare herbeiführen und dadurch eine ihr unbequeme

Abendgeſellſchaft vereiteln will. Die ſchnöde Liſt der

Dienerin würde ſicherlich zur Scheidung führen, wenn ſich

nicht die braven Eltern der jungen Frau entſchlöſſen, vor

den Kindern Komödie zu ſpielen und ihnen an einem ab

ſchreckenden Exempel die ſchlimmen Folgen der Zankſucht

zu zeigen. Trotzdem die Verfaſſer ſo viel verwegene Clown

ſprünge machen, als ihre Phantaſie nur immer zuläßt, und

arbeiten,

trotzdem ſie unermüdlich auf komiſche Nebenwirkungen hin

- * ſchmeckt das Ganze doch ungewöhnlich ſchal und

matt. Der diesjährige clou des Reſidenztheaters wird

a»

anders ausſehen müſſen.

An eine gewaltige Aufgabe hatte ſich Rudolf Straß

herangewagt, den wir bereits als berliniſchen Romancier

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Zander & Labiſch in Berlin.

Biſſon

und aus zwei oder drei nicht gerade wohlgelungenen Offizier

ſtücken kennen. Die Bauernkriege dichteriſch zu geſtalten,

war Hauptmanns Wille geweſen, als er ſeinen „Florian

Geyer“ ſchrieb, dieſe „in Sandſäcke geſchnürte Handlung“,

und Herr Stratz, den die gleiche Abſicht beſeelte, trachtete

danach, klug die Fehler des Vorgängers zu vermeiden.

Er griff aus dem chaotiſchen Gewühle jener merkwürdigen

Zeit eine Epiſode heraus, ſtatt wie Hauptmann alles und

noch etwas darüber in das Drama hineinzupacken. Sein

„Jörg Trugenhoffen“ hat einen furchtbaren Schwur gethan,

Rache zu nehmen am Landſchad, der ihm die Gattin er

mordete, und iſt dabei auf eine ganz raffinierte Idee ver

fallen. Wie ihn der Landſchad in ſeinem Liebſten traf,

ſo will er auch ihm das Liebſte rauben. Die Gelegenheit

bietet ſich gleich: des Landſchads junge Braut fliegt dem

geächteten Jörg an den Hals und giebt ſich ihm zu

eigen. Bis hierher iſt das „deutſche Schauſpiel“ mit

einiger Sicherheit und hinreichendem Talent aufgebaut;

der zweite Akt enthält ſogar eine Liebesſcene von duf

tigem Reiz und wildkeuſcher Schönheit, die zwar ziem

lich unverblümt an ähnliche Motive bei Banville anklingt,

aber doch feſſelte und hinriß. Auch die Wildenbruch

effekte, in denen ſich Stratz verſucht hat, ſind bis hierher

erträglich. Nur den Henker vor der Thür des Braut

gemaches haben uns Heine und nach ihm der Opernlibrettiſt

Bierbaum eindringlicher vor die Seele geſtellt. Vom

dritten Aufzuge an zerfaſert das Stück und ertrinkt in

Ritterromantik und Unklarheit. Der Held kommt, dank

der Fürbitte ſeines jungen Weibes, mit dem Leben davon,

muß ſich aber dafür verpflichten, als Unterhändler ins

Bauernlager zu gehen. Während er mit dem ihm be

freundeten Pfaff Eiſenhut, dem Führer der Aufſtändiſchen,

loſen Bauern her und vernichtet ſie. Jörg, der an dem

Malheur ganz unſchuldig iſt, muß ſich von Eiſenhut

als Judas brandmarken laſſen, wankt gebrochen ab und

ſucht den Tod. Man erkennt, was der Dichter gemeint

und gewollt hat; das Fleiſch war willig, aber der

Geiſt war ſchwach. Nacheinander ließ er alle Fäden

fallen, jede Sicherheit der Scenenführung ſchwand, und

erſtaunliche Naivitäten der Technik wurden uns zu

gemutet. Nur die Kunſt der Schauſpieler machte den

verlorenen Abend erträglich: Matkowsky, in deſſen

heißem Liebesgeflüſter man das verſchwiegene, alle Sinne

aufſtachelnde Weben ſchwüler, von Fliederhauch erfüllter

Sommernächte ſpürte; Kraußneck, der ſeinem aufrühre

riſchen Mönch gewaltige Größe und einen packenden

Zug ins Viſionäre verlieh; Pohl, der ruhende Pol

in der Erſcheinungen Flucht, als irrſinniger alter

Bauer; zwei prächtige „Verdorbene vom Adel“, deren

ſich Vollmer und Arndt angenommen hatten.

nebeneinander geſetzten Farbenkleckſen beſtehende Stratzſche

Schauſpiel nicht hatte retten können, wäre das geeignete

Theater für Roſtands „Cyrano von Bergerac“ geweſen,

der nun Herrn Brahm und ſeinem naturaliſtiſchenW| Deutſchen Theater zufiel. Das urgalliſche Stück iſt in

dieſen Blättern bereits zweimal beſprochen worden. Des

halb nur eine kurze Randgloſſe. Deutſchland iſt gar

nicht im ſtande, dieſen Cyrano ganz zu verſtehen, dieſen

Kerl aus Sammet und Seide, Krone aller Raufbolde

und Dichter, dieſe Verkörperung des lied- und lügen

frohen Gascognertums. Wir berauſchen uns nicht an

dem Helden, wie es die entzückten Pariſer thaten, und

darum fallen uns die Schwächen der anmutigen Spielerei

ſchärfer ins Auge: die Effektchenhaſcherei, der Mangel

an pſychologiſcher Vertiefung, der Umſtand, daß man

hinter jeder Figur den formgewandten Verfaſſer ſieht,

und daß unſer Gascogner kein einheitlicher Charakter,

ſondern ein Moſaik unterſchiedlicher ſüdfranzöſiſcher Ritter

tugenden iſt, die ſich ſonſt an einem einzigen Menſchen

exemplar nicht finden.

Werk natürlich nichts von ſeiner Anmut und geſchliffenen

Doch ſolche Bedenken nehmen dem

Feinheit. -

Noch ſind die Gaben zweier ernſter Theater zu er

wähnen – denn man muß ſich allmählich daran gewöhnen,

dieſe Theater ernſt zu nehmen, beeinfluſſen ſie doch den

Kunſtgeſchmack und die Entwicklung der Kunſt nachhaltiger

als irgend eine andre Bühne. Im Metropoltheater des

Herrn Schultz heißt die Zuſammenſtellung und -ſtehlung

franzöſiſcher Poſſenſituationen, Bonmots und Couplet

ideen, die durch Hunderte von hübſchen Beinen und ge

wagten Koſtümen pikanter gemacht werden, jetzt: „Das

Paradies der Frauen“. Der Zweck der Uebung ſcheint

die Verherrlichung des Modebazars Gerſon zu ſein. Das

kann ſich die Konkurrenz natürlich nicht gefallen laſſen,

und ſo wird denn im Olympiatheater ein Ausſtattungsſtück

gegeben, das ſich „Menetekel“ nennt und das Warenhaus «

Wertheim in den Mittelpunkt der Handlung ſtellt. Zu

Schillers Zeiten ſoll die Bühne bisweilen eine moraliſche

Anſtalt geweſen ſein; heute iſt ſie ein Reklame-Inſtitut zu

Nutz und Frommen der großen Warenhäuſer. Wir harren

des Tages, da ein Kunſtweinhändler oder Kunſtbutter

fabrikant ſeine Erzeugniſſe in mehraktigen Dramen anpreiſen

läßt. Daß wir für dieſe Art Kunſt reif ſind, wer wollte

es leugnen?

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtatt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.

ſpricht, fällt der wortbrüchige Pfalzgraf über die ahnungs

Die Hofbühne, die das aus lauter unvermittelt
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Kunſt.

– Das große Prachtwerk „Moderne Kunſt“, das die Schätze der

Kaiſerlichen Gemäldegalerie zu Wien in künſtleriſch vollendeter Vervielfälti

gung wiedergiebt und in dem von Auguſt Schaeffer geſchriebenen

Text den Lebensgang und das Schaffen der einzelnen Meiſter ſchildert,

iſt bis zur zwölften Lieferung vorgeſchritten (Wien, J. Löwy). Das Heft

enthält ſieben große Kunſtblätter: Le an der Ruß, „Die Gründung

Wiens“, W. v. Brozik, „Tu felix Austria nube“, Julius von Blaas:

„Wettfahrt“, F. A. v. Kaulbach, „Die Lautenſchlägerin“, N. Gyſis,

„Das ſchüchterne Modell“, Franz R uben, „Görzer Seidenſpinnerin“,

und Georg Decker, „Fütterung“. Alle dieſe Blätter ſind Muſter

leiſtungen der Technik, denen ſich kaum Aehnliches von gleichartigen

Publikationen an die Seite ſtellen läßt. Auch der Text enthält noch

eine Reihe ebenfalls trefflich ausgeführter Abbildungen, die eine Anzahl

Porträts von Meiſtern der älteren Schule und Proben ihrer Kunſt geben.

– Der neue, zehnte Jahrgang der von Julius Hoffmann s

Verlag in Stuttgart herausgegebenen „Dekorativen Vorbilder“

übertrifft an Mannigfaltigkeit und künſtleriſcher Ausführung noch die

früheren, bereits ſo reichhaltigen Jahrgänge. Eine quellende Fülle von

figürlichen Darſtellungen, Ornamenten, Allegorien und heraldiſchen Motiven

– die große Mehrzahl der Blätter in ſchillernder Farbenpracht – thut

ſich vor den Augen des Beſchauers auf. Nicht nur den Fachmännern,

Malern, Zeichnern, Dekorateuren und ſo weiter, ſondern auch den kunſt

frohen Dilettanten erſchließt ſich hier ein üppiger Schatz geſchmackvoller

und ſtilgerechter Vorbilder. Als eine Art Ergänzung dieſes Werkes er

ſcheint der von demſelben Verlag herausgegebene „Moderne Stil“,

der in fünfzehn Folioheften je acht Tafeln in farbigem Buchdruck nebſt

kurzen Erläuterungen bringt. Ueber die Fortſchritte und die Ausbildung

der Stilarten in den verſchiedenen Kulturländern unterrichtet das Unter

nehmen mit ſeinem reichen Anſchauungsmaterial vortrefflich, und wie dem

Techniker und Geſchäftsmann, ſo gewährt es dem Kunſtkenner und Lieb=

haber Anregung und Belehrung. Ein drittes Werk des Verlages, der

„Heraldiſche Atlas“, giebt eine von H. G. Ströhl zuſammen

geſtellte und erläuterte Sammlung heraldiſcher Muſterblätter. Bekanntlich

wird auf keinem Gebiete der Kunſt und des Kunſtgewerbes mehr geſündigt

als auf dem der Wappenkunde; dem Kundigen ſträubt ſich oft das Haar,

wenn er ſo ein ſtilvolles, zu feierlicher Gelegenheit entworfenes Wappen

ſieht, das allen Regeln der Heraldik Hohn ſpricht, und wenn hiergegen

ſchon oft die Fachleute verſtoßen, um wie viel mehr die Dilettanten!

Solchen verdrießlichen Irrtümern entgeht man unter Beirat des „Atlas“,

der in 25 Lieferungen 76 Tafeln in Bunt- und Schwarzdruck und viele

Textilluſtrationen bringt.

AS i ff e r cx k ut r.

– Der Roman „Von zarter Hand“ von Johannes Richard

zur Megede, der im vorigen Jahrgange dieſer Zeitſchrift erſchien, liegt

jetzt auch als Buch vor (zwei Bände, Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt).

Die Ausſtattung iſt die gleich gediegene wie bei den früheren, in dem=

ſelben Verlage erſchienenen Novellen und Romanen des Autors, der in

ſo überraſchend kurzer Zeit zu hohem litterariſchen Anſehen gelangt iſt.

– In der bekannten vornehmen Geſtalt erſchien auch für das Jahr

1899 der Cottaſche Muſen alm an ach, herausgegeben von Otto

Braun (Stuttgart, J. G. Cotta Nachfolger). Der zierliche, von ſechs

Kunſtblättern begleitete Band enthält neben zwei Proſa-Erzählungen von

Adolf Stern und Julius R. Haarhus eine Reihe epiſcher Dichtungen aus

der Feder bekannter Poeten, wie Felix Dahn, Max Haushofer, Hans

Hoffmann, Hermann Lingg, Wilhelm Jenſen, Robert Waldmüller, Karl

Woermann, Albert Moeſer, Ernſt Muellenbach, Heinrich Vierordt, Ernſt

Ziel. Dazu geſellt ſich eine ſtattliche Anzahl lyriſcher Gedichte, wobei

wir etliche der genannten Namen wieder finden, außerdem aber noch

manche andern berufenen Sänger, zum Beiſpiel Heinrich Bulthaupt, Karl

Buſſe, Ludwig Fulda, Rudolf Gottſchall, Martin Greif, Wilhelm Jordan,

Max Kalbeck , Julius Rodenberg, Friedrich Spielhagen, Prinz Emil

Schönaich-Carolath, Graf Albrecht Wickenburg, Adolf Wilbrandt. Kurzum,

dem reichen Gewande entſpricht durchaus der künſtleriſche Inhalt.

– Der vierten, vermehrten Auflage erfreuten ſich die Dichtungen,

die Reinhold Fuchs, den Leſern unſrer Zeitſchrift durch manches

ſchwungvolle und formſchöne Poem wohlbekannt, unter dem Titel

„Strandgut“ vereinigt hat (Altenburg, Stephan Geibel). Den vor

nehm ausgeſtatteten, vom Porträt des Dichters begleiteten Band eröffnet

eine größere Anzahl Balladen und Romanzen, an die ſich fein gezeichnete

Stimmungsbilder und prächtige Naturſchilderungen anſchließen. Weiter

folgen muntere Lieder, einige Satiren und den Schluß machen wiederum

Gedichte, in denen die Verherrlichung der Natur und der Reiz, den dieſe

auf das empfängliche Gemüt ausübt, zu ſchönem Ausdruck gelangen.

– In hübſcher, gefälliger Ausſtattung iſt im Verlage von Greiner &

Pfeiffer in Stuttgart ein Jahrbuch für die deutſche Frauen =

welt, herausgegeben von Elly Saul und Hildegard Obriſt =

Jenicke, erſchienen. Wir können dem Büchlein nur die beſten Segens=

wünſche mit auf den Weg geben, weil es ſich bemüht, die in der deutſchen

Frauenwelt vielfach noch vorherrſchenden unklaren und unrichtigen An

ſchauungen über die Frauenbewegung aufzuhellen. Sehr richtig bemerken

die Herausgeberinnen in ihrem Vorworte, daß die Leſerinnen ſich bald

davon überzeugen werden, wie die Frauenbewegung ſich weder gegen den

Mann, noch gegen die Ehe oder gar das Familienleben richtet. Weit

entfernt davon, das Weibliche in der Frauennatur zu unterdrücken, ver

folgt jene Bewegung nur das Ziel, die Kräfte der Frau frei zu entfalten.

Das Jahrbuch will die Leſerinnen durch die Beiträge ſeiner Mitarbeiterinnen

einen Einblick in das Frauenſchickſal gewinnen laſſen, indem es ihnen

dasſelbe teils durch wiſſenſchaftlich belehrende, teils durch künſtleriſchfrei

geſtaltende Arbeiten nahe bringt. Unter den Mitarbeitern findet ſich eine

Reihe unſrer beſten zeitgenöſſiſchen Schriftſtellerinnen vertreten.

– In der von Otto Hendels Verlag zu Halle a. S. herausgegebenen

„Bibliothek der Geſamt litt er a tur“ erſchien eine neue Folge

des „Theater im Salon“, bearbeitet von Demetrius S chrutz.

Die fünf Bände enthalten eine große Anzahl kleiner, leicht aufführbarer

Stücke ſowohl zur Darſtellung in Geſellſchaftskreiſen wie auf der öffent

lichen Bühne. Derſelbe Verlag bringt in guten Verdeutſchungen die Ge =

dichte von Verlaine und die unter dem Titel „Kaleidoſkop“

vereinigten Skizzen von A. von H e den ſtjern a, fein gezeichnete Bilder

aus dem Alltagsleben.
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– In vierter, neubearbeiteter Auflage erſchien bei J. Baedeker in

Leipzig Eduard Engels Geſchichte der engliſchen Litteratur.

Es giebt kein andres Werk, das in ſo handlichem Umfange und dabei

doch alles Weſentliche nach Gebühr berückſichtigend die geſamte Litteratur

Englands und Nordamerikas behandelte. Das friſch geſchriebene Buch.

dem viele Proben berühmter Dichtungen im Original wie in der Ver-

deutſchung beigegeben ſind, wendet ſich an die weiteſten Kreiſe des ge

bildeten Publikums und iſt von beſonderem Wert auch für vorgeſchrittene

Schüler der höheren Lehranſtalten. -

– „Spaziergänge durch das Himmelszelt“ betitelt Leo

Brenner, der Direktor der Manora-Sternwarte in Luſſinpiccolo, eine

ſtattliche Anzahl Plaudereien aus dem Gebiete der Sternkunde (Leipzig,

Eduard Heinrich Mayer). Der Verfaſſer, der den Leſern unſrer Zeit

ſchrift als Autor aſtronomiſcher Studien wohlbekannt iſt, hat es außer

ordentlich glücklich verſtanden, die ernſte Wiſſenſchaft mit dem Gewande

des munteren Feuilletons zu umhüllen, und ſo wirkt er nicht nur be

lehrend, ſondern auch in hohem Grade unterhaltend. Beſonders bevorzugt

er die neueſten Entdeckungen, woran ja die letzten Jahre ſo reich waren.

Den flotten Plaudereien iſt als Anhang noch eine genaue Schilderung

der vom Autor geleiteten Sternwarte beigegeben. Zur näheren Ver

anſchaulichung dienen dem Buche dreißig Tafeln und Textbilder.

– Im 21. Jahrgange erſcheint der von Raabe & Plothows Verlag

zu Berlin herausgegebene „Allgemeine Deutſche Muſiker =

kalender. Während der erſte Teil als handliches Notizbüchlein dient,

giebt der zweite eine umfaſſende Ueberſicht über die muſikaliſchen Inſtitute

und Vereinigungen des europäiſchen Kontinents, mit beſonderer Be

rückſichtigung Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns.

– „Training des Pferdes“ von Arnold Schlüter,

Königlichem Geſtütsdirektor in Gudwallen (Berlin, Paul Parey). . Das

bereits in zweiter Auflage erſcheinende Werk, das ſchon in mehrere fremde

Sprachen überſetzt worden, iſt ein trefflicher Leitfaden, ſowohl für Sport

und Zucht wie für den alltäglichen Gebrauch des Pferdes. Aus reicher

Erfahrung ſchöpfend, berückſichtigt der Verfaſſer auch die jüngſten Erfahrungen

auf dem einſchlägigen Gebiete. Achtzehn Bildtafeln ſind dem inſtruktiven

Buche beigegeben. -
-

Litterariſches Kombinationsrätſel.

1. Europäiſche Meerenge.

2. Philoſoph und äſthetiſcher

Kritiker.

3. a) Mutter der Dioskuren.

b) Helleniſche Göttin.

4. a) Europäiſcher Fluß.

b) Stadt in Preußen.

. a) Mädchenname.

b) Knabenname.

6. a) Altgriechiſcher Epiker.

b) Deutſcher Lyriker.

7. a) Stadt in Ungarn.

b) Strom in Aſien.

8. Schlachtenort in Italien.

9. Vogelheim.

a, a, aa, be, chen, ci, da, der, he, hei, ho, lau, le, mer, mur,

ne, nest, no, o, pe, ra, ra, rad, ri, sund, ter, ul, Va.

Hat man vorſtehende 28 Silben letternweiſe ſo in die Figurfelder

getragen, daß die Horizontalfelderreihen Wörter von der angegebenen Be=

deutung geben, ſo nennen die Buchſtaben auf den bekreuzten Feldern ab=

5

wärts geleſen, einen deutſchen Dichter und die Lettern auf den punktierten

Feldern eines ſeiner Dramen. R. Sp.

Cikaträtſel.

Wiſent – Niſche – Deich – Luiſe – Brahma – Brei – Wasgau

– Hecht – Scudi – Chianti. A *

Aus jedem der obigen Wörter ſollen 1, 2 oder 3 Buchſtaben heraus

genommen werden, ſo, daß die überbleibenden, fortlaufend geleſen, ein

Citat aus „Wilhelm Meiſters Lehrjahre“ ergeben. IH

erschein Äglich,

MSilbenrätſel.

Bringt Zwei und Drei auch Herzeleid

Und trübe Tag' und Stunden,

Verzage nicht, es heilt die Zeit

< Die allertiefſten Wunden.

Und wär's Eins, Zwei (verſtellt) und Drei,

Nie „Lebewohl“ zu ſagen,

Wie wär’ dann wohl das Einerlei

Des Lebens zu ertragen?

Drum lerne dich das Ganze ſein,

Und merke dir die Lehre: «,

Eins (umgekehrt) und Eins muß ſein

Im Leben wie im Meere.

Unnſtellrätſel.

Welchen Genuß es dem Weidmann, der wohl faſt immer Naturfreund,

Bietet im herrlichen Wald, doppelt wenn hold ihm Diana !

Werden die Zeichen verſetzt, ſo ſpendet's manch Körnchen der Weisheit,

Oder Erquickung und Troſt gläubigem, frommem Gemüt. M.Sch.

y F -

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 5:

Des Buchſtaben = Ornaments:

Weltall wähnt ſich der Menſch, ihn erfüllen gewaltige Pläne:

Ach! da fällt ihn der Tod; Staub wird dem Staube geſellt.

Seinen Namen errettet ein Kreuz auf dem Grabe; am Abend

Nennt ihn in ſpätem Geſpräch flüchtig ein Enkel – vielleicht.

-
(Ernſt Ziel, Vergänglichkeit.)

Des Wort rätſels: Back Fiſch – Backfiſch.

Richtige Löſungen ſandten ein: Margarete Meyer in Wachendorf (2).

Gräfin v. P. in Ch. (2). A. B. Chalet Victoria, Schweiz (2). Dr. Minde in

Krefeld. Emmy Ruſſel in New York. Hinrich Janſen in Malmö (3). v. St.

in D. Fr. E. Riebor in Hamburg-St. Georg (2). Roſa Dechler in Dresden.

„Eglantine und Clariſſe“ in Baden-Baden (4). Dr. Hellwig in Ermershauſen (3).

John Saliſter in Beirut (5). Anatol Habicht in München. „Maus und Muki“

in Hamburg-Uhlenhorſt. G. Pf, in Kiel. „Moſelblümchen“ in Coblenz. Ger

trud K. in Burtſcheid (2. Siehe Briefmappe.) Erik Benſen in Hannover (2).

F. Bl.
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ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde.

4

h“-Schutzb0rde

weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

Die echte Waare muss- mit den

wº

- -

Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzhorde
mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste haltbarste

Fabrikat seiner Art mit sehr reichen Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

Ineterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

Mann & Schäfer, Barmen.

Echte Briefmarken
von der Briefmark.-Handlung

M Gebr- Senf,
Leipzig

Cassa voraus, Porto extra.

/ Spottbillige Sätze; alle ver
V Pf, schieden. Pf. -

22 Portugal 70 | 6 Costa Rica 30

50 Französische 25 Italien 40

- Kolonien nur 125 7 Baden 1851/7 80

20 Argentinien 50 | 6 „ 18628 »

12 Ägypten 45 (1–30 kr.) nur 100

30 Brasilien von 22 Cuba, a 1 te ,

1850 ab 150 (Katalogw.7.50) 250

Nuf verbotenen Wegen.

Reiſen und Abenteuer in Tibet.

Reich illuſtrirt. Geb. 10 M.

Land 0W.
Auch in 18 Lieferungen zu 50 Pfg.

Gefangenſchaft, Folterung des Verfaſſers durch die

grauſamen Prieſter und endliche Befreiung.

A - Versch. englische Versch.,nur über

Kolon. (ohneBit. 100 seeische Marken

Indien) n.M.7.50 nur M. 9.–

Zu Geschenken empfehlen ferner

SenfsSpeziaIBriefman.-IP"zakete

(kein Schund, ##H keine Neudr. etc.)

Mk. Sº H Mk.

A 100versch.–50 Ä E 300versch.5.–

B 150 „ 1.25 G 500 „ 10.–

C 200 „ 2.50 " H 1000 „ 25.–

u. Porta u. Porto.

Jedem Sammler empfehlen:

ÄÄÄÄÄ- J
- mit monatl. 2 Nrn., jede

42,800 Preisen, geb. | mit wertv. Gratism.

Drei Bände.

Reich illuſtrirt. Geb. 30 M.

Auch in 54 Lieferungen zu 50 Pfg.

Die kühnſte und erfolgreichſte Polarfahrt eines mo

dernen Helden und ſeiner todesmuthigen Gefährten.

(ſN (N In Nacht und Eis.

nur Mk. 2.50 und M. 1.50 p. Halbjahr.
30 Pfg. Porto. Probe-Nr. 15 Pfg.

Slalin. Ä…Reich illuſtrirt. Geb. 10 M

Auch in 18 Lieferungen zu 50 Pfg.

Elf Jahre Gefangener des Mahdi. Soeben mit

General Kitchener Beſieger des Mahdi.
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Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- N. Drogen-Geschäften.

Zug

korpulent,

E für Entwürfe von Gratulations- und Poſt

farten ſucht gr. Kunſtanſtalt in Verb. zu tret.

eventl. auch zwecks Engagem. Off. u. Chiffre

D. R. 66 an Rudolf Moſſe, Dresden erb

4te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

Olnne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.Zu beziehen von L. Pietsch, D

Chemisches Laboratorium,

FDresden – HSIaSeWitz. V.
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Blume.
Feinster Sect, .

süss, ..

Inalbtrocken

Und trocken

VOY.

Gebrüder

Hoehl

in Geisenheim.

Gegründet 1868. -

K. Bayer., K. Italien. und

KRumän.Hoflieferanten.

Sect-Kellerei

Zu beziehen durch die Weinhandlungen.

TT
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eſhuium Streli #
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach.

Täglicher Eintritt.

Musikinstrumente

zu Weihnachtsgeschenken.

Viºlinen, Bratschen, Celli, Contrabässe,

Flöten, Glarinetten Cornets, Trompeten,

Athörner, Posaunen, Waldhörner. Signal

hörner , Trommeln, Zithern, Accordzithern,

Guitarren, Mandolinen, Mechanische Musik

Werke, Musikautomaten, Ilarmonikas, Ilar

m0niums, Pian0s, Metronome, Notenpulte,

Saiten.

Schulen u. Noten zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Timmermann, Leipzig.

(eschäftshänzer: St. Petersburg, Moskau, London,

Neue illustrirte Preisliste gratis!
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Sendungen von M. 2o.–
. .

W. - Versand gegen Nach

an und unter 5 Kilo wie-
/ nahme oder Einsendung des

- # g Betrages.

– Verpackung gratis. –

gend, versende innerhalb

Deutschlands und Oester

reich-Ungarns portofrei.

LindenaU. Gegründet 1850.

König, Sächs Staats-Medaille, -

Falten-Tasche.

Leicht, praktisch, solid und preiswerth.

Von kaffeebraunem Rindleder mit eingenähtem, kräftigem

GD •

Fabrik und Versand: LeipZ1g m

Höchste Auszeichnung:

“Ät. Hutk0ffer. Ä
- D. R.-Patent Nr. 85 676.

Einziger Koffer aus patentirter Rohrflachsplatte, welcher Damen

hüte vor Beschädigung schützt.

Hochelegant, Z#>#E # Bugel, sicherem, vierfachem Verschluss, mit Drell gefüttert, innen

äuSSerst leicht - - § $ - # Riemen und auf dem Unterschiede eine grosse Tasche.

Und # SKS # & Mº
- -

haltbar. -

Sächs.-Thür. Ausstellung, Leipzig 1897.

sº. | Mädler's Patentkoffer.
D. R.-Patent Nr. 85 676. -

.

# #

####
ſ!!!!!

# " Unerreicht an I. anz und Haltbarkeit.

nachstehend –se- =---

# aufgeführten Patentirt 50 o Nr. 1 138. 48 cm 1 ng, 24,5 cm breit, 32 cm hoch M. 28.–

%
28 37 m 7) „ 36.–I ſawichts- II 39. 54

Gewichts- # # –
Grössen. in allen

W “ Lººººººº
-

- DeSgl., in hochfeiner Ausführung von ff. prima Rindleder,
- sºwWF - Kultur Erspar vorzÄn Bugel und Schloss, mit einem Atlasdrell gefüttert, auf

Nr. 94 1.40 cm lang, 30 cm breit, 30 cm hoch, M. 27.– Staat
s der Rückseite des Unterschiedes eine Mappe für Oberhemden etc.

„ 942 50 „ „ 26 39 3O.– mit 1 Einsatz, da6ll. IllSS.
-

m 943. 5O m 34 39 33. – aber ohne Nr. 1 44. 5 I cm lang, 29 cm breit, 25 cm hoch M. 56.–

7) 944. 55 7) 77 34 » 7y 42 77 7) 77 38.– Halter. - - - zRS zT 7) II4 5. 6o 7) * 3O 77 73 38 73 7) m 68.–

» 945 99 - 2 49 : „ 50 , „ „ 55.– „. W ss- = -- 8. „ 49. 7o „ „ 3o „ „ 40 „ „ „ 86.

“ ) j 77 77 m » 39 m » m##Ä lang breit hoch Preis lang breit hoc Preis - - - - - - - - " » - -

» 94Ö - » » 34 v » 39 » » » mit Einsatz und Nr. 581. 66 cm 44 cm 34 cm M. 65.– | Nr, 591. 66 cm 44 cm 44 cm M. T5.– I

#“ Ärn - #- Praktischer Falten-Koffer.
7) 77 7) 77 77 –– - 3) 77 m 7y 3% 1#– 7) 7) 7) 77 7 Äö– Von genarbtem, schwarzem Rindleder, mit extra-starkem

* 7) , «. 7) 77 .– » » z+: 73 » 73 7) d . B
. - -

Mädler's Patent-Handkoffer. „ 585. IO6 § 5 48 „ „ 115.– „ 595 06 „ 59 „ 6 | » » 14-O.- Ä innen feines Drellfutter, auf dem Unterschiede eine

D. R.-Patent Nr. 85 676 586 6 59 , 50 , , 135.- 596 16 - 6 - 66 . . 160.- “___In geschmackvoller Ausfuhrung jä pr ® , Nr. 58 I– 583, 59 und 5% sind mit je Einsatz, 584–586, 593– 595 mit je - SÄ§§
Fº- - - T.ºMITTErrr 2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen. RS SSÄS&

FEI
- Fº

E. H §§#$. §§EISSE

Elegante Reise-Schreihzeug, F§§ÄH§ ÄHÄF
ÄÄÄÄÄSÄ §F§ÄFIF

A §§ ISSISS §§§

> . * * * * - “: “FA D- Länge Breite Höhe Preis Preis

Länge Breite Höhe Gewicht ca. Preis Nr. 923. 50 cm 395 cm 2 cm M. 37.– | Nr. 91 3. M.Ä
Nr. 885 5o ëm 3o cm 25 cm 2,750 Ko. M. 27.– SFE „ 924. 54 „ 33 „ 28 „ „ 40.- m 9. 4. » 23.50
» 886. 55 „ 34 » 2O » : 2,85o » „ 3O.– =E = - * „ 925: 59 „ 34,5 „ 29 » „ 45.- | » 9. 5. » 26.

„ 887. 6o „ 34,5 m 2 I » 3»050 m „ 33. – # Falten-Koffer Nr. 913–91 5 sind anstatt von Rindleder von

„ 888. 65,5 » 36 „ 23 » 3»550 » „ 36.– ÄÄÄ# havannafarbigem Segeltuch mit rindledernen Ecken, Einfassungen
„ 889- 7 » 37 .» . . ?+., ... 32809. „ 39.– & § #Ä ##### - und Handhaben.

-

Die gleichen Grössen jedoch mit Einsatz M. 3.5O mehr. K § §§ Ä# ÄÄÄ

S> <SRN->ÄSW-WºW-Äs WS º Näh-Etuis.
- Damen-Gürtel.

Nr. 4238. Von crèmefarbig genarbtem Kalbleder, 4 cm breit, mit

bunter Emailleschnalle . . S - º º S . . . e e. . 4. –

Nr. 42 13. Desgl., von crème-

farbig imitirt. Krokodilleder,

Lederfutter, bunte Emaille

schnalle . . . . M. 3.75

ſNr. 1771. Schwarzes Glanz

Vachetteleder, bezogener Bü

AY gel, Atlasfutter, 22 cm Bügel

- lange . . . . . M. 6.75

Ä Nr. 1773. Desgl., 27 cm M. 8.– - -

von feinem Glacéleder | Nr. 775, Pºg: Wº sehe" Nr. 359r. Mit bordeaux

N

Nr. 4383. Näh-Körbchen, von bordeaux

rothem Glanz - Moutor, , Moiré- und

Lederfutter, mit Näh - Einrichtung,

I 1,5 cm lang, 9 cm breit, 4 cm hoch

M. 6.5O

Nr. 4385. Desgl., completere EinrichNr. 4239. Desgl, wie Nr. j§.
- Ä

-

- 5 cm breit . . . M. 4.5O Ä# F# in modernsten Farbén russischem Juchten, 22 cm rothem Leder bezogen, . . . Äl. tung, 18,5 cm lang, 13,5 cm breit, 45 cmNr. 424o. Desgleichen, 6,5 cm ÄÄÄ --- = ## | gefertigt, mit seidenem Bügellänge . . . M. 8. – innen . matt vergoldet, ###### hoch . . . . . . . . M. 1O.5O

breit . . . . . . 5. – TSLW. ZÄÄ2 #Z Ripsfutter, seidenen Hen- | Nr 1777. Desgl., 27 cm M. 9.75 mit Löscher, Marken- § ſ 6o. Näh-Kästchen. von bordeaux

Nr. 422o. Desgl., von weissem kelschnuren und aufge- Desgl, von nilgrünem, echtem kästchen, Federwischer Ä Glanzj, Moiré- und
oder resedafarbigem Glacéleder, mit rosaseidenem Ripsfutter | setztem Vortäschchen: Krokodilleder, mit geflochtenem Ä Ä IYllt Lederfutter, mit gediegener Einrich

NÄ„i farbigen wildleder mit Ä? § 43O7. Dé 5.50 | Lederhenkel, Atlasfutter. senerem verseÄg 5O tung, 20 cm lang, 7 cm bis š Ä
g 4 • -, VOn mOcefarbigem Wildleder mit geschmack. f. 43 I 5. esgl., VOn •« - - * - sº hoch . . . - . . . . M. 8.75, voller Nickelschnalle . . - Z - - - - - - - s M. 4. – echt russischem Juch- Nr. 18 I I I8 cm Bügel. M., 9.50 | Nr. 3592. Desgl., grosser el.- reic lO C 1. t lang. 8 breit

Nr 4242. Desgl, von hellgelbem, echtem Schweinsleder mit matt- ten, Beutel von roth- m 18 I 2. 2o „ 73 » # und mit Wachskerze, Nr. 4361. Desgl., reicher ausgestattet, 24,5 cm lang, "Ä1 reit,

- vergoldeter Schnalle . . . . . . . . . . . . . . M. 5. – seidenem Rips M. 6.– „ 83. 22 „ %) 7) 11.50 Federhalter etc. M. 6.– 3,5 cm hoch . . . . . . . . . s - * * * * : « - sº - O

"

Portemonnaies. Photographie-Albums. | Necessaire-Taschen. Brenn-Etuis. Cigarren-Etuis.

WWF §No-ZW

F

* , Aeusserst praktisch und dauerhaft,

langjahrig bewährt. von feinstem

Seehundleder, aus einem Stuck ge-

arbeitet, mit bestem Nickelschloss | Nr. 7552. Album. Quartformat. 2,5

Nr. K 144. Für D : M. 5. ×26,5 cm, 14 Blatt stark, Einband
Nr Desgl Herren 5 25 von schwarzem Kalbleder, mit feinem für Damen -

- »: » sg. Schild und Patentschloss M. 12.–

M. 5.75 Nr 7557 Desgl. 22,5×28 cm, 16 Blatt Und Herren

Nr. 4714. Sehr elegant und preiswerth,

- von Ia. schwarzem Glanz-Mouton,

- mit Moiré- Futter und bezogenem
a ichSt Nr. 6325. Brenn- Etuis mit schwar- Bügel . . . . . . . M. 4.75

In reie Sß!' zem Glanz-Mouton bezogen, innen | Nr. 4715 Desgl., extra breit M. 5.25

Auswahl - Plüsch: mit guter Lampe, Streich- Nr. 4743. Desgl., von echt russischem

aus "wu. holzbüchse und zusammenlegbarem Uchten . . . . . . . M. 7.5O
- - -

- SDesgl, von echt russischem Juchten - stark. Einband von Juchten, mit fein
z

mit fein vergoldetemÄ Ä M. 14.5O Brenneisen . . . . M. 7.5O | Nr. 4744. Desgl., extra breit M. 8.75

r- Ar Nr. 7563 Desgl, 2 IX27,5 cm, T 5 Blatt - - - - - Nr. 4747; Desgl., von havannabraunem
Nr 5174. Für Damen M. 6.25 | stär Einbändjn chagrinirtem Von schwarzem, braunem, grünem oder rothem Leder, echtem Nr. 633o. Desgl., in feinerer Aus- Saffänleder mit hellem Kalbleder

Nr. 5 175. Desgl, für Herren Kalbleder und mit geschmackvoller Juchten, Schweinsleder und echtem Krokodilleder, in einfachen bis führung, ohne Streichholzbüchse, futter, hochelegant . . M. 9.–

M. 6.75 Pressung . . . . . . M. 18.– | zu den elegantesten Ausstattungen, von M. 36.– bis M. 1OOO.–, aber mit Spiritusflacon . M. 14.– Nr. 4748. Desgl., extra breit M. 10.–

Verkaufslokale: LEIPZIG, Petersstrasse 8, HAMIBURG,Neuerwaii 84, BERLINW., Leipzigerstrasse IoI/2.

-“ – Illustrirte Preislisten gratis und franko. –
- 1Wº a . “F* - Yv . . * - , v" ---- •. . . . . “ , , " v“ " , , Nº A. - 3 - . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - * * - º - ** . " . . . . . .



Aeßer Land und Meer.

V

Vollkommenster

Essbestecke, Kaffee- und Theeservice,

Schüsseln, Tafelschmuck etc.

SchutZ-Marke

auf jedem Stück.
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RerndorferFWpacca-Silber !!

Ersatz für echtes Silber Rºsa

- M.
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das Metall ist durch und durch silberweiss.

Als sogen. Hötelsilber geniesst es einen Weltruf!

Rue de Malte 48. Vasagatan 36.

Das Berndorfer Alpacca-Silber besteht aus dem von den Berndorfer Werken eigens erzeugten

silberweissen Nickelmetall, genannt Alpacca, und aus garantirt reinem Silber
Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr. Dutzend Esslöffel und Gabeln.

Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit angebracht werden, denn

Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102

d -

194 ReÄÄt W.

MoskaU. Birmingham - Budapest -
Schmiedebrücke. Frederick Street 25. Waitznergasse 25.

PariS Stockholm Wien I

Wollzeile 12.

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis

Mailand

Piazza S. Marco 5.
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Ce.
/dro burg.

Ein bewährtes Zahnpflegemittel ersten Ranges

macht die Zähne glänzend wie Perlen,

und schützt sie gegen Fäulniss.

vernichtet die Mundbacterien,

neutralisirt die Mundsäuren,

und erfrischt den Athem.

" Käufe in AL2Ä. Drogerien. Eºeren des Dº- und Auslandes. º

Gref Nº BIT TÄT

Greif No. 31a = 10/, Ko.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifN0.36 hochelegantes Damenrad.

Bernh, Stoßwer, A. B. Stettin.
ca. 21 OOO Fahrräder.

ca. 52 OOO Nähmaschinen

ca. 1600 Arbeiter.

Damp/rammen.
Direct wirkende

Patent-Rammen.

Laco?t?”SC/he

RAININEN

Rammen

mit endlºser Kette.

Rammen

mit rücklaufender Kette.

Pfählen unter

Wasser.

für Rammen.

=# Alle Systeme und

===- Grössen auf Lager

IENCK & HAMBROCK,

º-D-W-------

- - - - -

Direct wirkende

F S Spülvorrichtungen
zugreifen.

Behrends' Thee

reiner schwarzer aufgeschlossener Thee

Patentirt in Deutschland und den meisten Kulturstaaten !

Urch das neue Verfahren wird Geschmack und Aroma verfeinert

und der Thee ausgiebiger gemacht, der Theeingehalt wird

reduzirt. Und wirkt das Getränk daher nicht mehr aufregend oder

beunruhigend. (Laut Analyse des vereid. Chemikers Dr. Kayser,

Dortmund.) Das Verfahren vertheuert den Thee um nur 1 Pfg. pro Pfund.

XÜ7- „WS7"U)CSe besonders zu empfehlen.

Zu haben in allen geeigneten Geschäften in Blechdosen à 1, 2 und 14 Pfd.

Zum Preise Von Mk. 3.–, 4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls direct von

Onno Behrends, Hof. Norden, Mitbes. eigener Theepflanzungen in Indien.

Eine falſche

Sparſamkeit
läſtiges Erneuern, während die Vorwerk'ſche

Borde ein Kleid überdauert. – Im eigenen

Intereſſe achte man daher beim Einkauf darauf, daß die echte Borde durch den aufgedruckten

Namen des Erfinders „Vorwerk“ kenntlich iſt.

Ä Damen und Kleider
D zum Schutze des Kleider

macherinnen ſaumes nicht die als

unverwüſtlich bewährte Vorwerk's Velours:

Schutzborde verwenden, ſondern für dieſelbe

eine der vielen minderwerthigen Nachahmungen

kaufen. Letztere ſtellen ſich um kaum 10 Pfg.

billiger für ein Kleid, als die echte Vorwerk'ſche

Borde und erfordern nach kurzer Zeit ein

iſt es,

Ein Wunder der IndustrieT E

ist zu nennen der bekannte photograph. Apparat

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug !

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.
-

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Mit Platten, Chemikalien etc. ſºST nur 10 Mk. TSME

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess &e Sattler, Wiesbaden.

T NeUeSFT-F-

Nürnberger Spielwaaren

38 Kindermöbel, Kinderwagen, sº
Gebrauchs-Gegenſtände etc. - W - Eſ

verſende gratis und franCO.

Verpackung frei. Von M. 20 ab franCO.

Fritz Steinmetz, Nürnberg. Fºtº
--- . . . -
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IMarienbader Reductions-Pi

für Fettleibige:
Ordination des Herrn Kaiser. Rat

Dr. Schindler - Barnay,
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig.

par. a 2.0. Extr. Aloes 0.10. EXtr. cascar. Sagr amer.

sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. Sicc. 0.30. Solv. in Aqu.

Marienb. q. s. Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr.

Taurocholic. 0.60. sol, in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tun fol. argent.

In allen namhaften Apotheken vorrätig.

General-Depöt: Hubertus Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20a.

- " " 4

/

Nebelbilder und Apparate
g Laterna magica.

Kinetograph und Films
für Private und öffentliche Vorstellungen.

Preislisten gratis.

W. Hagedorn, Berlin SW., Alte Jakuhstr. 5.

ammeln Sie ſº

. Dann bestellen Sie

meine illustr. Kataloge über CD

– Idea 1 - SaºmmelbüEher –

für Postkarten, Photographien etc.

sowie solche über Ansichten, Kunst

und MIodeII-Studien.

Buchhandlung Hermann Zieger,

Goddardºs

FaëFöw der

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren. VON

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne ZU.

schrammen oder sonst das Metall aM

Spart Zeit. Ein Versuch

veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.
In Berlin : -

Joh. Wagner & Sohn, Unter d. Linden 30.

J. C. F. Schwartze, Leipzigerstrasse 112.

In Dresden:

Georg Baumann, Pragerstrasse 40.

Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7

Genera1-Agent für Deutschland:
ALTONA-HAMBURG. P, G. Schmidt, Friedenau-Berlin. Leipzig-R., Breitkopfstr. 5.
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Dr. H. Scho11. Thalkirchen-München.

Hervorragend Es ſchreibt:)
-

blutbildendes Dr. med. Stanislaw Kudra, Stadtarzt,

Flei N f. Kräftigungs- und Netolice.

S- Ernährungsmittel Die mit Fleiſchſaft „Puro“ angeſtellten Ver

für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente. ſuche befriedigten vollkommen und iſt Ihr Präparat

Preis in Deutſchland Mr. 250 v. Fl. In Apotheten und Droguerien „Puro“ ähnlichen Erzeugniſſen, w. z. B. Brands
überall erhältlich, oder direkt durch ,,Puro**, Medic. - chem. Institut,

Fluid Beef, unbedingt vorzuziehen.

V Silberne N

"Staats-Medaille. Y- .

/ ſetzelentscºN

/NeusilhºpWargn-Fahrk N%
F - Gegründet 1824.

N TEER-insºw. es.

Verkaufslager º

RS

S

A- * - NBerlin, Leipzig Breslau, W

NHamburg. Dresden./

NMagdeburg.

INDIEN

G-REILLON

Gegen VERSTOPFUNG
-

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

N Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

ºder Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

#- # Rötung der Haut etc.
# WSEPT SC Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

WIW dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders.

- , - „Der in der Fabrik pharmaceutischer

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, mahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

* lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

# vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

--- organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Ä Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

*F=== * behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken.

Frankfurt a. M. Karl Engelhard,

Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.

physikalischen Heilmethoden (auch Thermalbäder).

Zivile Preise. Prospekte franko. «

FE-tº-º-º-MDM-MED

B Kuranstalt Bad NerOthal.

E S d G Für Nerven- und chronische Krankheiten. Alle

Deutsche Verlags - AnStalt in Stuttgart. v

in autorisierter, also einziger deutscher lehºrsetzung

3 Bände. Preis geheftet M, 6.–; elegant gebunden M. 8.–

gºF ist soeben erschienen! Tag

Von Emile Zola sind früher in unserem Verlage erschienen:

– 9. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet

EILE - Das Geld. M. 5. –; elegant gebunden. M. 6.–

- - Mn - 2. Aufl. 2 Bde. Preis geheftet

S Doktor Pascal. ÄÄ
IS 4. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet

ZÜLA - Lourdes. M. Ä elegant gebunden M. 8.–

– Rom 8. Auflage. 3 Bände. Preis geheftet M. 6.–;

* - elegant gebunden M. 8.–

| Romane Der lusammenbruch ÄÄÄ
Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden M. 8.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

„Paris“=Emile Zola

nach dem Fang.

Für Wiederverkäufer Rabatt.

Generalvertreter für Deutschland:

Hugo Winkhaus, Hamburg.

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

».

S. .

Ä

„Out o Sight“
F a I 1 en

für Mäuse

à 35 Pf.,

für Ratten

à BO Pf.

sind in den

einschlägigen

Geschäften

erhältlich.

Unerreicht

in sicherem

Funktionieren,
1N1 -,

Einfachheit

UN.

Billigkeit.

l

ON N „Q.

Ä Zſº Gesundh.-C0rset m. fester Taille.

- 3- QU.

-ºf- a: S.
Jedes Stück gez. Mlarke Frauenlob Käufjeh

2E # überall. Preisl. d. Carl & B. llartmann,

Mühlhausen in Thür.

FAHRRÄD

Stabil und elegant.

Reichlich ausgeprobt.

In fast allen besseren

Fahrradhandlg. Zu haben.

–>-- 1 Jahr Garantie -S

Neudammer Fahrrad-Werke

Georg Mechler & Co.

Neudamm und Berlin W.
Potsdamerstr. 17.

ER

und keine

Störung mehr.

FeF

in Sopha und Salongröße a 375, 5, 6, 8, "»

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus

Emil Lefèvre,
B ERLIN S.,

Oranienstr. 158. º

-

..

rei

! ! ! Warnung vor N a c h a h m u n g e n , man achte auf meine

ITF

T
Schulstr.

feſ SºFºtºſ.

Vergnügungs-Reise
mit dem deutschen transatlantischen Doppelschrauben-Schnelldampfer

,,Auguste Victoria“,

einem der grössten, schnellsten u.comfortabelsten Dampfer derWelt,

nach Italien und -

dern

Abfahrt von Genua 12. Februar 1899.

Plätze sind zu haben von

12OO Mark an je nach Lage der Cabinen.

Anmeldungen nimmt entgegen die

Hamburg-AmerikaLinie, Abtheilung Personenverkehr Hamburg
SoWie deren Vertreter.

S
S

#FF

# #
Wi

t - I“- - »- ºfº ä# #

ſ

-- -- TV-amº . . . . . ., 2., ... ... W4, ÄNN NÄY . . . llll -

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

eIt berühmt
2 „g 2, sind J m hoff’s G es und heitspfeifen m. Gift r ein i
Ä- gung s - Patrone n. Einzige wirkliche Gesundheits

Wºº "d pfeife. 3fach prämiirt. Aerztlich empfohlen, auch von Sr. Maje

stät mit Vorliebe geraucht. Pfeifenköpfe künstlich ange-

raucht. Rauchen aus solchen Hochgenuss. Für Anfänger und

schwächere Naturen unentbehrlich. Lange Ah 0 r n, elegant, M. 2.50,

echt Wei c h se 1 Mk. 4.50, 1/2 lang M. 4, kurze Jagd pfeifen

M. 2 und theuerer, Anfänger pfeife, unersetzlich, 2 lang M. 2.

Gesundheits - Cigarren- u. Cigaretten - Spitzen

von echt Weichsel- oder Veilchenholz à M. 0,50, 0,60, 0,75, 0,85,

1,00, 1,25, 1,50, 1,75 und 2,75. Versandt gegen Nachnahme oder
Briefmarken. Wiederverkäufer Rabatt. Preisliste umsonst.

önt. W. Jmh0ff, Cassel 63, Hessen-Nassau.

,

Stempelung ! !

FÄ

- - - Ähren Weihn E.

" V Kºº über 9

HampÄise
W

-Ä ºd

Wünen, Seºahnen uSch

Ä Ägeräte Mal-uTUS

- Äe Äj & Ä.

ÄbsäÄhnitt Äj
12 asten kºpikonlaj 3 Ä

Äahºº Apparateſ,ku pÄ -

W Ä jungen unterhaltende l /3 We./

Ä§yeleinreicherAusj%.A - */ ///

wÄ Ä% N
-- P3f C0.

T Z N-E- - NTN

º Schulstr?

Nur

Einzig ächt

fabrizirt von , -

0tto E. Weber
in Radebeul-Dresden.

Sa. - V
- „Z“. =

ist die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel
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A3 rief In a p p e.

Redaktionelles :

Die „Deutſche Romanbibliothek“ hat ihren

-- neuen, den 27. Jahrgang, mit zwei außerordent

F lich feſſelnden Romanen begonnen. In dem einen,

- „Die Doppelnatur“ von Balduin Groller, be
«- Ä-Gº handelt der bekannte öſterreichiſche Erzähler ein

ſeeliſches Problem in beſonders ſpannender Weiſe, während der andre, „Phroo“

von Anthony Hope, das von dieſem Autor früher veröffentlichte Werk „Der

König - von Ruritanien“ an reich entwickelter Handlung bei weitem übertrifft.

Daneben wird ſich die ergötzliche Humoreske „Der Oanſiedl vom Hilari

berg l“ von Rudolf Greinz ſicher die Gunſt der Leſer erringen. – In der

Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ beginnt im neueſten Hefte der

Roman „Der Todesengel“ von Kaſimir Tetmajer, dem berühmten polniſchen

Lyriker, zu erſcheinen, der den beſten Schöpfungen der neueren Zeit auf dem

Gebiete der Romanlitteratur anzureihen und ein neuer Beweis für die impo

nierende Lebensfähigkeit iſt, die das polniſche Volk in der Litteratur bekundet.

Im ſelben Heft finden wir noch die Dorfgeſchichte „Das Verſpruch stuch“

von Alexius von Kada (aus dem Ungariſchen), „Skizzen und Erzählungen“

von Anton Tſchechow, III. Eine Jagdpartie (aus dem Ruſſiſchen) und „Tren

nung“ von Luis Rivera (aus dem Spaniſchen). – Das erſte Heft beider

Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buch

handlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Gertrud K. in B. Die genannten Autoren ſind uns unbekannt.

Frau v. S. in Mhm. Sie können ſich mit vollem Vertrauen an die

Firma Schiedmayer, vormals J. & P. Schiedmayer, Pianofortefabrik in Stutt

gart, wenden. Hat dieſelbe doch ſogar vor einigen Monaten an den ruſſiſchen

Kaiſer einen Flügel als Geburtstagsgeſchenk für ſeine Gemahlin geliefert und

damit die volle Zufriedenheit des hohen Beſtellers erlangt.

H. v. T. in Sch. Wir können keine Auskunft erteilen, aber vielleicht er

halten Sie ſolche auf Anfrage bei Herrn Rittmeiſter Schlüter, Kgl. Geſtüts

direktor in Gudwallen.

. R. in V. Wir hätten nur wiederholen können, was aus den Tages

blättern längſt jedermann bekannt war, und wären damit ſehr verſpätet ge

kommen. Eine illuſtrierte Zeitſchrift kann nicht, wie eine Tageszeitung, von

heute auf morgen hergeſtellt werden, ſondern bedarf der Vorbereitung von

langer Hand. « -

R. in R. bei B., Oſtpreußen. Ihren Wunſch können wir nicht er

füllen. Die Bildniſſe von nichtswürdigen Verbrechern zu bringen, das hieße

den heroſtratiſchen Gelüſten ſolcher Schandbuben Vorſchub leiſten.

R. v. L. Eine Medaille zur Erinnerung an die Vermählung der

Prinzeſſin Pauline von Württemberg mit dem Erbprinzen zu Wied

hat die Stuttgarter Metallwarenfabrik (Wilhelm Mayer & Franz Wilhelm)

herſtellen laſſen. Die Vorderſeite zeigt die wohlgetroffenen Bildniſſe des jungen

Paares, die Rückſeite in allegoriſcher Umrahmung die Initialen desſelben. Die

Medaille iſt in Silber, Kupferbronze und Britannia-Oxyd ausgeführt.

N. J in G. Für einen Ausländer, der der deutſchen Sprache noch. J. H.

nicht ganz mächtig iſt, ſehr achtenswert, aber doch nicht druckreif.

Guſtav W. in Wien. J. L. in Frankfurt a. M., P. U. L. in

Mü nchen. Mit Dank abgelehnt.

M. A. V. A. in S. Es giebt eine ganze Litteratur über den Hypnotis =

mus. Ihren Zwecken dürften am meiſten entſprechen: Albert Moll: „Hypnotis

mus“, Rudolf Heidenhain: „Der ſogenannte tieriſche Magnetismus“, Wundt:

„Hppnotismus und Suggeſtion“.

M. v. B. in H. Das Neueſte auf dieſem Gebiete ſind Baumrinden

Poſtkarten, welche hübſche Anſichten in einer Umrahmung von natürlicher

Baumrinde zeigen. Die Verfertigung dieſer Karten wird von armen Slowaken

im ungariſchen Komitat Arva als Hausinduſtrie betrieben. – Von den Wiener

Künſtler - Poſtkarten der Buch- und Kunſtdruckerei Philipp & Kramer in

Wien iſt die Serie XXXI: „Schutzhäuſer des Oeſterreichiſchen Touriſtenklub“

von Anton Hlavacek erſchienen. Die Karten geben die herrlichen Alpenbilder

in aller Farbenpracht wieder.

F. O. in D. Den „Wellenſittich“, ſeine Naturgeſchichte, Pflege und

Zucht, behandelt Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutzſche Verlagshandlung,

vierte illuſtrierte Auflage, 1,50 M.). Auch über die Sprachabrichtung erteilt

Daß an der betreffenden Stelle König

das Buch Auskunft.

G. Lun sd orp , Weimar.

Wilhelm II. ſtatt Königs Wilhelm III. genannt war, beruht auf einem

Druckfehler, den wir deshalb nicht berichtigt haben, weil ſich für jeden, der mit

der Geſchichte des Königreichs der Niederlande auch nur auf das oberflächlichſte be

kannt iſt, die Richtigſtellung von ſelbſt ergiebt. Was die Stelle über die Leibes

übungen der Königin Wilhelmina anlangt, ſo überſehen Sie, daß der Verfaſſer

den betreffenden Abſatz mit einem „Soll“ beginnt, wodurch er ausdrücklich zuer

kennen giebt, daß er nur Gehörtes berichtet. Sie können ſich übrigens darauf

verlaſſen, daß er aus beſter Quelle informiert war.

A. Sch. in M.-B., Ungarn. Akroſticha zu dichten, bei denen nicht nur

die Anfangs-, ſondern auch die Endbuchſtaben der einzelnen Zeilen einen Namen

bilden, iſt neu, Ihnen aber herrlich gelungen, Dabei fällt es nicht ins Gewicht,

daß man im Deutſchen nicht „Friderik“, ſondern „Friederike“ ſagt und „Abraham“nur mit einem m ſchreibt. z . «

Feinduft'ge Roſen, Nelken und Reſeda

Riechſt du gern, o holdes Lieb!

Ja, die Sternblume liebſt du auch ſogar;

Die dient dir zum bewußten Nein und Ja –

Eines nur wurmt mich und verfinſtert mein Gemüth,

Rügen möchte ich dich dafür, denn ja,

Juſt die Freundſchaftsblum' zerſtörteſt du ſo grauſam!

Kommt mir rätſelhaft vor, ewig, ewig ſeltſam.

Zur Beachtung ! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort dem Papierkorb.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei RudiOf MOSSE - --

Annoncen = Expedition IBLINE >

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Beile

lands und des Auslandes. 1 / 8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e ſp alk en e

Unübertrefflich und aussergewöhnlich.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich.

zormza/s / & P. Schzeamzayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel x Pianinos x Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

VOrzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

“-S . . . . . . . .

HanS VOn Bü1OW.

Eduard Grieg.

Alfred Grünfeld

AdOIf HenSelt.

Franz Liszt.

P. Mascagni. . . Muster Blousenstoffe für den Winter, versenden in einzelnen

ÄÄ". auf Verlangen Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franco.
s Z) II - SZE NS- HI -w

F. MIOtt. fi'a nCO. Oettinger & Co., Frankfurt a. M.,

E Genaue Adresse: Neckarstrasse12.-Dº.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

10 Prozent

EXtra Rahatt

auf alle schon

reduzierten Preise

Während der

„ soliden Santiag0stoff „ „ „ „ 2.10 „

Inſell-lilialil, 6 „ S0lid. Megligéll. Wel0Urst0ff „ „ „ „ 2.7O „

6 ,, 80lides Halbtuch „ „ „ „ 2.85 »

Modebilder gratis.

Todesfall–
eines Teilhabers und NTeu-Uebernahme Vel'8,M

lassen uns zu einem

= Wirklichen Ausverkauf =

sämt1. Bestände in Damenkleiderstoffen für

Winter, Herbst, Frühjahr und Sommer,

Und offerieren beispielsweise:

Meter S0liden Winterstoff z. Kleid f. Mk. 1.BO Pfg.

W)

SOWie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und

VersandhaUS.

Stoff zum ganzen Herrenanzug für Mk.# mit 10 Pr(Tent

Ehewiſtanzug „ „ 5.85 / EXtra Rabatt.j JP 33

-

Verlag von Georg Thieme in Leipzig. 1

Lehre und Pflege der

CS NOEMANNS Tººl

des menschlichen Körpers.

Von Dr. P. Thimm, Arzt für Hautkrankheiten, Leipzig,

Flagge.

= ZUY ReiS6 d6S DºlltSChél KaiS6YPaar6S Ilà0h JéYUSäl6M!=

Broschirt 5 Mark, gebunden 6 Mark, :

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart. Nº

(Nºn unſerem (iii
Mit Genehmigung der Eigentümer direkt nach dem Rundgemälde

aufgenommen, mit Erläuterungen von Dr. Ludwig Trost.

a) II0l1Schnitt-Folio-Ausgabe:

Bruno Piglheins Panorama:

b) Lichtdruck-F0li0-Ausgabe:

macht keine Reclame wie die Liebig-Company, sondern bietet dafür den

Consumenten volles deutsches Gewicht mit 5oo gr. pr. Pfd. und nicht wie

Liebig's Extract englisches, welches nur ca. 450 gr. pr. Pſd. beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

giebt auch keine Liebig-Bilder; kommt dafür aber in schönen Kruken mit

Aluminium-Schrauben-Verschluss in den Handel, die nach Gebrauch noch

einen reellen Werth für Speisekammer und Küche haben

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

ist unübertroffen an Qualität und bedarf daher überhaupt keiner Reclame,

/ denn die Güte der Waare selbst ist stets die beste Reclame.
...

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

toriums des Geheimen Hofraths Dr. R. FRESENIUS.

garantirt beste Qualität durch ständige Controlle des chemischen Labora

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
ist trotz der werthvolleren Töpfe und Io% mehr Gewicht nicht theurer als

Liebig's-Extract, und daher wird jede praktische Hausfrau gebeten

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

im eigenen Interesse wenigstens einmal zu probiren,

Cle/4 das Selbst- Pºobiº“en

geht Über“ – jede Reclame

Ueberall käuflich.

/

Ueberall käuflich.

Bildgrösse: 29,5 cm hoch.X871 cm breit, 10 Einzelblätter auf Karton und

Papiergrösse: 42,5 cm hoch × 380 cm 20 Seiten Text

breit mit 20 Seiten Text.

1. in Rolle eingesteckt M. 7.– In eleganter Mappe.

2. gebrochen als Leporello- 1. matter Druck M. 30.–

Album . . . . M. 8.– 2. lackierter Druck M. 50.–

c) Ph0t0graphie-Kabinett-Ausgabe:

10 Einzelblätter auf Karton und 23 Seiten Text.

In eleganter Mappe M. 6. –

Das Ganze ist ein grossartiges Historien-, Landschafts- und Archi

tekturbild. Alles ist getreu nach der Natur, den Resultaten der archäo

logischen Forschung und den Angaben der Heiligen Schrift ausgeführt.

itteraturhalt für kathol. Erzieher, Mauwörth.

Ganz Jerusalem mit seinen gewaltigen Mauern, seinen Zinnen und

Türmen, seinen Burgen und Palästen entrollt sich vor unseren Blicken.

Zeitschrift für evangel, Religions-Unterricht, Berlin,

Keine leichte Aufgabe war es, welche die Verlagshandlung bei der

Reproduktion des Piglheinschen Meisterwerkes in Holzschnitt und Photo-W

graphie unternahm, um so dankenswerter, wenn sie trotzdem gelungen ist.

| Das Erreichte verdient diesen Dank in hohem Grade. Ieipziger Zeitung,

Ein Prachtwerk von riesigem Umfang. Die Erklärungen zu den

einzelnen Gruppen und Scenen hat Dr. Trost mit seltener Sachkenntnis in

überaus fesselnder, geistvoller Sprache geschrieben. Der Preis dieses Pracht

Werkes ist so niedrig gestellt, dass sein löblicher Zweck, in jeder christ-

lichen Familie einen Ehrenplatz einzunehmen, völlig erreicht werden kann.

Bayrischer Kurier, München,

«“

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. -

z, Stellung. Existenz. Radler-Revolver!
. Prospect Probebrief für Schreckſchüſſe. 1 Mal laden gleich 100 Schuß.

Äg Gratis 7D-Ä | Lauter Knall, gefahrlos, per Stück 1.50 Mk.,

O-S" Prospect. YZ O
1000 Schuß Munition 50 Pfg. per Nachnahme.

- - - - ºn to sº Schwarz & Cie., Berlin 14G. Vertret. geſ.

Brieflicher prämiierter

Unter riC ht.

&W -

Backt mit

Rechn., Correspond., Kontorarb.
Stenographie. - v

. „e
SO

«D WZ Schnell-schön- N
SWZ Schrift, „I

K.

Gratis Nºv Sicherer -

Prospect. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede– Elbing.

Dr.Oetkers
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Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Ringende Seele“ Auch eine Liebesgeſchichte, von

Bernhardine Schulze-Smidt (Fortſetzung). – „Reinhard Flem -

in g 5 Abenteuer zu Waſſer und zu Lande“ , Erzählung von

Qe nºch Seidel (Fortſetzung). – Aus Tunts, von KTanera.

IT „Die Nachtigall“, Roman von Johanna Niemann (Fort

ſetzung). – Ein planetariſches Wunder, pon Joſef R. Ehrlich.

– Guter Rat, von A. Stier. – Detlev von Liliencron, von
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Ringende Seele.

JA u ch eine Liebesgeſchich k e.
VON

A3ernhardine Schulze-Smidt.

(Fortſetzung.)

Leber dem Dache der Veranda, da, wo die
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des offenen Mittelfenſters ſpiegelte, hatte der Er

bauer der Cottage das Motto in den grauen Granit

quader meißeln laſſen: - -

„Dies unſer Leben, Weltlingstreiben fern,

Hört Bäume reden, lieſt im Quellenrauſchen
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niedrigen und doch geräumigen Landhauſe, im Schatten

ſolch herrlicher Bäume und angeſichts einer ſo leuch

tenden Gartenpracht, einer fernen See wie die zart

blaue Fläche da drüben in der Umarmung ihrer

weißen Klippen, überhaucht vom Lichtgrün der Früh

lingstriebe.

Die Natur, die große Tröſterin, nahm auch den
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Hände und begrub ihn für jetzt unter Duftblumen

und ließ die Thränen mit den hüpfenden Wellen

des Baches durch überblühte Wieſen ins Meer rinnen.

Lena war's zufrieden, daß ſie allein war; ſie mußte

ſich, ihrer Gewohnheit nach, erſt hundertmal fragen,

ob ſie dieſes Paradieſes auch nicht gar zu unwert ſei.

„Gott iſt wirklich gut!“ dachte ſie, wie ein Kind,

und ſtreifte hier- und dorthin, über die hügeligen

Raſenflächen, im kühlen Grunde am Waſſer entlang,

neben dem die Krummſtäbe und Lanzen großer

Farne aufſchoſſen, auf das die Aeſte der Magnolien

und kanadiſchen Eichen, der Fieberweide und der

Ulme niederhingen, von Epheu umklammert. Die

hochgeſtufte Blumenterraſſe bewunderte ſie nur von

fern, Conſtance und Florrie ſchnitten dort bunte

Garben und paßten zu ihren Hyazinthen und Nar

ziſſen mit ihren weißen Morgenkleidern, den male

riſchen Sonnenhüten und eleganten Bewegungen.

Auch am Pavillon ging ſie vorüber und wagte nicht

einzutreten, weil Alice vor der Staffelei bei der

Arbeit ſtand, die Palette am linken Daumen. Dann

ſah ſie rechts von der Staffelei das geöffnete Klavier

und hinten in der Niſche die Schnitzbank.

ſo heimlich und traulich, und Blumen in Schalen

und Krügen, noch tauig, weil ſie friſch gepflückt

waren. Kurz vor der Pforte blieb ſie noch einmal

vor dem blühenden Kameliengebüſch ſtehen und horchte

auf das ſüße Gezwitſcher der Singvögel, das ge

duldige Hündchen mit ſeiner Peitſche zwiſchen den

Zähnen neben ſich. Die Kamelien und das eil

fertige Vogelgezwitſcher und dort die bienenumſchwärm

ten Mandelbäumchen erinnerten ſie gar zu ſehr an

Japan. Als dann aus den hohen Kronen der wind

gebeugten Bäume das „Kukuru-Gur-ru!“ der zärt

lichen Ringeltaube klang, da tauchte mit einem

Zauberſchlage das ganze ſonnige Bild der Vergangen

heit auf, der roſablühende Villengarten von Tokio,

Pfirſich, Mandel, Apfelblüte, und Ghislain las

ſehr langſam eines von den Liedern des Manyoſhu

in der Urſprache, während ſie auf ſeinem Knie ſaß:

„Dort, wo des Mikane hoher

Ewiger Gipfel ſteigt empor,

Trieft der Regen endlos nieder,

Endlos fällt der weiße Flor.

Ach, ſo ewig, wie der Regen,

Wie der Flor des Schneees ſtiebt,

Iſt die Liebe meiner Seele,

Seit ſie dich zuerſt geliebt.“

Sie drückte die Augenlider zuſammen und ſtreckte

die Hände vor, um die Viſion zu verſcheuchen.

„Nein, nein – nicht er! – Sei du bei mir, o

hilf mir!“ Aber das Bild, das ſie heraufbeſchwor,

erſchien nicht; die „Heſſen“ war nur jenes dunkle

Räupchen, das dort am fernen Horizonte winzig

über das himmelblaue Meer dahinkroch.

„Ich will nicht hören, ich will nicht denken,“

ſagte ſie, legte die Finger in beide Ohren, um das

zärtliche Girren nicht mehr zu vernehmen, und dann

ſchämte ſie ſich ihrer Feigheit: „Ich will es doch,

bis es in ſich ſelber zerfällt – einmal muß ſich's

ausgelebt haben!“ --

Diesmal war's etwas Beſſeres als Trotz und

Hochmut, was ihr den Kopf in die Höhe zwang

und ſie hoch droben nach dem Geniſt der Tauben

ſpähen ließ. Das mußte es ſein, jenes dunkle Rund

zwiſchen den jungbelaubten Aeſten. Sie bauten noch.

„Baut in Frieden, dachte ſie und ſtieg, dem

voranlaufenden Hunde nach, die Stufen zur Pforte

hinan, nahm dem klugen Tiere das Peitſchchen ab,

und nun wehte ihr der weiche Seewind warnt und

mächtig entgegen. Aus dem verſchwiegenen Dickicht

ihrer Vergangenheit hatte ſie ſich in die freie Gegen

wart und ihren Sonnenſchein hinausgerettet,

Droben auf dem Batteriehügel pfiff jetzt, um

die Stunde der Hochflut, der Südweſt ſo gewaltſam,

daß er die leichte Mädchengeſtalt, die ſich ſeinem

Blaſen vergeblich entgegenſtemmte, wie einen Kreiſel

gegen eines der beiden Schilderhäuſer trieb. Als

ſie mit wirbelnden Röcken, die kurzen Schläfenhaare

fliegend und der Hut im Nacken tanzend, Schutz

ſuchen und in das ſchmale Gelaß hineinſchlüpfen

wollte, ſtand im andern, landeinwärtsgedrehten eine

lange Figur vom Bänkchen auf, hielt eine Hand vor

den Mund und gab mit der andern Lenas Schilder

haus auch die Wendung vom Meere fort. -

„So wird's gehen – Entſchuldigung für den

Eingriff, Miß,“ ſagte die bedeckte Stimme in ſchlechtem

Engliſch, die Lena unlängſt ſchon einmal vernommen

Alles

tuch ein wenig zurück und lockerte das Plaid, als

hatte, an Bord des Trajektdampfers von Southamp

ton nach Cowes. --“

Sie dankte, ſah ihn ſich genauer an und er-

kannte ihn trotz der Vermummung. Er hatte ein

buntkariertes Plaid dreieckig um ſeinen abgetragenen

Paletot geſteckt und ein graues Seidentuch um die

blaue Sportmütze gebunden. Aus der Hülle heraus

ſchaute ſein abgezehrtes Geſicht mit den unraſierten

Wangen und den ſchwermütig und ergeben blickenden

AUgen. »

„Ich bin Ihnen auch noch einen Dank ſchuldig,

Sir,“ antwortete ſie, gleichfalls in mangelhaftem

Engliſch. „Sie haben vorgeſtern nachmittag ſehr

freundlich für mich geſorgt. An Bord des kleinen

Dampfers – erinnern Sie ſich noch?“

„O gewiß! Und ſind Sie wieder wohl, Miß?“

„Viel beſſer wenigſtens. Vorgeſtern war ich

ganz außer ſtande zu ſprechen.“

„Das hab' ich Ihnen angeſehen und Sie ſehr

bedauert. Ich weiß, was es heißt, elend ſein.“

„Sie ſind krank; ich dachte es mir damals gleich.

Bitte, ſtrengen Sie ſich nicht mit Sprechen an.“

„Heute ſoll es mir keine Anſtrengung, ſondern

eine Freude ſein, wenn meine Ahnung mich nicht

trügt. Ich glaube, wir ſind zwei Deutſche.“

„Natürlich!“

„Darf ich mich vorſtellen?

Jörger.“

„Jörger? Jörger!?“

„ Oberlehrer Jörger aus Huſum.“

„Mein Gott, dann haben wir ja einen gemein

ſamen Bekannten – Doktor Nelleſſen!“

„Sind Sie mit der „Heſſen“ gekommen?“

„Ja!“

„Und ſind bei den Miſſes Beauchamp zu Beſuch?“

„Ja, ſeit vorgeſtern abend.“ ---

„ Und kennen meinen alten Nelleſſen, meinen

guten Ernſt?“

„Sechs Wochen ſind wir alle Tage zuſammen

geweſen, von Hongkong bis Southampton.“

Er erwiderte nichts, nahm den vermummten Kopf

in die Hand, ſtützte den Ellbogen auf ſein ſpitzes

Meine Name iſt

Knie und verharrte ſo, vornübergebeugt, und nickte

vor ſich hin. Lena betrachtete ihn von der Seite

und dachte an Nelleſſens Worte, als er ſie an jenem

Mittag von der Abänderung ſeiner Reiſepläne in

Kenntnis ſetzte: „Jörger iſt, glaub' ich, kein Todes

kandidat, nur ein ängſtlicher Mann, der um das

bißchen liebes Leben auch noch zittert!“ – Du

großer Gott, dieſe Menſchenruine kein Todeskandidat?!

Gerade das Leiden, dem er unterlag, hatte ihr von

jeher mit all ſeinen Aeußerungen Furcht und Ekel

eingeflößt, aber ſie machte jetzt eine heroiſche An

ſtrengung dagegen. Seine ſtille Reſignation er

ſchütterte ſie bis ins Herz.

„Es thut mir ſo leid – hätt' ich's doch ver

ſchwiegen,“ ſagte ſie, und um ein Haar hätte ſie

dieſes wildfremden Mannes Hand ergriffen und

gedrückt.

„Machen Sie ſich keine Gedanken

Fräulein – – gnädiges Fräulein.“

„Lena Frimont.“ 4

„Ich wußte, daß Nelleſſen die Abſicht hatte,

mich aufzuſuchen, und freute mich ganz Unendlich

darauf – ganz unendlich; da ſchickte mir Profeſſor

Hurley mit dem Tender die Botſchaft, daß er mit

Nelleſſen nach Bremen gehe. Um meinen alten

Schulfreund zu empfangen, dazu hatte ich mich nach

Southampton herausgemacht.“ --

„Mein Kummer und meine Enttäuſchung halten

darüber,

mit den Ihren Schritt, wollte ſie ſagen, aber ſie

unterdrückte es. „Vergieb dir nichts – wahre deine

Würde,“ ſprach eine warnende Stimme in ihr.

„Profeſſor Huxley hat mir keinen angenehmen Ein

druck gemacht,“ warf ſie hin, und das eingefallene

Geſicht hob ſich aus der ſtützenden Hand; die

melancholiſchen Augen ſahen ſie klug und prüfend an.

„So bedeutende Leute gefallen faſt nie auf den

erſten Blick, und Hurley iſt ſcharf wie Cayenne,

aber er trifft immer den Nagel auf den Kopf. Er

und Nelleſſen ergänzen ſich geradezu drollig gut.“

„Doktor Nelleſſen halte ich für viel bedeutender,“

fiel ſie raſch ein und hätte ſich gern dafür die Zunge

abgebiſſen. h ».

Wieder der kluge, ſondierende Blick aus den

müden Augen. Er ſchob das vermumtºllende Seiden

S

außerhalb ihrer Natur und Neigung;

müſſe er mehr Raum zum Atmen haben, huſtete,

daß ihm die Lippen noch blaſſer von der Anſtrengung

wurden, und nahm ſeine erſte Stellung wieder ein,

das Kinn gegen die rechte Handfläche gedrückt. „So

wie Sie, Fräulein Frimont, ſprechen alle Frauen

von meinem Freunde,“ ſagte er langſam und heiſer.

„Nelleſſen weiß ein ſchönes Teil – mein Vater

hat ihn acht Jahre lang unterrichtet –, und was

er weiß, wendet er gut an, vortrefflich, und macht

ſich zu nutze, was er ſieht; aber glauben Sie mir,

drei Doktoren Nelleſſen geben noch nicht einen Pro

feſſor Huxley-Bryant.“ -*

„Wir Frauen wägen das nicht ſo ab nach

Grammen und Kilo,“ meinte ſie lächelnd und er

rötete bis unter die Haare. „Ein Mann, der ſo

gut und liebenswürdig gegen ein ſehr – nun ein

Weſen in Trauer iſt, wie Doktor Nelleſſen, hat in

unſern Augen viel Beſſeres als die Superklugheit.“

„Bravo, das iſt hübſch geſagt und ein echtes

Frauenwort, und das freut mich für meinen lieben

Freund.“ Er lächelte auch, und es war ein beſonders

anziehendes, fein humoriſtiſches Lächeln, das ſein

verfallenes Geſicht aufhellte. „Beunruhigen Sie ſich

gar nicht, ich gebe Ihnen ſehr recht. Der ſuperkluge

Hurley iſt den Damen gewogen, und ſie finden ihn

alle abſcheulich. Dafür iſt er aber einer der genialſten,

vielleicht der genialſte Forſchungsreiſende der Gegen-

Wart.“

„Doktor Nelleſſen nur Trabant?

Uilltiller“ A.

Jörger lächelte nochmals, aber ſeine Stimme

klang ſchon ſehr müde. „Trabant? Nelleſſen? Wo

denken Sie hin? Ein ſo kühner und intelligenter

Menſch, ſelbſtändig wie – nun, wie eben Forſcher

ſein ſollen, wenn auch nichts „hyper“ bei ihm iſt.

Doch, eins iſt „hyper“: ſeine Gefährlichkeit für die

Damen, ganz im Gegenſatz zu Huxley, Und das

nimmt ſo viel Zeit fort. Das ewige Lavieren,

Beſänftigen, Tröſten; denn ein Frauenanbeter iſt

er nicht.“

„Es giebt auch Ausnahmten unter uns Frauen,“

warf Lena ein, und ſie fühlte ſich förmlich gehoben

durch dieſen Spruch. .

„Gewiß, gnädiges Fräulein, das gebe ich zu,

aber ich verdenke es keiner, die dem reizenden Kerl

gut iſt. Vergebung für den zwangloſen Ausdruck;

er lief mir ſo über die Zunge. Es thut ſo wohl,

von lieben Freunden zu ſprechen und nun dazu noch

deutſch mit einer nachſichtigen Hörerin. Vielen

Dank, ja, Sie erweiſen mir eine große Wohlthat.“

Jetzt reichte er ihr die Hand und behielt dann

ihre in ſeiner. „Eine große Wohlthat,“ wiederholte

er traurig. „Mein Arzt läßt mich nicht fort, und

ich habe Heimweh. Wie ein dummer Junge, gnädiges

Fräulein, und nach Schleswig darf ich nie mehr

zurück. Nie wieder meine Schüler ſehen, nie wieder

unterrichten.“

„Ich bin auch Lehrerin,“ ſagte ſie, „und liebe

Kinder unbeſchreiblich.“ -

„Dann verſtehen Sie mich. Wenn man ſein

Beſtes in die Schüler hineingelegt und liebt ſie trotz

aller Schlingelei und Eſelei – und dann –! Ich

kann nicht davon ſprechen. Gott verzeih' mir meine

Bitterkeit und daß ich mir den Abſchluß ſo ſchwer

mache.“

Sie hielt ſeine Hand und preßte und ſtreichelte

ſie. Kaumt, daß ſie ſprechen konnte. „Wenn ich

Ihnen irgendwie wohlthun könnte, ich wäre ja glück

lich, ſchon unſers gemeinſamen Freundes wegen,

und vielleicht – ich kann ihn Ihnen nicht erſetzen,

aber wenn Sie von ihm ſprechen mögen, daß es

Ihnen gut thut – ich höre es gern.“

„Heute nicht mehr,“ entgegnete er matt. „Meine

Kraft iſt ganz zu Ende, ich muß zurück ins Quartier.“

Er trocknete ſich die Stirn und atmete müh

ſam. „Sollten Sie daran denken, ſo ſagen Sie

den lieben Damen von der Cottage vorläufig meinen

innigſten Dank. Sie haben mir einen Platz

im Hoſpital verſchafft. Miß Joan hat mir gleich

heute früh die Nachricht gebracht. Abends kann ich

überſiedeln. Dann iſt mein Weg kürzer. Danken

Sie innigſt, und bis morgen.“ „- s

„Nein, ich will noch mit Ihnen gehen, ja

gewiß,“ ſagte ſie und ließ keinen Einwand gelten.

An ſich lag die barmherzige Schweſter ganz

allein das

unſichtbare und doch ſtarke Band zwiſchen ihr und

O, nie und

---
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dieſem armen Sterbenden feſſelte ihr Herz, ohne

hin weich und reuevoll ſeit geſtern, und an ihren

Widerwillen dachte ſie momentan mit keinem Ge

danken. Sie rief den Hund herbei und benach

richtigte ihn ganz klug nach Marys Vorbild: „To

Ventnor, Shanny!“ Dann ſtützte ſie die lange, aben

teuerlich eingehüllte Geſtalt, ſo gut ſie nur konnte,

Und wortlos, oftmals ſtehen bleibend, gingen ſie ſo,

Seite an Seite, über die beſonnte Primelwieſe, wo

ganze Tuffs von Veilchen die goldenen Sternbilder

auf ſmaragdenem Grunde unterbrachen und die Bienen

fröhlich um die vereinzelten Orchideen und römiſchen

Hyazinthen ſummten; dann eine Weile am Klippen

rande hin, den lichtblauen, goldbeglitzerten Meeres

ſpiegel immer vor ſich, und zuletzt zwiſchen den

knoſpenreichen Gehegen des Maidorns auf die Land

ſtraße. Dort lagen die gelben Hoſpitalhäuſer in

langer Zeile gleich vor ihnen; auf allen Rabatten

prangte es luſtig von Tulpen, Narziſſen und Meer

zwiebelchen, und vor der kleinen Kirche wollten die

Roſen ſchon Blüten zeitigen.

„Nur noch zehn Minuten und ich bin am Ziel.“

Der Kranke blieb wieder ſtehen und lehnte ſich rück

lings gegen das Hoſpitalgitter, um einen Halt zu

haben. Da hörten ſie plötzlich Joans Stimme, und

ſie ſelbſt kam mit Mrs. Gresham, der Hoſpital

matrone, den breiten Kiesweg zum Thore entlang.

„Mr. Jörger und Helen! Schon bekannt? Wie

hübſch und gut finde ich das!“

„Ja, gut,“ ſagte er und beugte ſich über Ioans

Hand. „Aus Ihrem Hauſe kommt mir nichts als

(Güte.“

„llnd außerdem kenne ich Herrn Jörger ſchon

vom Trajektdampfer her,“ beeilte ſich Lena einzut

fallen. „Sie dürfen nicht mehr ſprechen, Herr Jörger;

wollen Sie es ihm nicht verbieten, Miß Joan?“

„Was es für eine gelehrige Schülerin iſt, dies

liebe, kleine Mädchen, nicht wahr, Mr. Jörger?“

ſagte Joan und mahnt Lenas Arnt. „Jetzt gleichen

Sie Ihrer Mutter wirklich ein bißchen, Helen! So,

und dies iſt Mr. Jörger, Mrs. Greshamt; viel

leicht nehmen Sie ihn jetzt gleich mit hinein und

wir bringen ſeinen Koffer hernach auf dem Wagen

von Ventnor mit. Gewiß, das iſt am beſten,

Mr. Jörger, und nun Gott mit Ihnen, und ruhen

Sie gut aus bis morgen oder übermorgen. Wir

müſſen eilen, Helen dear, Barker iſt ſehr pünktlich,

und Mary leidet es nicht, daß die Pferde ſtehen.

Gutet - Morgen, Mrs. Gresham, guten Morgen,

Mr. Jörger.“

Mit raſchen Schritten kehrten ſie zurück, und

Lena durfte ſich nicht einmal Zeit nehmen, die hohen

Lorbeerwände zu beiden Seiten der langgewundenen

Cottage-Einfahrt zu betrachten, noch das gotiſche

Brunnenhäuschen in grüner Niſche, wo der kleine

Wunderquell von St. Gandolph als heller Strahl

aus dem Maul des ſteinernen Delphins in ſein

mooſiges Muſchelbecken ſprang. Der Wunſchquell,

aus dem Liebende heimlich tranken und die Traurigen

und die lachenden Spötter öffentlich.

Der Wagen war noch nicht vorgefahren, aber

Mary wartete ſchon unter der Veranda im Lehnſtuhl

und hielt die Uhr in der Hand.

„Rate, Mary, wie ich unſre Helen antraf!“

rief Ioan der Schweſter entgegen, „ als Mr. Jörgers

Stütze und beſte Freundin, und Claire Gresham

hat ihn gleich dort behalten. Jack Tomkins könnte

vor dem Thee mit dem Handwagen nach Ventnor

kommen und Mr. Jörgers Koffer ins Hoſpital

bringen. Eine von uns geht vorher und packt mit

ſeiner Wirtin.“

„Nun, hatte ich recht mit der Diogeneslaterne

und den Winkeln?“ fragte Mary, als Joan in der

Halle verſchwunden war und Lena allein vor ihr

ſtand. „Ich ſehe, Sie haben geſucht und ein gutes

Werk für Ihre Hände gefunden.“

„ Es iſt nicht ſo, das Werk hat mich gefunden,“

entgegnete Lena. „So ſchlecht ich auch ſonſt bin,

heucheln und lügen kann ich nicht.“

„Jetzt packen wir die Schlechtigkeiten in Ihren

Koffer und ſchließen ſie fort und ſprechen nur noch

von wohlthuenden Dingen, Liebe. Es freut mich,

daß Sie nun Ihre Arbeit haben, ſo gut wie wir

die unſrige, und Sie werden noch immer mehr ent

decken. Jeder muß ſeinen Tag ausnutzen, wie er

kann. Wunderbar, Landsleute finden ſich merk

würdig raſch zu einander.“

„Wir haben einen gemeinſamen Freund, daher

kallt es.“

„Wie eigentümlich. Aus früherer Zeit?“

„Nein, einen Reiſefreund. Bitte, Miß Beat

champ, verlangen Sie keine nähere Auskunft.“

„Gott verhüte, daß ich indiskret wäre. Fürchten

Sie nichts, Helen. Iſt Ihr Cape nicht ein wenig

zu warm, Kind?“

Lena überhörte die Frage. Genau wie auf den

Tokiobilde ſtand ſie da auf dem Hintergrunde von

Grün und Blumen, die geſpreizten Finger der

ſchlanken Hände in der ſonderbar gequälten Haltung

verſchlungen, die Augen ſtarr und ſehnſüchtig, die

Lippen halb geöffnet.

„Ich wollte, daß ich ihn niemals geſehen hätte,“

ſagte ſie wie aus dem Traume heraus, und dann

ganz unvermittelt in anderm Tone: „Mein Leben

iſt doch reich!“

Da kamen Conſtance und Florence, elegant und

ladylike zum Küſſen, und im nämlichen Augenblicke

lenkte Mr. Barker ſeinen großen Braunen vor dem

Landalter dem offenen Thorwege zu, in den die

Danten eben eintraten.

IX.

Wenig Dinge giebt es, die für den Menſchheits

kellter und -ſtudenten intereſſanter wären oder ein

weiteres Beobachtungsfeld darböten, als die Wirkungen

der Ereigniſſe und Lebensführungen auf die einzelnen

Charaktere. Das Naturkind reagiert in der Regel

auch naturgemäß; mit den Kulturkindern iſt es

anders beſtellt. Sie geben den Stoff her für die

„verblüffenden Thatſachen“ und die „ungeahnten

Wendungen“. Alle die unzählbaren ſcharfen Zu

ſpitzungen der Jetztzeitverhältniſſe, alle Perverſitäten

in Erziehung und Neigung und nicht zuln wenigſten

das fieberhafte Beſtreben unbegabter Naturen, es den

lleberflüglern und den Reformnarren nachzuthun –

in dieſen Faktoren liegen gewöhnlich die ſeltſamen

Ergebniſſe der Urſachen. Kleine Geiſter entpuppen

ſich als Helden und Märtyrer, große werden feige,

wenn es gilt, eine Idee in Thaten umzuſetzen; den

Starkeit wirft der Däumling mit ſeiner Schlauheit

zu Boden, der Schwache ſiegt durch die Unſchuld

ſeines Herzens, das nur in weltferner Stille ge

ſchlagen hat. Dieſer, den die Menſchen als wandelnde

Null beiſeite ſchieben, ſteht plötzlich, aus ſeiner Be

deutungsloſigkeit heraus, fertig da, und das Unglück

gleitet an ſeinem ſchlichten Kleide ab, jener, der er

leuchtete Genius, endet im Irrenhauſe. Dem einen

hilft die Abkehr von Freude und Sonnenlicht am

beſten tragen und verwinden, und der andre lernt

an einer Frühlingsblume und dem Marienkäferchen,

das ſeine lahme Hand nicht verſchmäht, neit zu hoffen.

Auch an dem Kulturkinde Lena erlebten die fünf

Schweſtern ſolch eine verblüffende Thatſache. Sie

hatten in der ſtillen Karwoche ihren Heilplan für

die Pflegetochter ausgedacht. Der übliche war's,

den gütige Frauenherzen zu entwerfen lieben, wenn

ſie, wie dieſe, im Intereſſe ihrer Gemeinde-Armen

und -Kranken, ein wenig in der Medizin und ihren

Hilfswiſſenſchaften gewildert haben: in Pädagogik

Und Diätetik des Leibes und der Seele.

Ruhe, zartes Vermeiden ſchmerzhafter Punkte,

gute Nahrung und allmähliches Wiederhinlenken auf

geordnete Thätigkeit, das alſo war der Plan.

Danach handelten ſie zwei Tage, aber erfolglos.

Die ſchmale Geſtalt im kahlen Trauergewande ſetzte

ſich unthätig von einem Winkel in den andern, ging

in ſich gekehrt unter den Parkbäumen umher, ließ

ſich die ſchönſten Wege ſpazieren fahren, ohne eine

einzige Aeußerung des Wohlgefallens, und wurde

zwanzigmal am Tage darauf ertappt, daß ihr die

Angen voll Thränen ſtanden. Einen Anlaß dazu

konnte ſie nicht angeben und ſchien im Grunde nur

ein Intereſſe zu hegen: Jörgers Befinden.

Sie wußte, daß er bettlägerig war. Eine häß

liche Staupe infolge des Ausfluges nach Southampton.

Joan und Mary beſuchten ihn; von Lenas Teil

nahme an dieſem Liebeswerke war keine Rede. Nur

das Fleiſchgelee und die Orangen durfte ſie für ihn

in den Korb packen und mit Frühlingsblumen zu

deckelt.

Da erſchienen am Sonnabend vor Oſtern dig

beiden Kartons aus Ventnor für „ Miß Frimont,

c/o the IIonourable Miss Beauchamp, IIillybeach

Cottage, St. Gandolph.“

Darin, duftig verpackt, die Abendtoilette: ſchwarze

Trauergaze mit mattem Jett beſetzt, ſeidenrauſchend,

wenn man ſie nur berührte, und dann das Schneider

kleid aus ſchwarzem Sommertuch, ebenſo einfach

gedacht wie vollendet angefertigt. Die Kreppweſte

und der weiche Filzhut mit knappem Geſichtsſchleier

waren beſonders beigepackt.

Lena ſtand ſtarr, und darauf blickte ſie von einer

zur andern. Ihr erſter Dank beſtand in ſtürmiſchen

Thränen und intpulſiver Beſchämung, die ſich wie

Zerknirſchung anſah. Dann aber ſchlug ihre Stim

mitng urplötzlich in lachende Wonne um, ſo über

raſchend und ohne das leiſeſte, vermittelnde Stadium,

wie es nur bei jenen Weſen vorzukommen pflegt,

die der Laie als hyperſanguin bezeichnet und der

Neurologe gern pſychopathiſch veranlagt nennt.

Ihr ganzes Geſicht ſtrahlte vor Glückſeligkeit

über dies bißchen harmloſen Tand. An die Reſpekts

freundinnen, die ſie, verwundert ob ſolch ungeahnten

Erfolges, umſtanden, wagte ſie ſich nicht mit ihrem

brennenden Bedürfniſſe, zu liebkoſen und ſich ſatt

zu küſſen. Deswegen mußte der Hund herhalten.

Ob Shan eine Art verkappten Menſchenverſtandes

beſaß und den Liebeshunger der neuen Hausgenoſſin

begriff? Jedenfalls ließ er ſich geduldig auf den

Schoß nehmen, drücken und herzen und ließ ſich

ſogar ſeine langen, graumelierten Kopfhaare in einen

Zopf flechten und mit einem Seidenſchleifchen binden.

„Sie haben mich ſo glücklich gemacht; viel zit

gut ſind Sie gegen mich!“ ſagte ſie, wie zur Ent

ſchuldigung ihrer ſpontanen Albernheit. „Selig bin

ich ja, daß ich nun nicht mehr wie eine entlaſſene

Jungfer ausſehen muß!“

„Gehen Sie, Kleine, und halten Sie gleich An

probe,“ ſchlug Alice vor, und bei dieſem Akte unter

Conſtances Aufſicht ſteigerte ſich der Freudenrauſch

noch,

::

Durch zwei neue Fähnchen glücklich geworden

nach dem Fürchterlichen, das ſie vor kaum drei

Monaten zu Boden geſchlagen und ihr junges Leben

ſo gut wie entwurzelt hatte. Dies kluge Geſchöpf

mit dem regen und geſchulten Geiſte und dem

Temperamente einer Heroine des modernen Dramas!

War das folgerichtig aus ihrem Naturell heraus

entwickelt, oder war's ein wunderlicher Charakter

ſprung, der an Moralverzerrung ſtreifte?

Erklären ließ ſich's nicht, man mußte ſich, ſo

gut man konnte, damit abfinden.

Lena fühlte ſich rehabilitiert. Sie war wieder

Dame, der Schimpf von ihr abgefallen mit der ſchäbigen

Hülle. Sie ging wie auf Springfedern, und ſogar

die gequälten Züge und frühzeitigen Fältchen in

ihrem Geſicht glätteten ſich aus. Nicht etwa als

ob ſie ſich, nach dem gebräuchlichen Schriftſteller

rezepte von heute auf morgen, in eine blendende

Schönheit verwandelt hätte: der „Phönix aus der

Aſche“ iſt meiſt nur eine intereſſante Fabel. Für den

flüchtigen Blick war und blieb ſie häßlich mit ihrem

gelbfahlen Teint, dem großen Munde und den ſonder

baren Augen, die ſich in Zorn und Erregung ver

ſchlugen, und deren Pupille ſich kaum von der Iris

ſonderte. Wer ſie jedoch liebreich ſtudierte, wie es

ihre mütterlichen Freundinnen thaten, der erkannte

gerührt, daß eine neugeborene Seele, hilflos und

unfertig noch, aus den ſonderbaren Augen blickte,

und daß die Winkel des großen Mundes, die ſteter

Schmerz und ſtete Abwehr niedergezwungen hatten,

ſich hoben, ſo daß die zarte Wangenlinie wieder

Weichheit annahm.

Nicht nur der äußere Menſch hatte Auferſtehung

gehalten, auch der innere wickelte ſich ganz bei

kleinem aus ſeinen Grabtüchern heraus und bereitete

ſich vor, mit aller Kreatur Oſtern zu feiern.

Lena empfand dies Oſterahnen ſelbſt, allein ihr

ging der Auferſtehungsprozeß nicht raſch genug.

Während der beſchaulichen Feiertage fieberte ſie vor

Ungeduld in der aufgezwungenen Thatenloſigkeit.

Die Hände durfte man nicht beſchäftigen, keinen

Stich thun, kein Gepolter machen, keinen Tanz ſpielen.

Soviel wußte ſie von Japan her obwohl die

Verſchuers, aus perſönlicher Raſſenabneigung, niemals

mit den engliſchen Familien der Fremdenkolonie

verkehrt hatten. Es war entſetzlich!

(Fortſetzung folgt.)

Gºs
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Reinhard Siemmings Abenteuer

zu Waſſer und zu Lande.

Erzählung

VON

Heinrich Seidel.

A2-2 (Fortſetzung.)

Lº iſern Hinrich mit ſeinem Haſen fertig war,

Fl, waren auch unſre Feuer niedergebrannt

* und die Steine glühend heiß. Iſern Hinrich

ſagte nun: „So, nu möt hei an ’n Spitt

bradt warden; ick warr hengahn um einen ſnieden.“

„Ne,“ ſagte Adolf, „wi will'n em up ſüdſee

inſulanſch braden.“

„Hä? Woans?“ fragte iſern Hinrich.

Wir erklärten ihm das, er aber wollte nichts davon

wiſſen. „Dat hewwt ji nn wedder in jug dwatſchen

Bäukers leſt,“ ſagte er; „paßt up, ji ward jug den

ganzen ſchönen Haſen verrungenieren.“

Da wir aber feſt blieben, ſagte er: „Mit dei oll

uflandſch Braderie heww ick nix in 'n Sinn. Gewt

mi dei Läwer un dei beiden Vörlöp, dei brad' ick mi

inne Pann, un denn makt, wat ji Luſt hewwt.“

Wir räumten nun Kohlen und Aſche von den

Steinen unſrer Grube hinweg, wickelten den Haſen in

einige Sonnenblumenblätter, legten ihn hinein, packten

dann die andern heißen Steine darauf und füllten die

Grube mit Erde wieder zuk:

„Unklauk lett grüßen!“ ſagte iſern Hinrich, der

dieſer Prozedur mit Kopfſchütteln und ironiſchem Grinſen

zugeſehen hatte. Danach machte er ſich behaglich daran,

ſeinen Anteil zu braten und nachher mit viel Brot zu

verzehren. Dabei bemerkte er, daß auf dieſem ſchon

jenes Pflänzchen wuchs, von dem das Hebelſche Rätſel

ſagt:

„Den Reichen trägt das Tierlein durch den Kot,

Der Aume ißt das Pflanzchen auf dem Brot.“

Dies regte ihn offenbar zum Philoſophieren an.

„Wat tau mall is, is tau mall!“ ſagte er. „Tau Hus

känt ji in feine Berren ſlapen mit Swanendunen, und

hier liggt ji in ſonne Ort Zägenſtall up Heu und deckt

jug mit 'ne oll Pierdeck tau. Hüt giwwt dat up'n Hoff

friſche Stuten (Gebäck) un 'ne feine Kalwsbrar von

ſo 'n vierteljährig Säutmelkkalw, un ji frät’t hier ver

ſchimmelt Groffbrot, un is doch giſtern up 'n Hoff

ierſt backt. Un känt tau Hus allens hebben, ward jug

farig up'n Diſch ſett', Eierrühr un Pannkauken un

ſuer Klümp un Rindfleiſch mit Plummen un Ries, un

hier maracht ji jug ſülwſt mit dei Kakerie af, wat doch

warraftig kein Vergnögen is. Un wenn ji nu würklich

mal 'n Haſen hewwt, denn grapt ji em up 'ne unchriſt

liche Ort inne Jerd un ſchampfiert em mit gläumige

Stein'. Na, ick ſegg man, wer unklauk warden will,

dei kriegt dat ümmer tauierſt in 'n Kopp!“

Endlich war die Stunde vergangen, die ein Haſe

nach iſern Hinrichs Angabe braten mußte, und wir

räumten mit großer Spannung die Erde und die oberen

Steine weg, die noch ziemlich heiß waren. Als wir die

verſengten Sonnenblumenblätter abnahmen, ſchlug uns

ein köſtlicher Duft entgegen. „Rüken deiht hei god,“

ſagte iſern Hinrich, der dieſem Schauſpiel mit großer

Spannung zuſah. Wir legten den Braten dann auf

ein ungeheures Klettenblatt, das uns als Schüſſel

dienen mußte, ſchnitten ihn an und fanden ihn zart und

ſaftig und von köſtlichem Wohlgeſchmack. Diesmal

hatten wir das Glück gehabt, alles richtig zu treffen,

was uns unſerm Gaſte gegenüber mit nicht geringem

Stolze erfüllte. Dieſer, obwohl ſchon ſchön ſatt, wie

er ſagte, leiſtete trotzdem noch Unglaubliches, ſo daß von

dem Haſen wenig übrig blieb. Wir kamen überein,

daß ſo ein Braten auf ſüdſee-inſulaniſch eine gute

Sache ſei.

Unterdes war es Abend geworden, und wir ſaßen

nach dem Eſſen um das wieder angefachte Feuer und

ſchwatzten. *>.

„Driebenkiel,“ ſagte iſern Hinrich, „wahnt jo nu

in Neddemin up dei anner Siet von 'n See, äwer

männigmal kümmt hei noch räwerführt, un denn möt

ick gliek Jochen Nehls halen. Wat Driebenkiel un

Jochen Nehls vörhebben, dor kann ick nich ut klauk

warden. Giſtern wiren ſei wedder in unſ' Gaſtſtuw

un tuſchelten un muſchelten mit 'n anner, un as ick

achtern Aben ſeet un dehr, als wenn ick ſlapen da1thn

dehr, dor hett mi Driebenkiel rutjagt Un ſeggt, hei wull

woll Up 'n Diſch ballern, wenn hei mi brucken dauhn

dehr. Wat ick nu äwer ſo af un an mal verſtahn dauhn

>.

dehr von ehr Getuſchel, dat keem mi ümmer ſo gruglich

vör, denn eins hewwick verſtahn, wo Driebenkiel ſäd:

„Dodt will'n wi em jo nich maken!“ un'n annermal: „Dei

Ollſch kriegt ok 'n Knebel in't Mul! Ick wir jo denn

ock nieplich un harr gor tau giern mihr hürt. Nu ward

jo unſ' Stubenaben von dei Käk ut bött un hätt dor

'ne groteiſern Döhr, dat dat Bäukenblankholt un dei

Torf dor okollig dörchkänen. Dor bün ick rin krapen

un heww horkt. Sei ſnackten jo nu ok nich ſo lieſing

mihr, doch dei ollen Kacheln wiren woll tau dick, un ick

fünn gor nich recht wat hüren. Blot einmal verſtünn

ick, dat Jochen Nehls ſeggen dauhn dehr: „Aewer dei

Hund, dei Hund!“ „Ach wat, dei Hund!“ ſär Drieben

fiel, „dei Hund kennt mi.“ Un donn kregen ſei wedder

dat Tuſcheln, un nahſt baller Driebenkiel up 'n Diſch,

dat ick man maken müßt, dat ick ut den ollen Aben

wedder rut kamen dauhn dehr. Un Driebenkiel wull

jo nu betahlen, un as hei mi tau ſeihn kriegen dehr,

donn ſär hei: „Jung, wo ſühſt du ut, du büſt jo ganz

ſwart.“ Ick ſtickte mi jo nu rot an unſär, ick harr mi

woll inne Käk ſwart makt. Driebenkiel keck nut äwer

hellſchen venienſch un ſär: „Kiek den infamtigen Jung,

dei hett gewiß ſin Mudder ehr Wurſt revediert, deidor

in 'n Schoſtein bammelt. So 'n Spitzbauw! Na, ick

leet em dor jo nut bi, dat hei man blot nich dor achter

kamen ſüll, dat ick in 'n Aben wäſt wir. Naſten, as hei

Jochen Nehls Adſchüsſeggen dehr, donn ſär hei noch

tau ent: „Alſo Friedag abend Klocknägen an den be

wußten Urt!“ Wat dei beiden woll bloß vörhebben?

Aewer nu möt ick na Hus, un ierſt möt ick mi dei

Kriegsbemalung afwaſchen un denn bi Herrn Simonis

min ſündagſch Tüg wedder antrecken. Süß, wenn dei

Oll mi ſo tau ſeihn kriegt, verſahlt hei mi oſſig dat

Ledder.“

Wir begleiteten ihn in der Dämmerung an den

Fiſcherkahn, den er zum Ueberſetzen benutzt hatte, und

ſahen ihm nach, wie er über den glatten See nach Stein

huſen fuhr.

V.

Von unſern ferneren Abenteuern auf der Inſel iſt

nicht viel zu melden, denn unſer Leben ſpannt ſich jetzt

mit einer gewiſſen Gleichförmigkeit weiter. Daß Adolf

von nun ab jeden Abend auf den Anſtand ging, um

auch einen Haſen zu ſchießen, iſt ſelbſtverſtändlich. Ich

hätte ihm wohl gegönnt, daß es ihm geglückt wäre, und

doch war es keine unangenehme Empfindung für mich,

wenn er Abend für Abend verdrießlich und mit leeren

Händen zurückkam. Am Donnerstagabend trat Regen

wetter ein, und wir fanden es ſehr behaglich in unſerm

engen Häuschen, als wir frühzeitig in unſre Betten

gekrochen waren und ich Adolf beim Scheine eines

Talglichtes aus den mitgebrachten Büchern vorlas,

während ein unabläſſig ſtrömender Regen auf dem

Dache und auf den Blättern trommelnd herniederging

und allerlei Waſſermuſik, Plätſchern, Rauſchen, Gurgeln

und klingendes Tropfen, um uns war. Wir ließen uns

dann von dieſer Muſik in den Schlaf ſingen, ſchliefen

auch herrlich, bis ich plötzlich davon aufwachte, daß mir

ein dicker Waſſertropfen gerade auf die Naſe fiel. Ich

rückte beiſeite und horchte. Das Geräuſch des draußen

unabläſſig ſtrömenden Regens war noch ebenſo, aber

neue Töne hatten ſich dazu geſellt, die nicht von draußen,

ſondern aus dem Innern der Hütte kamen. Hie und

da ging es: „Tapp, tapp, tapp!“ Und zuweilen „Pirrr!“

wie von ſchnell fallenden Tropfen, und dann wieder:

„Tapp, tapp, tapp!“ an verſchiedenen Stellen, zum

Beiſpiel auf meiner Bettdecke. Ich griff dorthin und

fand ſie ſchon ziemlich naß. Zugleich fiel ein Tropfen

klatſchend auf meine Hand. Unſer ſo mühſam und

kunſtvoll konſtruiertes Dach ſchien ſolchen Naturereig

niſſen doch nicht gewachſen zu ſeilt. Unterdes rührte es

ſich auch ſchon im Nachbarbett, und Adolf fragte: „Du,

regnet es bei dir auch durch?“

„Sehr!“ ſagte ich.

Ich ſchlug nun Feuer und machte Licht, und wir

beſahen den Schaden. Bei Adolf war es nur eine

Stelle, die leckte, bei mir zwei; die übrigen thaten uns

keinen Schaden, da der Tropfenfall unſre Betten nicht

traf. Adolf, findig wie immer, ſprang plötzlich heraus,

holte ſich deſ Tiſch, lehnte ihn ſchräg gegen die Wand,

ſo daß er ein Schutzdach für ihn bildete, und das Waſſer

unſchädlich ablaufen konnte. Dann kroch er behaglich

wieder unter und blinzelte unbeſchreiblich ſchlau auf

mich hin.

Ja, er war nun ſchön heraus, was ſollte ich aber

machen mit meinen zwei Lecfſtellen, die unabläſſig

weitertropften? Plötzlich kam es mir wie eine Erleuch

tung. Ich ſtellte unſre zwei Stühle mit der Lehne

gegen mein Bett. Dann riß ich die Leinwand, mit der

die Seitenwand benagelt war, unten und an den Seiten

los, ließ ſie nur oben an der Decke feſt und ſpannte ſie

wie ein Zelt über mein Bett, indem ich ſie mit einigen

Steinen auf den Stühlen feſtlegte. Dieſe beſchwerte

ich dann mit unſerm Koffer und rückte ſie ein wenig

ab, daß ſich die Leinwand recht ſtramm ſpannte, und

kroch dann mit vergnügtem Schmunzeln, von Adolfs

bewundernden Blicken verfolgt, unter mein improviſiertes

Zelt. Wir ſchliefen bald ein und verbrachten den Reſt

der Nacht ungeſtört.

Der andre Tag war recht trübſelig, denn es regnete

unabläſſig weiter, und unſer Dach leckte wie ein Sieb.

Zwar verſtärkten wir den Schutz über den Betten, ſo

gut wir konnten, doch eröffneten ſich neue Tropfſtellen,

und wenn es ſo weiter regnete, konnte die Nacht lieblich

werden. Am nächſten Tage, am Sonnabend, war unſre

Zeit abgelaufen, aber wegen des bißchen Regens heute

ſchon zurückzukehren, war gegen unſre Ehre. Wir

ſtreiften trotz des Wetters ziemlich trübſelig auf der .

Inſel herum. Das hohe, naſſe Gras ließ ſeine tropfen

beſchwerten Riſpen hängen, auf allen Blättern trom

melte es unabläſſig, und alle Zweige weinten dicke

Thränen. Im Uferrohr raſchelte der endloſe Regen,

der graue See war ein einziges wimmelndes Gehüpfe,

und jede Fernſicht war im Regenſchleier verſchwunden;

nur blaß und verſchwommen waren die waldbedeckten

Uferberge noch ſichtbar. Gegen Nachmittag ließ der

Regen nach und hörte ſchließlich ganz auf, doch düſtre

Wolkenberge im Weſten zeigten, daß dies nur eine

Gnadenfriſt war und für den Abend und die Nacht

neuer Regen zu erwarten ſtand. Wir waren zu dieſer

Zeit gerade im Walde, in der Nähe des Ufers, wo wir

bemüht waren, möglichſt trockenes Holz für unſer

Abendfeuer zu leſen, als es heller wurde und ſogar die

Sonne für einen Augenblick hervorbrach. Wo wir

waren, öffnete ſich eine Waldlücke auf den See, und in

dieſent lag gerade an dieſer Stelle die kleine Inſel mit

der alten, verfallenen Fiſcherhütte, die wir immer das

Hexenhaus nannten. Wir ſahen in einem Rahmen von

Waldwipfeln das kleine Eiland mit ſeiner Umrandung

von Schilf und Buſchwerk, mit ſeinem hohen alten

Weidenbaum und den alten, gralten Häuschen darunter

wie ein Bild in hellem Sonnenſcheine daliegen. Da

hinter erhob ſich dunkel der Uhlenberg. Da hatte ich

plötzlich einen Einfall.

„Du,“ ſagte ich zu Adolf, „der Regen kommt doch

noch wieder, und dann weichen wir ganz auf in der

Nacht. Ich weiß was. Wir machen eine Entdeckungs

reiſe nach der Fiſcherinſel, und wenn wir ſie gehörig

entdeckt haben, da gehen wir in das Hexenhaus und

machen uns ein Feuer an und eſſen unſer Abendbrot.

Und nachher ſteigen wir auf den Heuboden und ſchlafen

dort die Nacht. Da regnet es nicht durch, denn das

Dach iſt im vorigen Jahre erſt geflickt worden.“

„Feine Idee!“ antwortete Adolf.

Da wir nun kein Holz mehr brauchten, ließen wir

es liegen, gingen nach unſrer Hütte, verproviantierten

uns aus den Reſten unſrer Vorräte, ſteckten Stein und

Stahl und Zunder zu uns, ſetzten uns in unſer Kanoe

und ruderten an dem Schilfſtreifen entlang, der die

beiden Inſeln faſt verband und nur in der Nähe der

Fiſcherinſel durch einen Kanal tieferen Waſſers unter

brochen war. Als wir die Inſel nahe vor uns ſahen,

wollte Adolf in dieſen Kanal einbiegen, um den

freien Landungsplatz zu gewinnen, der an der andern

Seite der Inſel vor dem Hexenhauſe lag; ich aber

ſagte: „Wo denkſt du hin? Dies iſt ja eine geheimnis

volle Expedition in ein unbekanntes Land. Haſt du

je geleſen, daß die Wilden oder die Waldleute und

Jäger ihre Kanoes offen liegen laſſen bei ſolcher Ge

legenheit? Nein, ſie verſtecken ſie unter überhängendem

Gebüſch, in geheimnisvollen Felſenhöhlen oder in hohlen

BäUllten.“

Das leuchtete Adolf ein, und wir fuhren nun lang

ſam um die Inſel herum und ſuchten nach einem ge

eigneten Platz. Faſt überall aber wuchs das Rohr

weit in den See hinaus, bis endlich eine Stelle kam,

wo das Ufer wohl ſteiler abfiel und nur ein ſchmaler

Rohrſtreifen das Inſelchen ſäumte. Dahinter erhob

ſich ein ſtattlicher Weidenbuſch. Dieſer Ort erſchien

uns geeignet, wir trieben unſer ſchmales Fahrzeug ins

Rohr und ſuchten es durch Fortſtoßen mit den Rudern am

Grunde ſo nahe als möglich an Land zu ſchieben. Da

es nun durch das Rohr feſtgehalten und zugleich nach

unſrer Anſicht genügend verborgen war, ſo ſprangen
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wir an das Land und fingen an, es zu entdecken. Von

ſeiner geliebten Flinte hatte ſich Adolf heute zu ſeinem

Leidweſen trennen müſſen, da wir fremdes Jagdgebiet

betraten, denn die Inſel gehörte zu einem andern Dorfe,

und ſo waren wir nur mit Bogen und Pfeilen be

waffnet und trugen unſre hölzernen Tomahawks im

Gürtel. Die kleine Inſel war bald erforſcht; ſie be

ſtand nur aus einer nicht zu großen Wieſe, am Rande

von einzelnem Buſchwerk und einem breiten Rohrgürtel

umgeben. An ihrem höchſten Punkte erhob ſie ſich etwa

zwei Meter über den Waſſerſpiegel, und dort lag ganz

in der Nähe des hier von Rohr befreiten Ufers die alte,

verlaſſene Fiſcherhütte.

Es war unbeſchreiblich naß auf der Wieſe, allein

wir hatten die Buſchrangerhoſen in unſre waſſerdichten

Schmierſtiefel geſteckt und machten uns wenig daraus.

Schließlich fing es aber ganz ſachte wieder an zu regnen,

Und da wir oberwärts ſchon ziemlich durchfeuchtet waren,

ſo ſuchten wir unter Dach zu kommen. Die Hütte war

prachtvoll, und wir bedauerten eigentlich, daß wir nicht

eher auf die Idee gekommen waren, ihr einen Beſuch

abzuſtatten. Wie ſie ſo dalag, unter der alten, mäch

tigen Weide, mit ihrem alten, geflickten Rohrdach, das

mit Moos und andern Pflanzen bewachſen war, und

wie ſie mit zwei kleinen, ſchwarzen, ſcheibenloſen Fenſtern

tückiſch auf uns hinſtarrte! Die alte ſchiefe Thür, die

nicht mehr zu ſchließen war, hatte etwas von einem

böſen, zahnloſen Grinſen an ſich, das zu ſagen ſchien:

„Kommt nur herein, ihr feinen Knaben; hier könnt ihr

was erleben, wenn der Menſchenfreſſer nach Hauſe

kommt um Mitternacht.“ Neben der Thür ſtand ein

mächtiger Holunderbaum, über und über bedeckt mit

großen Beerentellern, die ſich ſchon zu ſchwärzen an

fingen. Auch er hatte etwas Düſteres und Geheimnis

volles an ſich, als ſei ſein üppiger Wuchs aus blut

gedüngtem Boden auſgeſchoſſen. Ringsum war eine

dichte Wildnis von Kälberkropf, Kletten, Diſteln und

mannshohen Neſſeln. Inwendig hatte die Hütte nur

einen einzigen Raum. In einer Ecke war ein aus

Ziegeln roh gemauerter Herd mit einem Rauchfang

darüber, daneben lehnte eine Leiter, die durch ein Loch

in der Decke auf den Heuboden führte. Bei dem Herde

War etwas trockenes Holz aufgeſtapelt, da die Leute

beimt Heumachen ſich hier ihr Eſſen zu wärmen pflegten;

ſonſt war außer einer ganz roh gezimmerten Bank,

einer leeren Kiſte und einem Haublock nichts in dieſem

Raume als eine Anzahl von Flaſchenkorken, die ſich

hier im Laufe der Jahre angeſammelt hatten und bei

wechſelnden Luftzuge auf dem morſchen Fußboden

bald hierhin, bald dorthin rollten. Solche Hütten waren

es, die in den Geſchichten vorkamen, die wir geleſen

hatten, ſolche Hütten waren es, in denen immer die

ſeltſamſten und aufregendſten Abenteuer ſtattfanden.

Man wurde darin entweder von den Wilden belagert,

oder wenn man dort vor einem Unwetter Schutz ſuchte,

fanden ſich zu gleichen Zwecke einige bis an die Zählte

bewaffnete unheimliche Geſellen ein, mit denen nicht

gut zu verkehren war. Dieſe Hütten bildeten die gelegent

lichen Unterſchlupfe von Räubern, Mördern, kinder

ſtehlenden Zigeunern, entlaufenen Sträflingen und

ähnlichen intereſſanten Perſönlichkeiten aus den Rand

gebieten der menſchlichen Geſellſchaft.

Wir verſuchten nun zunächſt, ein Feuer auf dem

Herde zu entzünden, um uns den Raum, in dem es

ſchon dunkelte, behaglicher zu geſtalten. Bei den Aben

teuern der letzten Nacht aber war unſer Zunder naß

geworden, was wir bis jetzt nicht gemerkt hatten, und

Obwohl wir faſt eine halbe Stunde abwechſelnd Feuer

pinkten, das Zeug wollte nicht Funken fangen. Das

war betrübend, denn wir hatten es uns ſehr romantiſch

vorgeſtellt, in der alten, verlaſſenen Hütte um das Feuer

zu ſitzen, unſre mitgebrachten Vorräte zu verzehren und

uns Jagdgeſchichten und Abenteuer zu erzählen. So

aßen wir denn unſer Abendbrot trübſelig im Dunkeln,

auf den Regen horchend, der draußen unabläſſig nieder

rieſelte, und zum erſten Male ward uns klar, wie un

vollkommen das menſchliche Leben iſt, wenn man Feuer

und Licht entbehren muß.

Bis gegen acht Uhr hockten wir dort noch zuſammen,

und in unſern Herzen entbrannte eine Sehnſucht nach

den Segnungen der Ziviliſation, ein Heimweh nach

guten Betten, warmen, erleuchteten Stuben, geregelten

Mahlzeiten und freundlichen Menſchengeſichtern.

Unſre Heimat ſtand uns in einem neuen, ſchönen

Lichte da, und wir freuten uns, daß wir morgen

dahin zurückkehren würden, wir freuten uns auf

alles, auf das Wiederſehen mit unſern Eltern, auf

Haus und Garten, ja ſogar ein ganz klein wenig auf

die Schule.

Gegen acht nahmen wir unſre mitgebrachten Sachen

zuſammen und ſtiegen auf den Heuboden. Wir bereuten,

daß wir uns dort nicht umgeſehen hatten, als es noch

hell war, denn nun war es ſtockfinſter, und wir mußten

Ulls mühſam dort oben zurechttappen. Doch entdeckten

wir, auf den Knieen herumkriechend, bald, daß nach

Vorne zu der Raum faſt bis zum Firſt mit Heu gefüllt

War, während es um die Oeffnung herum nur wenige

Fuß hoch lag. Als wir dies feſtgeſtellt hatten, machte

ich mich daran, die Leiter hochzuziehen, und forderte

Adolf auf, mir dabei zu helfen. Er erklärte dies für

Unſinn, ich aber ſagte: „Was? Du willſt ein echter

Waldläufer ſein und vernachläſſigſt die einfachſten Vor

ſichtsmaßregeln? In den Geſchichten wird immer die

Leiter hochgezogen in ſolchem Falle; das gehört ſich

einfach ſo.“

Als wir die Leiter nach oben genommen hatten,

legten wir ſie hochkantig, indem wir ſie in das auf

geſchichtete Heu feſt einbohrten, neben die Einſteig

öffnung, ſo daß ſie gleichſam ein Geländer bildete und

zwiſchen dieſem und dem ſchrägen Dache ein abgegrenzter

Schlafraum für uns entſtand. Dann wühlten wir uns

mollig in das Heu ein und verſuchten zu ſchlafen. Es

War aber noch früh, und die Müdigkeit wollte nicht

konnten. Die ungewohnte Situation und der ſtarke

Heuduft mochten auch wohl das Ihrige thult, und ob

Wohl der Regen ſanft und eintönig auf dem Rohrdache

trommelte und wir warm, trocken und weich dalagen,

wollte der Schlaf doch nicht kommen. Wir unterhielten

Ults davon, was wir alles thun würden, wenn wir

Wieder nach Hauſe kämen, wir ſchwiegen eine Weile

Und fingen wieder an zu reden, wir gähnten umſchichtig

mit Kraft und Hingebung, aber wenn eben einer glaubte,

der andre ſei eingeſchlafen, da fing der andre wieder

zu ſprechen an.

Da endlich– es mochte wohl etwas nach neun Uhr

ſein – war mir, als höre ich vom See her das Ruckſen

eines Ruders. Ich richtete mich auf und lauſchte. Ich

vernahmt den Ton deutlich toch ein paarutal, dann war

es ſtill. Doch nach einer Weile wurde der Ton ſchwerer

Schritte vernehmlich. Ich drückte Adolf den Arm und

flüſterte: „Still, da kommt jemand.“ Er lauſchte nun

mit mir. Jetzt knarrte die Thür und ſang eine deut

liche Melodie; tappende Schritte ſuchten unten den Weg

im Dunkel, dann gab es einen Ruck. Der da unten

mußte ſich an der Bank geſtoßen haben, die vor dem

Herde ſtand, denn man hörte einen halb unterdrückten

Fluch. Nach einer kleinen Weile vernahmen wir das

Pinken von Stahl und Stein und ſahen, wie den

Schimmer ferner Blitze, den ſchwachen Wiederſchein der

ſpringenden Funken. Endlich hörten wir ſtarkes Blaſen,

und dann flammte es auf, wie wenn man einen

Schwefelſpan entzündet. Es ward wieder dunkler,

doch nach einer Weile ſtand in der Bodenöffnung ein

gleichmäßiges ſchwaches Licht, und man hörte, wie etwas

mit blechernem Klange auf die Steine des Herdes geſetzt

wurde.

Dann vernahmen wir ein Schurrent, wie wenn

eine Bank zurechtgerückt wird, und ein Geräuſch, als

wenn ſich jemand ſchwerfällig niederſetzt, dann den

Ton eines Korkes, der aus einer Flaſche gezogen

wird, und hinterher mehrfaches Gluckſen. Als der

Menſch dort unten getrunken hatte, ſchüttelte er ſich,

und man hörte, wie er die Flaſche mit ſpitzem Ton

auf den ſteinernen Herd ſetzte. Wir ſprachen natür

lich kein Wort, hatten aber unſre Hände gefaßt und

drückten ſie kräftig.

Ich war der Oeffnung zunächſt, und wenn ich

mich etwas höher aufrichtete, mußte ich hinunterſehen

können, denn jetzt ſah ich nur den Schein des Lichtes

auf dem oberen Teil der Wand. Ich fürchtete mich

nur, daß die Schleete, die den Boden bildeten, knarren

würden, doch war zum Glück die Schicht Heu, auf

der wir lagen, einige Fuß dick, und ſo gelang es

mir mit großer Vorſicht, mich ohne jedes Geräuſch

umzudrehen und mich auf die Kniee zu erheben.

Was ich nun ſah, erfüllte mich mit nicht geringem

Schreck, denn vor dem Herde ſaß, das Kinn in die

Hand des aufs Knie geſtützten Armes geſchmiegt und

ſcheinbar mit finſteren Gedanken in das Licht der

Laterne ſtarrend, ein Menſch, den ich wohl kannte.

Ich beugte mich zu Adolfs Ohr nieder, und

meinen Mund ganz dicht daran legend flüſterte ich

faſt lautlos das eine Wort: „Driebenkiel!“

Wir hatten aber keine Zeit, uns der Verwunde
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rung über dieſe Thatſache hinzugeben oder Ver

1llittungen zu hegen, was der Menſch an dieſem Orte

vorhabe, denn neue Schritte wurden vernehmlich;

Driebenkiel drehte ſich auf ſeiner Bank und wandte

ſein Geſicht dem Eingange zu.

Die Thür knarrte wieder und ſpielte dieſelbe

Melodie wie vorhin, und Driebenkiel ſagte: „Na,

Jochen, gaud, dat du dor büſt; ick dacht' all, du

keemſt nich. Büſt matt? Na, ick hewwut 'e Stadt 'ne

Buddel von Kopmann Bauchen an ’n Lowiſenplatz ſinen

Blagen mitbröcht, do warm di man ierſt 'n beten

mit up.“

Jochen Nehls trat nun in den Schein der Laterne,

ergriff ſachgemäß und kenntnisreich die Flaſche und

gluckſte eine Weile mit Hingebung. Dann ſchüttelte er

ſich und ſagte: „Dei Blag' is gaud.“

Er ſetzte ſich, ſah eine Weile nachdenklich auf die

Schnapsflaſche hin, räuſperte ſich, als würde es ihm

ſalter, den Satz herauszubringen, und ſagte dann: „Je,

je, dat is nu ſo 'n Sak!“

„Ick will di ſeggen,“ rief Driebenkiel, „wat mit

dei Sak los is! Dei Sak is riep! Morgen inne Nacht

föllt dei Appel von 'n Bom!“

„Kannſt du nich 'n annern tau Hülp nehmen?“

fragte Jochen Nehls und ſtarrte wieder auf die Flaſche

hin, die offenbar den einzigen intereſſanten Gegenſtand

für ihn in dieſem Raume bildete.

„Wo ſallick woll einen finnen?“ fragte Driebenkiel;

„dei annern ſünd jo all olle Nuſchen. Du büſt dei

einzigſte Kierl in dei ganze Gegend. Du heſt di den

Wind von dei ganze Welt ümme Näſ' weihn laten. Du

heſt kein'n Anhang, du kannſt dauhn u!: laten, wat

du wiſt. Szü, dei Gelegenheit, ſo as morgen inne

Nacht, kümmt ſo licht nich wedder. Wahmkow ut

Barnin, dei tu jo dei ganz’ Woch' dor is un min Arbeit

makt, dei führt jeden Sünnabend tau Hus na ſin Fru

un kümmt ierſt Mandagfrüh wedder. Stina ehr Oellern

wahnen in min Dörp. Dor heww ick nu hürt, dat

Stina ehr Sünndag beſänken will. Wahmkow bringt

ehr, wenn hei na Hus führt, räwer un nimmt ehr

Mandag wedder mit. In 'n Dörp is Auſtköſt, un

dor will ſei eins danzen. Dei Oll un dei Ollſch ſünd

denn ganz allein, un up den ganzen Uhlenberg is wieder

kein Minſch.“

„Aewer dei Hund!“ knurrte Jochen Nehls.

„Kümmſt all wedder mit dinen dämlichen Hund,“

ſagte Driebenkiel; „den Hund nehm' ick up mi. Kiek

mal her, weißt, wat dat is ?“

Er kniſterte mit Papier, wickelte einen kleinen

Gegenſtand aus und hielt ihn Jochen Nehls unter die

Naſe. „Weißt, wat dat is? Dat ſünd ſo 'n Pillen,

wo Föſter Dankwart dei Vöß un dei Fixköters mit

vergeben deiht. Strickenin ſeggen ſ' dortau, un ward

inne Aftehk blot up 'n Giftſchien verköfft. Hewwick

mi muuſt, as ick nielich bi'n Föſter int Holt up Arbeit

wäft bün. Von ein ſo 'n Pill is dei gröttſte Hund in

fief Minuten dodt.“

Jochen Nehls ſtarrte nachdenklich auf die Pillen

und dann wieder auf die Flaſche: „Je, je, dat is nu

äwer doch ſo 'n Sak,“ ſagte er.

„Na, drink manierſt noch mal eins,“ ſagte Drieben

kiel, „dat du mihr Kraaſch kriegſt.“

Jochen Nehls that das gern und gluckſte wieder

eine ganze Weile. „Dei Blag is ſihr gaud,“ ſagte er

dann, als er die Flaſche niederſetzte.

„Wiſt 'n bäten uppe Zigarr' ſmöken?“ ſagte

Driebenkiel danlt; „ick heww 'n poor mitbröcht von

Kopmann Bauchen, von dei ganzen finen, wo ’t man

twei för'n Schilling (6/4 Pfennig) von gift.“

Sie brannten ſich nun beide eine Zigarre an, da

mals ein noch ganz ungewöhnlicher Genuß für Leute

ihrer Art, und pafften eine Weile, um die Dinger ge

hörig in Gang zu bringen. Der Geruch des Knellers

verbreitete ſich in dem dämmerigen Raume und zog

auch lieblich zu uns herauf. „Hier kann 'n doch 'n Wurt

ſnaken,“ ſagte Driebenkiel; „dor in dei Gaſtſtuw wir

ümmer dei infamtige Jung Un makte lange Uhren. Ore

dor keemen anner Lüd. Nu hür mal ollig tau, dei Sak

is ganz eenfach. Din ſündagſch Tüg treckſt du an, un'n

poor Hemden und Strümp binnſt du in 'n Dauk; din

annern poor Plünnen lettſt du dor, dei brukſt du mich

mihr, wenn wi ierſt dat väle Geld hebben. Un ver

tellſt morgen jedwerein, dei dat hüren will, dat du

Sündag dinen Braure beſäuken willſt in dei Wismeer.

Ick heww hüt all in min Dörp rümſnakt, dat ick na

Güſtrow wanken wull, wo minen Vadder ſin Sweſterdochter wahnen deit, d
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Brunnen in der Sahara.

„Klock keihn, denn führſt mit dinen Kahn af, un wi drapen uns hier. Klock

elm führen wiräwer, un ick beſorg datierſt mit den Hund. Du bliewſt ſo lang

in den Kahn. Wenn dei Hund biſiet is, denn gahn wi up Söcken na dat Hus.

In den Keller ſünd an ein Finſter dei iſern Traljen intwei, dei ein kann 'n

rutnehmen, dat weit keiner as ick, un is von binnen un buten gor nich tau ſeihn.

Dor kän'n wi ganz licht dörch, un dei Keller, wat ſo 'ne Ort Vörkeller is, dei is

mich tauſlaken, hett ok gor kein Slott. Ick gah denn mit dei Lücht vöran und du

ümmer dicht achter mi. Dei Ollſlütt ſick nichin, ne, dei ein Dör na dei Nebenſtuw

ſteiht ümmer up, un dor is'n Baben-

finſter apen von wegen dei friſche Luft.

Wenn wi an diſſe Dör ſünd, denn

weit ick ganz genau, wo ſin Bett ſteiht.

Ich ſtell ganz ſachten minen Kauhfot

biſiet, un mit einen Satz rin un krieg

em mit ein Hand anne Gördel, un mit

dei anner holl ick em wiß. Wat ick för

Kraaſch heww, dat weißt du jo. Denn

büſt du mit den Knebel fix bei dei

Hand un ſteckſt em den'n in 't Mul,

un denn bin'n wi em. Nahſt känen

wi mit den Kauhfot ganz gemütlich

dat Wandſchapp upbreken inne anner

Stuw. Dat is inne Muer inlaten un

hett man 'ne gewöhnliche iſerne Dör,

un dor is 'n Bild äwerhängt, dat keiner

dat Slätellock ſeihn ſall, un dat dor

inne Tapet 'ne Döris. Denn nehmt

wi uns dat boor Geld un, wat dei

Hauptſakis, dei Diamanten un Ru

bins, dei ſünd Hunnertduſende wihrt.

Wenn allens gaud geiht, denn hett dei - -

Ollſch gor nix hürt; ſei ſlöppt jo in 't Nebenhus, wo dei Käkis und dei annern Wirt

ſchaftsrüm. Dei möt nu ok bunnen und knebelt warden, dat ſei kein Larmſleit,

wenn 't Morgen ward un ſei markt, wat äwer Nacht los wäſt is. Sei hett ſick ok'n

gadlichen Hümpel Geld ſpoort, dat hett ſ' in 'n groten Strump in ehr Bett ver

ſtäken, dit bäten Fett tappen wiehr ok noch af, anner Fett behöllt ſei jo ſo noch

naug. Un denn up Deubel hal äwern See, un dor gahn wi an Land dicht bi

Hageböken, wo dei Scheſeh vorbilöppt, dor hewwt wi man twei Stunn' ſcharp tau

gahn na dei Iſerbahn, na dei Statſchon, wo dei Nachttog höllt. Sünndag morns

ganz früh ſünd wi denn all in Hamborg. Un wenn wi dor ierſt ſünd, denn will'n

wi woll na Engelland unna Lonnen kamen. Dor gahn alle Dag Dampers hen.

Bet Mandag morgn weit kein Minſch wat von dei Geſchicht, un denn: ihre ſei dor

Moſchee in Tunis.
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Beduinen in der Wüſte.

achter kamen, dat wi dat wäft ſünd, un dat Gericht achter uns her is, dor känen

wie all lang up hoge See ſin.“ T » » »

„Dei Oll un dei Olſch kennen di doch!“ ſagte Jochen Nehls zweifelhaft.

„Bi dei ganze Geſchicht,“ erwiderte Driebenkiel eifrig, „ward kein Wurt

ſnackt, un ſwarte Däuker mit Löcker in för dei Oogen hewwick ok alltrecht makt,

dei binn' wi uns för 't Geſicht, – wen ſall uns denn woll kennen?“ »

(Fortſetzung folgt.)
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Von %

K. Tanera.

Mit acht Abbildungen nach JAmateur -aufnahmen von Hans Gärtner.

BRÄ Jahr zu Jahr verliert der Orient immer mehr von ſeiner Eigenart, und die

% jenigen urſprünglich ganz arabiſchen Städte, die ſtark dem europäiſchen Einfluß

unterliegen, wie Oran, Algier, Conſtantine und ſogar Kairo, geben nach und nach das

Charakteriſtiſche auf und ziehen ſozuſagen ein europäiſches Gewand an. Tunis jedoch

bildet eine Ausnahme. Freilich kann man manche, früher oft recht unangenehme, aber

gerade darum intereſſante Erfahrung jetzt nicht mehr machen. Als ich vor zehn Jahren

Tunis zum erſtenmal beſuchte, mußten die großen Dampfer weitab von der Küſte vor

Anker liegen bleiben. Ein kleines Dampferchen holte die Reiſenden und ihr Gepäck

außen auf der Reede ab; unter abſcheulichem Geſchaukel kam man, oft ſeekrank, im Kanal

von Goletta an und ſtieg dort ans Land. Eine 20 Kilometer lange Eiſenbahn brachte

dann den Reiſenden nach Tunis. Jetzt haben die Franzoſen einen großen Kanal durch den

flachen Sandſtrand des Golfs von Tunis und durch den der Stadt vorliegenden ſeichten

Salzſee, die Bahira, gebaggert, und die großen Dampfer legen in Tunis ſelbſt an einem

feſten Quai an. Daher ſind die Maſſen von Flamingos, die früher die Bahira be

völkerten, fortgezogen und nach den großen Salzſeen im Innern des Landes, zu den

? Chotts im nördlichen Gebiete der

Sahara, geflüchtet. Nur wenige blieben

zurück. »

Betritt der Reiſende den europäiſchen

Stadtteil von Tunis, das Quartier

franc, ſo ſind elegante Herren, franzöſiſche

Beamte, Offiziere und Soldaten die erſten

Perſonen, die man bemerkt. „Schade,“

ruft ein Mitreiſender, „alſo auch hier kein

Orient mehr!“ Und doch. Braune Araber

in hellen Hemden, teilweiſe mit Pump

hoſen bekleidet, teilweiſe auch ohne ſolche,

nehmen das Gepäck in Empfang. Der

Scheich derſelben übernimmt die Verant

wortung, und man darf ſicher ſein, daß

kein Stück, ja ſelbſt aus offenen Taſchen

nicht das geringſte fehlt. Hier herrſcht

noch altarabiſche Ehrlichkeit auf einfaches

Verſprechen hin; Gepäckſcheine oder

Marken giebt es nicht. - * *

Das europäiſche, meiſt von Sizilianern

bewohnte Viertel iſt reinlich angelegt.

Breite, rechtwinklig ſich ſchneidende Straßen,

ein hübſches Poſtgebäude, die große Markt

halle, die beiden Bahnhöfe und andre

Baulichkeiten zeigen ein vielverſprechendes Aufblühen. Man ſieht ſchon hier zahlreiche

Eingeborene in ihren maleriſchen, bunten Koſtümen. Aber Europa bleibt doch noch

immer überwiegend, wenigſtens zu der frühen Morgenſtunde, in der der Dampfer aus

Palermo ankommt.

Da treten wir durch die Porta Marina, welche die Franzoſen jetzt wieder, wie

ſie früher hieß, nämlich Porte (Bab)-el-Bahar nennen, um nach und nach alles Italieniſche

zu verwiſchen. Faſt mit einem Schlage hat ſich das ganze Bild verändert. Jetzt ſind

wir im echteſten Orient, in der Araberſtadt. »

Tunis hat ohne Beduinen etwa 125 000 Einwohner. Darunter ſind 75 000 Araber,

30 000 arabiſierte, das heißt in arabiſches Koſtüm gekleidete Juden und nur 20 000 Euro

päer. Von letzteren tragen die Malteſer auch ein eigenartiges Koſtüm. Befinden ſich

gerade Karawanen von Beduinen in der Stadt, wie beſonders nach der Dattelernte, ſo
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wächſt die arabiſche Bevölkerung um 10–20 000 Menſchen. Schon dieſe Zahlen zeigen,

daß Tunis eben doch noch eine weit überwiegend orientaliſche Stadt iſt.

Da ſieht man prachtvolle, große Erſcheinungen von der dunkelſten Geſichtsfarbe, faſt

ſchwarz, bis zum hellen Braun des gelehrten Advokaten, der ſich ſorgſam vor der brennenden

Sonne hütet. Alle dieſe ſind echte Araberſprößlinge. Auch die Kabylen ſind im all

gemeinen groß und ſchlank. Der Jude von Tunis dagegen iſt klein, aber von ſchönen,

regelmäßigen Geſichtszügen, die ſich in nichts von denen der arabiſchen Stadttuneſier

unterſcheiden. Die Farben der Trachten ſind bei den Arabern meiſt ſehr hell: weiße

Burnuſſe, hellgelbe, hellblaue, hellroſa Jacken und Pumphoſen. Wer nicht den Burnus -

trägt, wirft eine hellfarbige, meiſt von

ſehr feinem Wollſtoff gefertigte und mit

reichen Arabesken beſtickte Gandura, eine

Art von ärmelloſem Mantel, um. Der

Jude liebt etwas dunklere Farben, am

meiſten Kornblumenblau oder Grau. Der

Turban iſt bei den Stadtarabern weiß,

hellgelb oder von hellem Grundſtoff mit -

aufgedruckten bunten Blumen. Natürlich

ſieht man auch hier öfters den grünen

Turban der Abkömmlinge des Propheten

oder des Hadſch, das heißt des Mekka

pilgers. Auch bei der Kopfbedeckung

ziehen die Juden dunklere Farben vor.

Sie tragen europäiſche ſchwarze Halb

ſchuhe, während die Araber mehr den hell

gelben Lederpantoffel lieben.

Welch ein farbenbuntes Bild der

Platz hinter der Porta Marina bietet,

kann ſich ein im Orient unerfahrener

Reiſender gar nicht vorſtellen. Nur indiſche

oder oſtaſiatiſche Städte bieten noch

größeren Farbenreichtum.

„Aber ſagen Sie, warum ſieht man

denn keine Frauen?“ „O, man ſieht
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Türkiſcher Bazar in Tunis.

ſie auch, aber ſelten. Die vornehme

Tuneſierin geht nur aus, wenn ſie muß,

und die Jüdinnen werden Sie am Sonn

abend in Maſſen ſehen. Heute bleiben ſie

zu Hauſe.“
-

Ich ſchlenderte mit meinem Bekannten

durch einige der engen Straßen. Um

Schatten zu gewinnen, hat man ſo eng

gebaut, daß Wagen im inneren arabiſchen

Stadtteil faſt nirgends verkehren können.

Da erſchien eine vornehme Dame. Selbſt

verſtändlich ſchritt die Dienerin voraus.

Zwei ganz in weißen Uebergewändern

verſteckte und darum ziemlich umfangreiche

Geſtalten humpelten auf kleinen, gold

geſtickten arabiſchen Schuhen daher.

Beide trugen dichte ſchwarze Kaſchmir

ſchleier. Der Unterſchied war nur der,

daß die Dienerin durch einen Schlitz nach

vorwärts ſehen konnte, die Herrin aber

nicht. Letztere hielt die unteren Zipfel

des Schleiers nur ſo weit von ihrem Ge

ſicht ab, daß ſie die Füße der voraus

ſchreitenden Dienerin zu erkennen ver

mochte. So wandeln alle tuneſiſchen
–

Damen durch die Stadt. Sie ſehen alſo gar nichts, und von ihrem Geſicht kann man

andrerſeits auch nicht das geringſte ſehen. Eine ſolche ganz verſchleierte Dame kann

achtzehn oder ſechzig Jahre alt ſein, denn auch der Gang täuſcht, da die zu kleinen

Schuhe alt und jung zum gleichen ſchlurfenden Humpeln zwingen.
-

Von der Strenge, mit der auf das Tragen dieſer undurchſichtigen ſchwarzen Schleier

geachtet wird, macht man ſich bei uns keinen Begriff. Eine tuneſiſche Dame würde lieber

die geſamte Kleidung ablegen als den Schleier. Nach ihrer Anſicht kann man eher den

ganzen übrigen Körper zeigen als das Geſicht, denn die Scham beginnt mit dem Er

kanntwerden. Sagte mir doch ein vornehmer tuneſiſcher Kaufmann: „Wenn Sie den

Körper jener Frau mit Ausnahme ihres Geſichtes ſehen, ſo erblicken Sie einfach ein
1899 (Bd. 81). - A

-

Schafe bei der Quelle.

Tunis, vom Dache des Dar-el-Bey aus geſehen.

ſchönes Werk Allahs. Könnten Sie aber das Geſicht ſehen, ſo würden Sie meine Frau

oder Schweſter oder Tochter erkennen, damit deren Schamgefühl verletzen und ſie ent

ehren. Wir wollen überhaupt nicht, daß man unſre Frauen und Töchter erkennt.“ Das

iſt tuneſiſche Anſchauung, freilich die ſtrengſte des ganzen Orients.

Noch ein Beiſpiel für dieſe ſtarre, fanatiſche Denkweiſe. Ein Prinz hatte ſich gegen

den Bey Haſſan empört, war mit ſeinen Anhängern im Kampf unterlegen und gefangen

genommen worden und ſollte wegen Hochverrats hingerichtet werden. Da ließ ſeine

Gattin dem Bey ſagen, daß ſie, wenn ihr Mann getötet werde, ohne Schleier durch

die Straßen von Tunis laufen würde. Eine unverſchleierte Prinzeſſin in der Stadt zu

ſehen, hätte aber einen ſolchen Skandal

hervorgerufen, daß der Bey nicht wagte,

den Prinzen hinrichten zu laſſen, ſondern

ihn einige Zeit gefangen hielt und ihn

dann in ſein eignes Palais zu ſeiner

energiſchen Frau verbannte.

Die arabiſchen Arbeiterinnen in Tunis

tragen den dichten ſchwarzen Schleier, der

nur den Augenſchlitz hat, ſogar bei der

Feldarbeit in glühender Hitze. Dagegen

gehen die Frauen der Beduinen und

der Kabylen des Gebirges ohne jeden

Schleier. Sie heißen daher auch „Wilde“.

Ungemein eigenartig erſcheinen die

tuneſiſchen Jüdinnen. Sie ſind häufig

außerordentlich ſchön, ja, ich möchte ſagen,

daß man nirgends auf der Welt ſo viele

ſchöne Mädchen in ſo engem Raum bei

einander ſieht wie an einem Sonnabend

nachmittag im Judenviertel von Tunis.

Dieſe leuchtenden dunkeln Augen mit den

langen Wimpern, dieſe prächtigen Haare,

blendenden Zähne! Nur ſchade, daß die

Schönen ſo dick ſind. Fett zu ſein, gilt

nämlich für vornehm. Daher müſſen die
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Mädchen in ihrem fünfzehnten Lebensjahre

eine Maſtkur durchmachen, und mit acht

zehn Jahren ſind ſie ſchon kugelrund.

Ihre Anzüge ſind ebenſo eigenartig

wie koſtbar. Die tuneſiſchen Jüdinnen

überlaſten den Oberkörper mit Seide,

Spitzen und Schmuck und tragen an den

Beinen faſt nur Tricot, keine Spur von

Röcken. Aber welche Pracht zeigt eine

ſolche vornehme Jüdin in der Gewandung

des Oberkörpers! Die Farmela, das

Jäckchen, beſteht aus greller, bunter

Seide und ſtrotzt von blitzenden Steinen

und Goldſtickereien; die Dſchebba, eine

Bluſe, iſt ebenfalls aus leuchtendem

Seidenſtoff, die Saffaka, ein Uebertuch,

aus kunſtvollen Spitzen, und auf der

Kuffia, der etwas ſchräg auf den Haaren

ſitzenden Spitzmütze, glitzern abermals

Edelſteine. Natürlich dürfen koſtbare

Mſais (Armbänder) und wahre Laſten

von Ketten, Münzen und Gehängen aller

Art nicht fehlen.
.

Nun wandeln wir durch die Stadt

» nach dem Dar-el-Bey, dem Palaſt des

Bey. In den engen Straßen erblicken wir Moſcheen mit ſchön verzierten Thüren.

Einzutreten iſt den Nichtmoslems verboten. Von vierſeitigen, breiten, aber meiſtens

niederen Minarets ruft der Muezzin die Gläubigen zum Gebet. Nach einiger Zeit er

reichen wir den Platz der Kasba, der Citadelle. Sie ſelbſt iſt für uns verſchloſſen.

Franzöſiſche Zuaven kaſernieren in der alten Burg des Herrſchers von Tunis. Er

ÄSE

ÄS

ſelbſt wohnt außen in Marſa, auf einem hübſchen Landſitz. Hier in der Stadt er

ſcheint er nur Freitags in ſeinem Dar-el-Bey, um diejenigen ſeiner Unterthanen zu em

pfangen, die ihm perſönlich ein Anliegen vorzutragen haben. Der arme Mann! Er

hat faſt gar nichts mehr zu ſagen. Die ganze Verwaltung ſeines Landes, die Vertretung

nach außen, den größten Teil der Gerichtsbarkeit im Innern, alſo beinahe alles haben
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ihm die Franzoſen abgenommen. Nur in rein arabiſchen

Angelegenheiten oder in gerichtlichen Dingen, welche

die Franzoſen in nichts berühren, kann er noch ſeine

Souveränität äußern. Auch ſein Auftreten iſt nur noch

ein Schatten gegen früher. Einige Spahis (eingeborene

Reiter) jagen voraus. Dann folgt er in einer alten, er

bärmlichen Kutſche in Begleitung eines einzigen Adjutanten.

Wieder einige Spahis – das iſt alles. Auch ſein Palaſt

zeigt nur noch Spuren einſtiger Pracht. In einigen

Höfen ſtehen zwar noch die ſchönen alten Säulen aus dem

verſchwundenen Karthago, in wenigen Zimmern ſieht man

noch die reizende, feine Filigranſtuckarbeit, die ſchönen Thon

kacheln und die hübſchen Holzſchnitzereien arabiſcher Künſtler

– beſonders der ſogenannte Kuppelſaal erregt noch jetzt

Intereſſe – , aber die defekten europäiſchen Möbel, die

Löcher in Wänden und Vorhängen, die zerriſſenen, be

ſchmutzten Tiſchdecken und die zerbrochenen Fenſter zeigen,

daß der Bey ſelbſt nichts mehr für die Erhaltung ſeines

Palaſtes aufwendet. &

Wir beſteigen das Dach des Dar-el-Bey. Eine über

raſchend ſchöne Ausſicht belohnt die geringe Mühe des

Kletterns. Eine Flut von weißen Mauern und weißen,

ebenen Dächern, die als Terraſſen benutzt werden, breitet

ſich vor dem Beſchauer aus. Gerade vor dem Palaſt

ziehen ſich lange, weiße, oft mit grünem Unkraut bewachſene

Gewölbe hin, die Dächer der Bazarſtraßen. Aus dem

weißen Häuſermeer ragen die zahlreichen Minarets empor,

und einzelne weiße oder grüne Kuppeln erheben ſich über

die Plattformen. Das ſind die Grabkapellen von Mara

buts, das heißt Heiligen. Außen herum, jenſeits der

Araberſtadt, ſieht man europäiſche Bauten, die Wohn

häuſer von Italienern und Franzoſen und die franzöſiſchen

Staatsgebäude, Kaſernen und Magazine. In weitem

Bogen umgeben grüne Hügel und weiter zurück wilde,

zackige Felſengebirge die Stadt, und im Nordoſten liegt

der weite, blaue Salzſee der Bahira und dahinter das

endloſe, glitzernde Meer.

Vom Dar-el-Bey gelangt man in die Bazare. Dieſe

machen noch einen durchaus tuneſiſchen Eindruck. Kein

europäiſcher Konkurrent hat ſich hier eingedrängt. Letztere

ſind alle im europäiſchen oder jüdiſchen Viertel geblieben.

Dieſe Bazare beſtehen, wie die meiſten arabiſchen, aus

einer Aneinanderreihung einzelner kleiner Verkaufsläden.

Oft iſt der Raum, den ein ziemlich bedeutender Kaufmann

beſitzt, nicht ſo groß, daß ein Käufer eintreten kann. Letzterer

bezeichnet von der Straße aus, die ja überwölbt und darum

ſchattig und regenſicher iſt, den Gegenſtand, den er wünſcht;

der zwiſchen ſeinen Waren ſitzende Händler reicht die Sache

hinaus, und nun wird das Geſchäft abgewickelt. Dennoch

erſcheinen die Bazare großartig, weil die einzelnen Handels

zweige in einer Gaſſe bei einander ſind und ihr das Aus

ſehen eines einzigen Magazins geben. So findet man eine

Straße (Souk) der Juweliere, der Seidenhändler, Sattler,

Droguiſten, Schuſter und ſo weiter.

erſchien mir der Souk der Waffenhändler. Da der Ver

käufer meiſt auch der Verfertiger der Ware iſt und in

ſeinem Kaufladen arbeitet, ſo kann man hier gut die Her

ſtellung tuneſiſcher Induſtrieerzeugniſſe beobachten.

Hochintereſſant ſind die vielen Kaffeehäuſer. Hier ſieht

man alle nur denkbaren Typen und Koſtüme. Dann lohnt

ſich außerordentlich ein Spaziergang in einige Karawanſeraien.

Dort ſpielt ſich ein Stück Wüſtenleben vor uns ab.

Zur Zeit der Dattelernte befinden ſich Tauſende von Kamelen,

Schafen und Ziegen in den Höfen ſolcher Karawanſeraien,

deren Gaſträume aus einfachen, den Hof umgebenden Ge

wölben beſtehen. In einem ſolchen Gewölbe liegen die

Menſchen mitten unter ihren aus den Oaſen der Wüſte

gebrachten Waren. Der Beſitzer der Karawanſerai ſorgt

nur für den Platz und für die Erhaltung des Brunnens;

alles andre iſt Sache des Gaſtes. Wer keine Decken mit

bringt, ſchläft auf dem blanken Boden, und wer nichts zu

eſſen hat, hungert. Dieſe primitive Einrichtung der Gaſt

häuſer hat wiederum zur Folge, daß die Eingeborenen

ſich mit allem Nötigen verſehen, alles mitbringen und

daher dem europäiſchen Reiſenden hochintereſſante Bilder

darbieten. Hier ſieht man echte Beduinen. Stolz ſteht

ein himmellanger, dunkelbrauner Araber an einem Thor.

Maleriſch wirft er den tadellos weißen Burnus über die

Schulter. Eine gelbſeidene Schärpe umgürtet ihn; ſeine

nackten, braunen Füße ſtecken in hellgelben Schuhen; ein

kleiner roter Fez liegt keck auf ſeinem krauſen Haar. Das iſt

ein Sohn vom Stamme der Zlaß, der ſich bereit macht,

nun in der Stadt ſpazieren zu gehen. Mit ihm ſpricht

einer ſeiner Stammesgenoſſen, der noch das Wüſtenkoſtüm

trägt. Grauweiß-ſchmutziger Burnus, grauweißer Turban,

mit braunen Schnüren aus Kamelhaaren umwickelt, alte

braune Schuhe und in der Hand ein langer Stock. Nebenan

ſtehen mehrere volle Säcke – das heißt, es ſind keine

Säcke; ſie ſehen nur ſo aus. Es ſind müde Beduinen, die

in einer ganz merkwürdigen Art auf ihren Waden hocken

und ihre Kapuzen und ihre Burnuſſe ſo über ſich gezogen

haben, daß man erſt bei ſehr genauem Hinſehen erkennt,es ſind Menſchen. s - -

Selbſtverſtändlich muß ein Reiſender auch

Muſeum Alaoui, den verlaſſenen Palaſt Kaſr Said, ſowie

die berühmten, aber nur noch aus Trümmern beſtehenden

Am intereſſanteſten

außer

halb der Stadt den Bardo, einen alten Palaſt mit dem

Ruinen von Karthago beſuchen. Allein das Wenige, das

er in archäologiſcher oder künſtleriſcher Beziehung findet,

würde ihn nicht für die aufgewendete Zeit und die veraus

gabten Summen ſeiner Tunisreiſe entſchädigen.

lohnt ſich die Reiſe durch das, was er an ethnographiſchen

neuen Eindrücken gewinnt und lernt. Tunis iſt eben immer

noch die am meiſten orientaliſche Stadt Nordafrikas, die

von uns Europäern ohne Mühe und Gefahren und unter

verhältnismäßig geringem Zeit- und Koſtenaufwand beſucht

Die Nachtigall.

Roman

VOll

Johanna Niemann.
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werden kann.

Sº bei Gertrud brachte der „Stadtanzeiger“

$) folgende Notiz:
GESV D „Wie wir ſoeben erfahren, iſt der Land

richter von Ullmann erkrankt und genötigt, das Bett

zu hüten. Die Vorunterſuchung in der Dehn & Dill

merſchen Prozeßſache iſt infolgedeſſen dem Land

richter von Ottersbach übertragen, der von ſeinem

Urlaub zurückgekehrt iſt und ſeine Dienſtgeſchäfte

wieder angetreten hat.“

Dieſe kleine Notiz genügte, um die Angelegen

heit, nachdem ſie eben aufgehört hatte, Stadtgeſpräch

zu ſein, in ein neues Stadium allgemeinen Intereſſes

zu rücken. Ottersbach gehörte zu den Menſchen,

die, wo ſie auch erſcheinen und was ſie treiben,

niemals überſehen werden. Ottersbach als Unter

ſuchungsrichter zu denken, gab Ungemeſſenen Phanta

ſien Raum. Das Fieber der Spannung faßte Be

teiligte und Außenſtehende in gleicher Weiſe.

Unterdes lag Reinhold Ullmann an ſchlimmen

Nerven- und Muskelſchmerzen zu Bett. Plötzliche

Erkrankungen dieſer Art waren ihm nichts Neues,

ſie traten aus verſchiedenen Urſachen, infolge von

Erkältung oder ſtarker Anſpannung, auf und ver

liefen entweder ſehr raſch oder erſt nach qualvollen -

Wochen. Er war ein ziemlich geduldiger Kranker.

Von ſeinem Bett aus ſah er durch die geöffnete

Portiere in ſeine Arbeitsſtube, auf Gegenſtände, an

die ſich lebendige Erinnerung knüpfte; das goldige

Laub der Bäume draußen in Garten raſchelte vor

den Fenſtern, und durch des Kranken Seele zog es

wie Geſang.

Am häufigſten blickte er nach einer dunkeln

Marmorſäule, auf der in Bronzerahmen das Bildnis

eines Mannes, in Aquarell gemalt, ſtand. Wenn

das Original dieſem Bilde entſprach, durfte es der

Typus jugendlicher Mannesſchönheit heißen. Der

Mund war gewinnend ſchön, die Freiheit und Kraft

im Anſatz des Kopfes und im Bau der Stirn ſehr

auffällig, die Augen herrlich; über dem Antlitz lag

der Sieg der Liebenswürdigkeit. Ullmann richtete

ſich bisweilen halb auf, um deutlicher zu ſehen, was

er in Bild und Wirklichkeit doch ſo genau kannte –

die unvorſichtige Bewegung verſchärfte ihm nur leider

jedesmal die Schmerzen, ſo daß er ſeufzend zurück

ſank, zufrieden, wenn ihn nichts mehr reizte noch

ſtörte. - «.

Am dritten Tage nach ſeiner Erkrankung trat

das Original des ſchönen Bildes in ſeine Stube,

ſchritt auf ſein Bett zu und blieb in teilnahmsvoller

Haltung davor ſtehen, -

„Alſo wieder angekettet? Schade! Unſereins

muß ſich faſt ſeiner Geſundheit ſchämen, wenn es

dich ſo oft niederwirft. Verwundet liegt er da, der

arme Kämpe.“

„Verwundet!“ dachte Reinhold. „Ein feiner

Ausdruck!“ Sein Blick ſog ſich an der Geſtalt des

erſehnten Freundes feſt, aber ſein Mund blieb in

Schmerzen ſtumm; ſelbſt zu lächeln wurde ſchwierig.

„Schmerzen?“ fragte Ottersbach. „Sehr be

deutend?“ Er warf ſeinen Hut auf den nächſten

Stuhl, ſetzte ſich auf die Bettkante und ſtrich, wie

eine Mutter ihrem kranken Kinde, mit der Hand an

Stirn und Wange des Gequälten entlang.

Als der eine Anſtrengung zum Reden machte,

legte ſich dieſelbe Hand auf ſeinen Mund.

„Jetzt nicht, ich weiß ja, ich ſehe. Laß es erſt

vorübergehen.“ Er zog die Hand zurück, rückte ſich

Dagegen -

etwas auf dem unbequemen Sitz zurecht und fing

ſelber zu ſprechen an: kurze Nachrichten über ſeine

Reiſe, heiter, aber ohne launige Ausgelaſſenheit.

Sein Weſen war indirekt Liebkoſung und Auf

richtung. Reinhold empfand es niemals anders.

Er ertappte ſich bisweilen über dem Wunſche, in

ſeiner Todesſtunde dieſen Menſchen um ſich haben

zu können und unter der Sonnenwirkung ſeiner Nähe

dahinzugehen. Auch ein Verſprechen in dieſem Sinn

hatte er ihm abnehmen wollen, worauf Ottersbach

die Antwort gegeben: „Wir können ja vereint den

Abſchied machen, ſo Arm in Arm, weißt du.“

Nach einer Viertelſtunde wurde es freier zwiſchen

ihnen, der akute Schmerz ebbte zurück. Ottersbach

verließ ſeinen Sitz auf der Bettkante und ging im

anſtoßenden Arbeitszimmer umher, mit dem fröhlichen

Anteil des Heimgekehrten, der ein vertrautes Ge

mach wieder begrüßt und muſtert. Er ſetzte ſich an

Reinholds Schreibtiſch und nahm in Augenſchein,

was da an neuen Dingen lag, ſprach und ſchwieg

und ſprach und lachte wieder und war von einer

Behaglichkeit, die alles Läſtigfallen ausſchloß.

„Du haſt nun meine Unterſuchungsſache, Otto,“

ſagte Reinhold. „Sie iſt dir natürlich greulich.“

Ottersbach kehrte mit raſcher Wendung das Ge

ſicht herum, kam wieder an das Bett und ſagte heiter:

„Du biſt ja beinahe fertig geworden, das

Material iſt ſo gut wie vollſtändig, ein bißchen

Nachprüfung an der Hand deiner Protokolle – Baga

telle!“

„Ja, um ſo langweiliger. An ſich habe ich dieſe

Verhöre nicht unintereſſant gefunden, der Perſonen

wegen.“

„Geht an !“ meinte Ottersbach. ".

„Und Dillmer, der Kunde, iſt noch nicht da?“

„Doch, morgen muß er 'ran.“ «---

Reinhold that noch ein paar Fragen, und Otters

bachs Antworten belehrten ihn, daß ſein Freund
thatſächlich alles am Schnürchen hatte. A.

„Eine übrigens,“ ſagte er, „eine iſt unter den

Mamſellen, die mich intereſſiert, beinahe verblüfft

hat. Dir iſt ſie vielleicht nicht aufgefallen, ohne

Anſehen eigentlich, auf den erſten Blick zumal, aber

näher hin, Nachtigallenart. Wenn die Geſchichte

vorüber iſt, will ich verſuchen –“

Er brach ab, von dem geſpannten Blick getroffen,mit den Reinhold ihn anſah. v

„Gertrud? Nein, bitte, die nicht.“ L ?

„So? Was hätteſt du dagegen?“

Ullmann dachte: „Wenn ich es ihm nicht ſage,

und er ſchaltet da in Freiheit . . .“ Er ſagte alſo:

„Aus Freundſchaft, Otto, entwende mir Ger

trud nicht.“

Noch nie war es vorgekommen, daß ſich ihre

Wege in ein und demſelben Herzensintereſſe gekreuzt

hatten, zum Glück noch nie, denn wie hätte Ullmann

ſeinem Freunde den Rang ablaufen können?

Ottersbach ſaß wieder auf der Bettkante, die

Augen groß und aufmerkſam geöffnet.

„Du würdeſt ſie ja doch nicht heiraten wollen,“

ſagte Reinhold mit melancholiſchem Lächeln, und

Ottersbach entgegnete einfach: „Weiß ſie?“

„Ich glaube wohl.“ -

Als Ottersbach bald danach aufbrach, wußte

Konſtanze es einzurichten, daß er ihr im Flur be

gegnete. Da war es nicht zu umgehen, den Damen

erſt noch ſeine Aufwartung zu machen; aber das

Geſpräch mit ihnen verſank ihm in Vergeſſen, noch

bevor er das Haus verlaſſen hatte. Reinhold und

ſeine Nachtigall beſchäftigten ſeine Gedanken, und

die Rolle des Eingeweihten, vielleicht des Beſchützers

zu ſpielen, regte ſeinen Sinn für alles, was

Schwierigkeit und außergewöhnliche Verwicklung war,

lebendig an; in bewegter Stimmung ging er die

Straße hinunter. .

Konſtanze eilte zu ihrem Bruder und bemühte

ſich, mehr, als ihre Gewohnheit war, um ſeine Be-

quemlichkeit und Pflege. Er ließ es über ſich er

gehen, wiewohl ihre Nähe ihn angriff, und während

ſie geſchäftig war, ſeine Wünſche zu erraten und zu

erfüllen, ſtand ein zehrendes Verlangen in ſeinen

Augen, ſie möchte ihn verlaſſen, damit er Gertruds

Brief an ihren Lehrer noch einmal für ſich leſen

könne, -.

„Ich glaube, es geht viel beſſer mit Reinhold,"

erzählte Konſtanze dem nächſten Beſuch, der im roten

Salon empfangen wurde. „Herr von Ottersbach
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iſt eine Stunde hier geweſen und hat ihn ſehr er

friſcht.“ In Wahrheit hatte ihn der Beſuch des

Freundes nicht erfriſcht. Erfriſchung hätte in dieſem

Falle nicht nur Hebung des Mutes, ſondern auch

Beruhigung ſein müſſen. Das Gegenteil trat aber ein.

Wie er nun allein lag und dem Gehörten und

Geſprochenen nachſann, wich alle Freude von ihm,

Und die Aufregung ſtieg mit jeder Minute. In

den Gedanken, die Gertrud auch jetzt umkreiſten,

war keine ſtille Liebesfeier und Liebesandacht mehr.

Er las den Brief wieder und las bitteren Zweifel

heraus. &

Verwundet und ohnmächtig, ſchon mehr ein

Krüppel, lag er hier, ein Nichts im Vergleich zu

Ottersbach und zu dem, was Frauen am Manne

lieben, während – – O, o!

Wo Leidenſchaft, iſt Eiferſucht, wo Eiferſucht,

braucht es der ſtärkſten Kraft und klarſten Be

ſinnung, oder ſie wird freſſendes Feuer.

Ja, Gertruds Brief hatte ihn wunderbar ent

zückt und ihre feine Art ihm erſt ganz entſchleiert.

Aber jetzt? Jetzt hing ſein Gedanke ſich krank

haft zäh und eigenſinnig an eine Stelle dieſes

Briefes feſt.

„Ich bin hungrig und ſehnſüchtig, aber es iſt

nicht ein Hunger von niederer Art; darum könnte

es geſchehen, daß, Wetn die Lockung kommt, ich mir

nehme, wonach mich hungert.“

Fürwahr, ein ſeltſames Geſtändnis – naiv –

Oder ––?

Und Gertrud hatte doch Sinn und innere Sehkraft

dazu. Es war ja Unmöglich, daß ſie nicht verglich.

Und dann – dann nahm ſie einfach, was ihren

Hunger reizte.

Ullmann hörte einen Wagen unter dem Ein

fahrtsthor auf das Pflaſter hinausrollen. Er er

kannte den Trab der Pferde. Seine Mutter und

Konſtanze machten ihre gewohnte Spazierfahrt; Kon

ſtanze trug von dem berüchtigten Mohn an ihrem

Hute. Er wußte es.

Konſtanze meinte eben auch, einfach nehmen zu

dürfen, was ſie lockte. Es war dieſelbe Logik in

ihr wie in Gertrud. Seine eigne Logik verwirrte

ſich. Er fand, das Rätſel ſei nicht zu löſen, durch

welche Eigenſchaft und welchen Reiz Gertrud ſo ſtark

auf ihn und zugleich auf Ottersbach und ebenſowohl

auf ihren Lehrer gewirkt hatte. Das Mädchen ohne

Anſehen, die braune Nuß mit güldlten Kern, die

graue Nachtigall mit klingender Seele.

Aber ſie wußte von ihrer Macht. Darum ſagte

ſie: ich nehme mir. In der Zuverſicht zu den

eignen Mitteln liegt der Sieg beſchloſſen.

Er ſtöhnte auf. An Gertrud hätte er zur

Lebensliebe geneſen können; ging ſie ihm verloren,

was lohnte es, den Kampf noch weiter kämpfen, in

denn es ſo wenig Ehren gab ?

Ein Verlangen nach Süße, Sonne, nach un

beſtrittenem Beſitz, nach einem Herrenglück, das un

antaſtbar war, erfaßte ihn wie nie zuvor, es erſchien

glänzender, weil es unerreichbar wurde.

So rückte der Abend unter einſamtent Leidens

ſtunden vor.

Um ſieben erſchien der Präſident in Begleitung

des Arztes bei dem Kranken. Der eine ſetzte ſich

zu Häupten, der andre zu Füßen des Bettes.

– „Wie bei einem Sterbenden oder Toten, dachte

Reinhold und wunderte ſich, daß der Vergleich ihm

erſt heute kam.

„Wie kommt es denn,

daß wir jetzt ſo viel ſtärkeres Fieber haben?

arbeiten doch nicht etwa?“

Ullmann verneinte.

gut, ſetzte er hinzu.

Sein Vater beſchattete die Augen mit der Hand,

er war wohl müde, der Vielbeſchäftigte.

„Iſt Ottersbach nicht unvorſichtig geweſen?“

fragte er.

„Nein, im Gegenteil, behutſam wie eine Nonne.“

Sie lächelten aus der Rückſicht, mit der über

Scherze eines Kranken gelächelt wird.

Der Präſident blieb am Bette ſitzen, nachdem

der Arzt ſchon gegangen war. Mit taſtender Hand

fühlte er den Puls raſcher gehen und merkte, daß

Reinhold anfing, irre zu reden.

Frau von Ullmann kam herein, ihren Mann

abzulöſen, – er gab es nicht zu. Später hieß es,

Ottersbach ſei da, ſich zu erkundigen; der Diener

Herr von Ullmann,

Sie

Es ginge ihm ja ganz

brachte die Abendzeitung, und eine halblaute Stimme,

diejenige Konſtanzes, ſagte:

„Dillmer iſt nun auch vernommen; wie ver

lautet, iſt die Klage damit gegenſtandslos geworden;

der Staatsanwalt hat auf Vorlage beim Gericht

verzichtet. Niedergeſchlagen alſo – und alle frei.“

Die Stimme ſprach doch nicht leiſe genug. Rein

hold ſchlug mit den Armen auf die Decke. „Frei,

mein Kind – du hörſt es – du kannſt dir alles

nehmen – du biſt frei.“

Er ſtrebte aus dem Bette. Die Hände ſeines

Vaters drückten ihn ſacht in die Kiſſen zurück.

Dann wurde es ſtill im Zimmer, doch erſt gegen

Morgen ſchlief Reinhold ein, von Erſchöpfung über

wältigt. Als er aus dem Schlaf erwachte, fühlte

er ſich beſſer, viel beſſer.

XII.

So war die gute Stadt nun wirklich unt volle

Befriedigung ihrer Neugierde gebracht worden. Es

gab keine große Gerichtsſitzung mit Zeugen und

Verteidigern; nicht einmal einen richtigen Skandal

gab es, bei dem die Tugend ſich laut entrüſten und

die die Laſterhaftigkeit der Welt denen bereit hält,

denen niemand Ernſthaftes nachſagen kann.

Auf Grund der Vorunterſuchung war das Ver

fahren eingeſtellt worden; die Staatsanwaltſchaft

hatte die Ueberzeugung nicht gewinnen können, daß

ſtrafbare Handlungen mit bewußter Abſicht und Ein

ſicht begangen waren. Denn ein gewiſſer Leichtſinn

auf der einen, Mißverſtehen auf der andern Seite, –

durch ſo alltägliche Vergehen wird das öffentliche

Wohl nicht bedroht, und zur Privatklage fehlte die

Hauptperſon, der Kläger.

Mit geſpitzten Ohren ſtand das Publikum bei

ſeite. Mißverſtehen? fragte es. Wie ſoll man das

deuten? Daß man doch ſo ſelten die Wahrheit er

fährt! Freilich, von der Thatſache, daß niemand

ſtraffällig befunden war, ließ ſich nichts abmarkten.

Die Zungen der Verleumdung hatten zu ſchweigen.

Die Herren Hoflieferanten pflogen ihre Unter

redung bei verſchloſſenen Thüren.

„Du kannſt nicht leugnen,“ ſagte Dillmer zu

Fritz Dehlt, „daß ich deiner unglaublichen Schwer

fälligkeit auf die einzig mögliche Weiſe, die noch

den Vorzug beſitzt, eine ſehr einfache und elegante

Weiſe zu ſein, zu Hilfe gekommen bin. Herr von Otters

bach, weltmänniſcher als ſeine Kollegen und unſre

Stadtbürger, ſchien Verſtändnis dafür zu haben; es

war ordentlich zu ſehen, wie es Licht in ihm wurde;

ich hätte den famoſen Menſchen umarmen mögen.“

Da Dehn in brütendem Schweigen verharrte,

fuhr Dillmer etwas ſpäter trocken fort: „Wenn du

übrigens nicht willſt, daß der Verluſt – Bagatelle

iſt er doch –, den Helene Lasko und ihre Freundinnen

uns zugefügt haben, gemeinſam getragen wird, ſo

ſchreibe ihn meinetwegen zu meinen Laſten – Familien

väter ſind wir ja beide nicht. Alſo!“ Er zog die

rechte Hand aus der Hoſentaſche und hielt ſie Dehn zur

Verſöhnung hin.

Sie wurde nicht angenommen.

„Zugegeben, du haſt dich zuletzt am eignen Schopf

aus der Patſche herausgezogen, – elegant iſt es nicht

geſchehen. In dieſem wie in manchem Punkt er

laube ich mir nun andrer Meinung zu ſein. Es

fehlt viel daran, daß wir ſtehen, wie wir ſtanden;

darauf verlaß dich. Haſt du meinen Brief geleſen?“

„Habe ich! Der brave Abraham ſprach zu ſeines

Bruders Soht Lot: „Lieber, laß nicht Streit ſein

zwiſchen dir und mir, denn wir ſind Gebrüder.

Lieber ſcheide dich von mir. Willſt du zur Rechten,

ſo gehe ich zur Linken; willſt du zur Linken, ſo

gehe ich zur Rechten.“ Der Antrag auf reinliche

Scheidung iſt nicht neu, wie du ſiehſt.“

„Aber in unſerm Fall notwendig.“

„Und Lot wählte ſich das Land am Jordan –“

Dehn unterbrach ihn grob: „Laß den alt

teſtamentlichen Kram. Du gehſt. Als der ſchuldige

Teil gehſt du.“

„Und die Firma?“

Keine Antwort.

„Es wäre ſchade um die Allitteration. „Dehn“

allein klingt dünn, „Dehn & Dillmer“ war vollendet.

– Und unſer Perſonal?“

Dehn antwortete: „Die einen haben vermutlich

nur auf heute gewartet, um auszutreten, den andern

wird der Laufpaß gegeben; ich habe mich nach Er

ſaz Umgeſehen und bit vorbereitet.“

In Dillmer regte ſich etwas wie beginnende

Wut. Daß Dehn ſich anſcheinend kalt gegen ihn

gemacht, verletzte ihn am meiſten.

„Und wenn ich nun nicht geſonnen wäre, zu

gehen?“ ſprach er und warf ſich, die Bleibeluſt praktiſch

zu bezeugen, in das Lederſofa. „Wenn ich mir als

Lot überlegt habe, daß hier am hieſigen Ort das

Land am Jordan liegt, das waſſerreich und wie ein

Garten Gottes iſt?“

„Ich rate es dir nicht,“ ſprach Dehn. „Du biſt

zu faſſen. Ich verlange deine Vereidigung. Wenn

du mich denn zwingſt, mag die Firma und der Reſt

ihres Anſehens zum Teufel gehen.“

Der bittere Ton, in dem die Worte geſprochen

wurden, ließ ahnen, was Dehn in letzter Zeit durch

litten hatte. Ein kurzes Schweigen trat ein. Dill

mer beſann ſich auf ſtilvollen Abgang von der Bühne.

Er wollte ſich auf nichts mehr einlaſſen, verſchmähte

die von Dehn vorgeſchlagene Nachprüfung der Bücher,

Gutheißung der Bilanz und Aehnliches. Hier zu

arbeiten ſei ihm verleidet, es rieche nach Spießer

tum, einen Rechtskundigen brauchten ſie ohnehin,

was ginge ihn die Einzelrechnung an ! Er nahm

ſeinen Hut und ſchien mit kurzem Adieu für immer

gehen zu wollen.

Er machte einen Rundgang durch Verkaufs- und

Arbeitsräume, und ſeine vorquellenden Augen ſchickten

durch die Brille ihren Blick über alles hin, ſie lieb

koſten Dekoration und Auslagen, das Treppenhaus

und die Spiegelwände.

Schließlich hatte er doch noch Schöneres als

dieſes Geſchäftshaus geſehen, und nach ſeiner Mei

nung war es noch ſehr die Frage, ob nicht Dehn,

Nachdem er eigenſinnigerweiſe die Trennung gewollt,

der verlierende Teil bei dem Handel ſein würde.

Dillmer bemerkte, daß das Perſonal ſtark ge

lichtet war, und daß von denen, die noch zur Stelle

waren, ihn einige vertraulicher als ſonſt grüßten,

andre die Spannung heimlicher Neugier nicht ver

bergen konnten. Ein kleiner Teil aber that be

ſchäftigt und wendete den Blick fort, wenn die Perſon

des Prinzipals ſich näherte. Dasſelbe Manöver in

den Zuſchteide- und Nähſtuben; überall ſchielt ein ge

trennter Standpunkt zwei Parteien geſchaffen zu haben.

An die Säule neben der großen Palmengruppe

im unteren Rundbau gelehnt, überlegte Dillmer, ob

er nicht eine Anſprache halten, eine Erklärung ab

geben, ihnen allen hier ſagen ſollte . . . Wie würde

Helene Lasko, wenn ſie noch hier wäre, ſich ins

geheint darüber amüſiert haben!

Da er noch überlegte und ſich einen Augenblick

im Vorgefühl des Gelingens ſonnte, überkam ihn

plötzlich, wie ankriechender Schatten, mit Fröſteln

und Schwächegefühl die Unſicherheit in Bezug auf

ſich ſelbſt. Er bemerkte Gertrud und wollte ſie

grüßen und ſah mit Staunen, daß ſie gelaſſen über

ihn hinwegblickte, als wenn er Luft wäre. Sie

ſprach ungeſtört zu denen, die um ſie herumſtanden,

weiter; die Stelle, wo er ſich befand, ſchien ein

leerer Fleck für ſie zu ſein.

„Wenn ich jetzt meine Anſprache hielte, würde ſie

mir vielleicht antworten und mich durch irgend etwas

blamieren. Ich könnte jetzt an ſie herantreten und

ſie durch Lob und Extrabeachtung auszeichnen, aber

ich bin nicht ſicher, daß ſie mir die Auszeichnung

nicht vor die Füße wirft. Nein, ich bin der Wirkung

meiner Worte und Thaten in dieſer Luft nicht mehr

ſo ſicher.“ Sein Gefühl ſprach dieſe ſonderbaren

Gedanken nicht in ſo klaren Sätzen aus, aber ihre

Macht war da; ſie beſtimmte ihn, mit leichtem, be

deutungsloſem Nicken ins Leere, irgendwo oder

irgendwohin, ſeinen Standpunkt neben den Palmen

aufzugeben und ſeine Wanderung, einem Automaten

gleich, fortzuſetzen. Wenige Minuten ſpäter klirrte

der Selbſchließer der großen Zwiſchenthür hinter

ihm zuſammen. Dillmter hatte das Modewaren

haus, das ſeinen Namen im Firmenſchild trug, auf

Nimmerwiederkehr, ohne Aplomb und ohne eigent

lichen Abſchied verlaſſen.

Infolge des leiſe klirrenden Geräuſches an der

Thür hob Gertrud den Kopf und raffte ſich zu

ſammen. Jetzt, jetzt gleich! Sie ging an den breiten

Spiegelwänden vorüber, die flachſtufige, mit rotem

Tuch belegte und mit Meſſinggeländer verſehene Treppe

hinauf und klopfte an die Comptoirthür,
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„Herein!“

Dehn und zwei Buchhalter mit Schreibern waren

hier bei der Arbeit; ſie hatten heiße, von Anſtrengung

zeugende Geſichter. Dehn runzelte die Stirn, als

Gertrud ihm einen Brief überreichte.

„Hat es Eile damit?“ fragte er ziemlich Un

freundlich.
E

Sie ſtand verſchüchtert und wußte nicht ſogleich

ZU antworten.

„Nun, bitte, Fräulein Nachtigal, wir ſtecken bis

an die Ohren in Geſchäften, wie Sie ſehen, und

Sie halten uns noch auf. Können Sie's nicht lieber

mündlich machen und etwas raſch?“

Gertrud nickte. „Ich möchte nur um meine Ent

laſſung bitten, und damit die Bitte nicht vergeſſen

wird – hier ſteht ſie ſchriftlich.“

„Vergeſſen wird hier nichts.“ Er riß den Um

ſchlag auf, überflog die paar Zeilen, ſchrieb „An

genommen“ darunter, drückte den blauen Firmen

ſtempel auf und gab ihr das Blatt zurück.

„Danke,“ ſagte ſie und wollte gehen. Da ſprang

er von ſeinem Drehſtuhl auf und rief ſie zurück.

„Ja ſo denn, zu welchem Termin? Doch nicht

etwa heute?“

Sie wollte auf ihr Geſchriebenes deuten, wo der

Fünfzehnte nächſten Monats bezeichnet war, aber der

Mann ſah verdüſtert, erregt und ſo benommen aus,

daß ihr zum erſtenmal mit gelindem Schauder der

Gedanke kam, für ihn habe wohl mehr als für jeden

ſeiner Angeſtellten in dieſen Tagen auf dem Spiel

geſtanden.

„Ich habe zum nächſten Monat gekündigt,“

ſagte ſie. „Bis dahin ſind noch zwei Wochen.“

„So, das iſt gut, dann bin ich ſchon verſehen.

Und Sie, wo treten Sie denn ein ?“

„Ich will in kein Geſchäftshaus mehr.“

Er ſchwippte mit der Hand in die Luft und

lachte etwas von oben her.

„Iſt's Ihnen verleidet? Na, wiſſen Sie, Fräu

lein Nachtigal, Aergerniſſe und ſo allerlei Unlieb

ſames kommen überall vor. Das Leben iſt zu

kompliziert geworden, und einfach ſind die Wege heute

nicht mehr. Und dann – Genugthuung iſt Ihnen

doch noch geworden.“

„Doch eigentlich nicht ganz, Herr Dehn.“

Er zuckte mit den Achſeln. „Wünſche Beſſeres

für die Zukunft,“ ſagte er kühl und wandte ſich

ſeinem Pult und der Arbeit wieder zu, mit der er

bei Gertruds Eintritt beſchäftigt geweſen war. Sie

betraf Entwürfe zu einem Rundſchreiben, das dem

Geſchäftskatalog und der Weihnachtsagende beigelegt

und an die Kundſchaft in Stadt und Provinz ver

ſendet werden ſollte.

Saure Arbeit, wie Dehn meinte. Es galt, nach

allem, was vorgefallen war, ſich jetzt diplomatiſch

Winden und wenden, unbefangen thun, weder Be

ſorgnis noch ſchlechtes Gewiſſen verraten und doch

Abſtellung von Mißſtänden und neuen Geiſt ge

loben. Rundſchreiben und Katalog trugen den

Firmenſtempel: Dehn & Dillmer, Hoflieferanten,

waren aber gezeichnet: Fritz Dehn.

Gertrud ging nach dieſer Unterredung ſtill und

in ſich gekehrt daher. Nein, einfach ſind die Wege

heute für niemand mehr, denn das Leben iſt kom

pliziert geworden. So dachte auch ſie mit ihrem

Chef, Herrn Fritz Dehn.

Nachdrücklicher noch fiel dieſe Wahrheit dem

guten Bonne auf die Seele. Während der Schul

ſtunden ließen Arbeit und wieder Arbeit den eifrigen

Mann zum Glück nicht zur Beſinnung kommen,

aber am Sonntag und auf der Schwelle von Tag

zu Nacht, vor dem Einſchlafen im Bette, ſank er

deſto tiefer in Grübelei und allerlei Verdruß über

ſich ſelbſt. Mit der Zuverſicht in Stücken ſeiner

Klugheit ſtand es übel, denn: ſo einfach ſind die

Wege eben für keinen, und auch dem Beſtgewillten

legen ſich Schlingen um die Füße, wenn er eben

meinte, recht feſt und ſicher aufzutreten, und unver

ſehens wird er zum Geiſt, der Gutes will und Böſes

ſchafft. Hatte Bonne mit jener Anzeige an die

Staatsanwaltſchaft Gutes gewirkt? Die Antwort

ſchien ihm, je länger er darüber nachſann, deſto

zweifelhafter. Sein gerader Menſchenverſtand fand

ſich verdutzt vor ſonderbaren Reſultaten. Unter

ſuchungen, Polizeiliche wie richterliche, mit allen ihren

Greueln für denjenigen, den ſie betreffen, hatte er

allerdings verurſacht. Aber am Ende war der ganze

Lärm gegenſtandslos geworden. Gut! Danach war

alſo kein Unrecht begangen worden, und es gab

weder Schuldige noch zu Unrecht Beſchuldigte und

in ihrer Unſchuld Bedrohte, und es war täppiſche

Eſelei, über ein bißchen Hausſtreit die öffentliche

Lärmglocke zu läuten.

Und wäre es nur das geweſen! Beunruhigung

Und Staubgewirbel, bloßer Vermutung wegen – etwas

Gutes mochte immer dabei ſein: Verſchärfung der

Gewiſſensſtimme und der Vorſicht. Warum nicht?

Wir ſind ein träges Geſchlecht.

Aber – aber – die Mädchen liefen nun brot

los umher, und da ſchien es nun wieder ſo, als

würde gut und ſchlecht, rein und unrein in einen

Topf geworfen. Gegenſtandslos? Und das Kauf

haUs doch wie mit Beſen gekehrt? Und Herr Dill

1ner zwar nominell, aber nicht mehr in persona be

teiligt? Die Wege lagen hier doch verteufelt wenig

einfach.

In der Schule hatte Herr Bonne die Empfindung,

als wenn ſeine Kollegin Antonie Witt nur höhniſch

feindliche Blicke für ihn habe, nach deren Urſache

er nicht zu fragen wagte; im „Stadtanzeiger“ hatte

er geleſen, daß der Gerichtsaſſiſtent Herr Julius

Frühauf verſetzt worden ſei. Auf Gertrud wartete

er mit ſtiller Hoffnung täglich von neuem in ſeiner

kleinen Bibliothekſtube, aber ſie kam nicht.

Auch das war vielleicht eine große Eſelei, daß

er jenen Brief auf ihre Bitte herausgerückt hatte.

Er hätte es nicht nötig gehabt. Der Brief war

ſein Eigentum. Aber er dachte nicht anders, als

daß ſie am nächſten Tage kommen und den ſeltſamen

Wunſch mündlich erklären werde. Gertrud! Sonnen

hungrige, Wiſſensdurſtige! Was treibſt du, Kind?

Müßte er nicht hingehen und ſelber nachſchauen?

Doch Scheu hielt ihn zurück. „Wenn ich unrecht

gehandelt habe und Sie Schlechtes von mir denken

dürfen, will ich ſelber kommen und es Ihnen ſagen,“

hatte ſie geſchrieben.

Das war ja nun wohl Unſinn und gewiß nicht

wörtlich zu nehmen, aber leiſe Ablehnung gegen ein

Utiſchende Neugier lag in den Worten jedenfalls.

Mochte ſie denn kommen, wenn es ſie trieb. Er

würde ſchon Rat und Hilfe und, wenn es ſein mußte,

Verzeihung für ſie haben. Hilfe? Ach, Bonne war

über all ſeinen Betrachtungen der Anſicht nahe ge

kommen, daß die Damen Witt in ihrer Willenloſig

keit zur Hilfe, am Ende die weiſeren und beſſeren

Freunde Gertruds geweſen waren als er mit all

ſeinen vortrefflichen Abſichten.

Einmal, als es ihm gar keine Ruhe mehr ließ,

ſetzte er die Feder an, um Gertrud zu ſchreiben.

Es ſeien neue Bücher in ſeiner Bibliothek, die ſie

haben könne, auch Fremdſprachliches. Aber er wurde

mitten im Schreiben unterbrochen und mußte den

Zettel, eines Ausgangs wegen, unvollendet laſſen.

Auf den Ausgang glaubte er Gertrud, in Begleitung

des Landrichters von Ottersbach, einen wenig be

gangenen Promenadenweg einſchlagen zu ſehen.

„Jetzt naht die Zeit, ſcheint mir, in der ſie kommen

muß und ihrem Lehrer beichten,“ ſagte er zu ſich

und zerriß, zu Hauſe angekommen, das Briefchen,

das er ihr hatte ſchreiben wollen.

Gertrud kam nicht.

XIII.

Während all dieſer Vorgänge harrte der Land

richter Ullmann ſeiner Geneſung entgegen; wenn er

jetzt ſtundenlang ſinnend, leſend und mit dem Blei

ſtift ſchreibend in ſeinem Zimmer lag, verſtand er

kaum mehr, wie es zu ſo heftigem Aufruhr in Blut

und Nerven hatte kommen können. Dachte er jetzt

an Gertrud, ſo geſchah es in ganz andrer Weiſe.

Wunſch und Wille, ſie zu gewinnen, hielten der

Mahnung, ſie aufzugeben, faſt die Wage, und war

noch Kampf in ſeinen Empfindungen, ſo war er doch

fern von Bitterkeit und aller kleinlichen Zweifelſucht.

„Sie iſt mir jetzt das Liebſte auf der Welt, und

keine zweite wird zu meiner Seele ſprechen und ſie mit

heilig- reinen Trieben füllen wie dieſes Mädchen.

Sie iſt nicht gleichgültig gegen mich, – ich habe es an

mehr als einem Zeichen bemerken können, – vielleicht

liebt ſie mich, vielleicht hofft ſie auf mich. Vielleicht

fände ich Kraft und Fähigkeit, ſie zu beglücken.

Aber ich führe ſie in den Kampf, und iſt ihre Natur

auf Kampf geſtellt?

„Und welche Hemmniſſe liegen in mir ſelbſt?

Iſt dieſe letzte Erkrankung nicht wieder Warnung?

„Liebte ich ſie als ihr beſter Freund, der ich

mich rühmte zu ſein, müßte ich ſie jetzt, um ihrer

ſelbſt willen, meiden, noch ehe ſie Mitleid faßt und

die Liebe am Mitleid groß werden läßt. Mädchen

ihrer Art ſind deſſen fähig.“
„“

Auf dem Grunde all dieſer Erwägungen und

Monologe, zu denen Ullmann jetzt Zeit genug hatte,

lockte und lebte die Hoffnung und wuchs die Kraft,

zuletzt mit feſter Hand zu thun, was der geſunde

Tag mit ſeinem Recht auf Glück und Wirklichkeit

von ihm fordern würde. Bis dahin durfte er ſich

mit Wolluſt den Genuß der Erinnerung hingeben,

Und Erinnerung an Gertrud war Genuß und konnte

nicht verloren werden.

Ottersbach kam täglich, doch hielt er ſich ſtets

nur kurze Zeit im Krankenzimmer auf.

„Deine Eltern haben mir das Verſprechen ab

genommen, dich nicht aufzuregen, lieber Reinhold,

Und ich habe es mit feierlich beteuernden Worten

gegeben.“ Seine Augen blickten verräteriſch, als er

ſo ſprach, denn ſein Gedanke war: „Mal die Probe

machen und mit der kleinen Getrud antreten, dann

würden wir erleben, welch Heilmittel eine liebliche

Aufregung iſt.“

Uebrigens ſprachen ſie niemals von Gertrud.

Doch wie beredt und welch ein Plauderer iſt

ſolch Schweigen!

Eine Woche ſpäter gaben Ullmanns eine Geſell

ſchaft, die nach Konſtanzes Aeußerung nicht zu um

gehen war. Ottersbach begleitete Konſtanze zum Ge

ſang, machte den brahmtskundigen Fräulein von

Meerwitz den Hof, unterhielt ſich mit Alten und

Jungen und ſchlüpfte zu gelegener Zeit davon, um

Reinhold in ſeiner Stube aufzuſuchen. Er fand ihn

beimt friedlichen Schein einer Arbeitslampe über den

letzten Unterſuchungsakten, die Ottersbach endlich auf

dringenden Wunſch für ihn mitgebracht hatte.

Behaglich ſetzte er ſich dazu, nahm die angebotene

Zigarre und half durch mündlichen Bericht dem

Freunde, zwiſchen den Protokollen zu leſen.

Sie vertieften ſich gemeinſam in den Gegenſtand.

„Weißt du,“ ſagte Ottersbach, „es ſind mir

nachträglich doch Zweifel gekommen, ob wir nicht

richtiger gehandelt hätten, zu ſagen: „Durch! Und

bis ans Ende!“ Den unſchuldig Verdächtigten iſt

doch nur halbe Genugthuung geworden, während im

Hauptverfahren, wenn Dilllter der Eid zugeſchoben

Wäre –“

Ullmann unterbrach ihn. „Juriſtiſch ja, aber

ſonſt? Beſſer ſo, viel beſſer. Eine Parade junger

Mädchen im Gerichtsſaal und über ihnen die auf

geſperrte, läſternde Neugier – mir wird übel bei

dem Gedanken.“

„Du hätteſt den Kunden übrigens miterleben

ſollen, ſchade! Die Brille allein über dem Dachs

geſicht und ſein Hoflieferantenbewußtſein!“

„Was ſagte er doch?“ fragte Ullmann und ſuchte

im letzten Protokoll. p

„Daß er ſich der Unbedachtſamkeit ſchuldig be

feUlte.“

Ob er die Thatſache des Diebſtahls und der

wiſſentlichen Entwendung ſeitens einiger Damen ſeines

Perſonals bezweifle ?

Ja, vollſtändig und aus innerſter Ueberzeugung.

Dies natürlich mit Emphaſe ausgerufen.

Sie hätten alle gewußt, er und Dehn ſeien nicht

knauſerig. Gegenſtände, die ihnen beſonders gefallen,

oder deren ſie dringend bedurft hätten, wenn es nicht

gerade Modelle und Originale geweſen, wären ihnen

als Geſchenke zur Verfügung geweſen. Daß nicht

alle von dieſer Freiheit Gebrauch gemacht, daß andre

wieder aus Mißverſtändnis zu weit gegangen, könne

nicht geleugnet werden; man dürfe aber nicht be

haupten, die Prinzipale ſeien hintergangen.

„Helene Lasko und ihre Freundinnen hätten alſo

bona fide gehandelt?“

„Dillmer hat die Ueberzeugung.“ -

„Und Dehn?“ «.

„Dehn gab die Möglichkeit des Irrtums zu.“

„Und die Mädchen? Die andern?“

„Was ſollten ſie machen? Die Erklärung Dill

mers ſetzte ſich nicht in direkten Widerſpruch zu ihren

eignen Ausſagen.“
-

Reinhold lehnte ſich zurück und verſank in Sinnen.

(Fortſetzung folgt.)

é &
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Ein planetariſches Wunder.

H die Natur ihre Launen hat, das haben Künſtler

5 und Dichter oft behauptet, aber auch Männer der

Wiſſenſchaft haben ſchon dieſe Beobachtung gemacht,

ohne gerade hierdurch die Natur der Willkürlichkeit und

Geſetzloſigkeit zu zeihen; vielmehr ſind mit dieſen „Launen“

die Ausnahmen gemeint, die die Natur, abweichend von

der gewohnten Form, manchmal ſchafft, und die ſich nach

den beſtehenden Regeln der Erkenntnis nicht begreifen

laſſen. Ausnahmen ſchafft die Natur auf jedem Gebiete,

ſelbſt auf dem der Aſtronomie, wo die allereinfachſten

Geſetze herrſchen und die Formen am allerwenigſten kom

pliziert ſind. So herrſcht zum Beiſpiel in unſerm Sonnen

ſyſtem das Geſetz, daß Planeten und Nebenplaneten im

allgemeinen von Weſten gegen Oſten ſich bewegen; allein

die Trabanten des Uranus und auch der Mond des

Neptun bewegen ſich um ihre Zentralkörper ausnahms

weiſe von Oſten gegen Weſten. Ein andres Beiſpiel:

In der Natur herrſcht allgemein das Geſetz, daß Monde

ihre Planeten langſamer umkreiſen, als dieſe um ihre Achſe

ſich bewegen. Indeſſen ſehen wir die erſtaunliche Aus

nahme, daß das kleine Mondchen des Mars, „Phobos“,

ſeinen Zentralkörper viel ſchneller umkreiſt; als dieſer um

die Achſe ſich bewegt: Mars braucht zu einer Achſen

drehung 24 Stunden 37 Minuten; ſein erſter Mond „Pho

bos“ aber braucht, um einen einmaligen Umſchwung um

den Mars zu vollbringen, nur etwa 7/2 Stunden, eine

Thatſache, die ſogar gegen das Newtonſche Gravitations

geſetz ſtreitet und bisher noch keine Aufklärung gefunden hat.

In der zweiten Monatshälfte des Auguſt d. J. wurde

die aſtronomiſche Welt wieder einmal von einer merkwürdigen

„Ausnahme“ überraſcht, die in unſerm Sonnenſyſtem ſich

vorfindet, und die nach dem Dafürhalten der Sternkundigen

geeignet ſein ſoll, manche kosmologiſchen Fragen in ein

neues Licht zu ſetzen. Auf der Berliner Sternwarte

„Urania“ hatte am 13. des genannten Monats G. Witt zu

einer Zeit, als er eine photographiſche Platte gegen einen

beſtimmten Teil des Südhimmels exponierte, zufällig ein

wandelndes Sternchen entdeckt. Aus der Art ſeiner Be

wegung erkannte er alsbald, daß man hier einen neuen

Aſteroiden vor ſich habe, eines jener zahlreichen Wandel

ſternchen, die in dem großen Zwiſchenraume Mars-Jupiter

ſich befinden. Ein neuer Aſteroide! Nichts Beſonderes,“

dachten die Aſtronomen, die davon hörten. Seit Beginn

dieſes Jahrhunderts iſt man gewohnt, in dem genannten

Raume von Zeit zu Zeit neue Planetchen zu entdecken –

aber auch nur in dieſem Raume! Man kennt ſchon bis

jetzt rund 400 Aſteroiden, und alle dieſe Körperchen, be

grenzt von der Bahn des Mars und des Jupiter, um

ſchwärmen jahraus jahrein die Sonne, von der ſie Licht

und Wärme empfangen, ohne einander durch ihre große

gegenſeitige Nachbarſchaft weſentlich zu ſtören. Alſo er

wartete Witt von ſeiner Neuentdeckung nichts weiter, als

was er gewohnheitshalber von den andern Aſteroiden vor

ausſetzte.

Aber ſiehe da! Als einige Tage darauf der berühmte

Mathematiker Profeſſor Berberich in Berlin die Bahn

elemente des neuen Aſteroiden berechnete, fand er zu ſeinem

nicht geringen Erſtaunen, daß dieſer eine Ausnahme von

allen 400 Aſteroiden mache, indem er nicht im Raume

zwiſchen Mars und Jupiter, ſondern im Raume zwiſchen

Mars und Erde wandle. Dieſe Nachricht war auf den

Sternwarten von ſenſationeller Wirkung. In dieſem Raume,

in dem kein Aſtronom einen Wandelſtern vermutet hätte,

einen ſolchen bisher trotz der Schärfe der modernen optiſchen

Inſtrumente auch noch nicht geſehen hat, wandelt nun ein

Planet! Freilich macht dieſer den Eindruck eines Sternchens

elfter Größe, aber bedenkt man, wieviel kleinere Sterne

man gegenwärtig im Himmelsraume durch das Fernrohr

ins Geſichtsfeld einfängt, ſo wundert man ſich mit Recht

darüber, daß der neue Aſteroide bis jetzt noch nicht in den

Zeiten ſeiner großen Erdnähe geſehen wurde. Wie nahe

er der Erde zu kommen vermag, das ergiebt die Zeichnung

Fig. 2. Fig. 1 ſtellt das Verhältnis der Erdbahn zur

Marsbahn dar. Beide Bahnen ſind Ellipſen. Die Sonne

ſteht nicht im Mittelpunkte M und M', ſondern im Brenn

punkte der Bahnen S. In P (Perihe) iſt die Erde der

Sonne am nächſten, in A (Aphel) iſt ſie von ihr am ent

fernteſten. Das Perihel (P") des Mars liegt, wie man

ſieht, an einer ganz andern Stelle der Marsbahn. Zählt

man nämlich von F (Frühlingspunkt oder Ausgangspunkt

der Aſtronomen für Ortsbeſtimmungen) nach links die Grade

am Bogen ab, ſo liegt P in 100, P" in 333 Graden.

Ebenſo ſieht man, daß die Peripherie der beiden Bahnen

nicht an allen Stellen den gleichen gegenſeitigen Abſtand

hat. Links oben iſt er am größten, rechts unten am

kleinſten. Trifft es ſich, daß Erde und Mars etwa in E

und Pº ſich befinden, ſo erſcheint Mars ſehr groß und am

ſtärkſten glänzend. Die Beobachtungen ſind dann amgünſtigſten. - s

Nun betrachte man Fig. 2. Man glaubt hier fürwahr

einen Doppelgänger des Mars zu ſehen. Der Unterſchied

iſt nur der, daß die Bahnlage eine umgekehrte und die

Excentricität eine größere iſt. Tritt zum Beiſpiel der Fall

ein, daß die Erde in P, der Aſteroide in Pº ſtehen, ſo

befindet ſich letzterer in faſt noch einmal ſo großer Erdnähe

als Mars. Man nennt dieſe Stellung Oppoſition. Es

berührt daher in der That wie ein Wunder, daß der

Witteſche Planet in den zahlreichen günſtigen Oppoſitionen,
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die in dieſem Jahrhundert ſtattgefunden haben müſſen,

nicht entdeckt worden iſt. Oder hat man es hier mit eine

planetariſchen Neubildung zu thun ?

Eine beſondere Eigentümlichkeit der Bahnlage des

Aſteroiden, die ich auf Grund der von Berberich berechneten

Elemente gezeichnet habe, iſt, daß im Südoſten (in dem

Bogenteile zwiſchen F und « Fig. 1) die Aſteroidenbahn

über die Marsbahn hinausgreift. Das kann man klar ſehen,

wenn man die beiden Zeichnungen übereinander legt und

ſie dann gegen das Licht hält.

Am Entdeckungstage ſtand der Aſteroide in L und die

Erde in E. Erſterer hatte demnach die Oppoſition über

ſchritten, die dann entſteht, wenn SE L eine gerade Linie

bilden. Dieſe Linie iſt aber keine Gerade mehr. Die

ſchnellere Erde iſt dem Aſteroiden, wie Fig. 2 zeigt, vor

und entfernt ſich daher immer mehr von ihm. Erſt im

Jahre 1900 kommt ſie wieder hinter ihm daher, ſo daß

ihr der Planet wiederum en face erſcheinen und für

Beobachtungen günſtig ſein wird. Joſef R. Ehrlich.

Cºs

Gutker Raf.

Nicht immer in den Wolken ſchweben,

Klar ſorgen für den heut'gen Tag!

Mit kleinen Freuden dich umgeben,

Normal geſtimmt des Herzens. Schlag,

So ſchafft man ſich ein glücklich Leben . . .

„Ja, wer's vermag!“ A. Stier.

<ººgs

Detlev von Liliencron.

- Zu dem Porträt auf „Zeit und Leben“.

Fºº hat Goethe wohl deshalb einen Realiſten genannt,

Wje ſeine Kunſt eine höchſt perſönliche iſt, weil jede

ſeiner Dichtungen, jedes kleinſte Lied ein Geſtändnis ent

hält oder die poetiſche Niederſchrift eines wirklichen Erleb

Kreiſe dagegen auch ſchädliche Folgen.

ſeigneur ſeine Aecker und Wieſen durchreiten.

niſſes iſt. Es iſt merkwürdig, daß dieſe individuelle Wirk

lichkeitsdichtung im Sinne Goethes in den fünfzig Jahren

nach dem Tode des Meiſters faſt gar keine Pflege ſeitens

der deutſchen Dichter fand. Eine Vorliebe für altbewährte

Formen und für eine unperſönliche, idealiſtiſche Empfindungs

weiſe war herrſchend geworden. Nur einige wenige Dichter

gingen ihren eignen Weg und ehrten das Vermächtnis

Goethes, indem ſie ſich ihren individuellen Stil ſchufen.

Ein ſtarker Wahrhaftigkeitsdrang ließ Dichter wie Theodor

Storm, Gottfried Keller und Theodor Fontane in ihren

Gedichten nur Selbſterlebtes, in ihren Proſaſchriften das

Leben und die Menſchen ohne Schön- und Schwarzfärberei

ſchildern. Dieſen Dichtern ſchließt ſich Detlev von Lilien

cron an. Aber während jene gewiſſermaßen die Brücke

von Goethe zur modernen Kunſt geſchlagen haben, ging

Liliencron weiter. Jene ſind im Grunde paſſive und

harmoniſche Naturen, ſtill ſchaffende Dichter. Ihr ruhiges

Temperament. verwies ſie auf die objektiven Dichtungs

arten, auf den Roman und die Novelle. Liliencron, der

mit ihnen das realiſtiſche Empfinden teilt, iſt ein Vor

wärtsſtürmer, eine Kämpfernatur voll Leidenſchaft und

tiefen Dranges, ſich auszuleben. Bevor er ſich ſeines

Talentes bewußt geworden war, ſtrebte er einzig danach,

viel zu erleben und das ganze reiche Leben zu genießen.

Und als er gleichſam ſich ſelbſt entdeckt hatte, da ſollte

ſeine Kunſt die Verklärung eines reichen individuellen

Lebens ſein, nicht bloß des zufällig Erlebten. Das Er

gebnis einer ſolchen Schaffensweiſe war natürlich eine

höchſt perſönliche Kunſt, deren Stärke und deren Schwäche

die Ungebundenheit, die Naturwüchſigkeit des Empfindens

iſt. So erſteht in Liliencron gewiſſermaßen ein neuer,

moderner Dichtertypus. Als er 1885 einen erſten Band

Gedichte: „Adjutantenritte und andre Gedichte“, heraus

gegeben hatte, wurde er von der jungen Dichtergeneration

auf den Schild gehoben. Ungemein belebend wirkten das

männliche Empfinden, der ſubjektive Optimismus, die kräf

tige Naturſchilderungskunſt Liliencrons auf die damaligen

litterariſchen Beſtrebungen. Für die Entwicklung des

Dichters hatte dieſe Anerkennung ſeitens der litterariſchen

In den ſpäteren

Werken Liliencrons wirken die formelle Ungebundenheit und

das naturwüchſige Empfinden oft manieriert. Anſtatt ſeine

Phantaſie mit Künſtlerhand zu leiten, folgte der Dichter

ihr ins Grenzenloſe. Namentlich in den epiſchen Werken,

zum Beiſpiel in „Poggſred“, macht ſich der Mangel an

Konzentration ſehr bemerkbar.

Liliencron ſelbſt, der einer plötzlichen Eingebung folgte,

als er das erſte Gedicht ſchrieb, hatte einen derartigen

litterariſchen Erfolg wohl kaum geahnt. Ihm lag es fern,

eine neue Parole auszugeben. Wie er auf das Dichten

gekommen iſt, erzählt er ſelbſt in einer kleinen Auto

biographie, deren Stil ſehr charakteriſtiſch für den Menſchen

und Dichter iſt. In knappem, militäriſchem Stil berichtet er,

der ehemalige Offizier, folgendes über ſich ſelbſt: „Ich

wurde im Jahre 1844 in Kiel in Schleswig-Holſtein ge

boren. Als Knabe machte ich meinem Hauslehrer wenig

Freude. War ich frei, dann lief ich in den Garten, ins

Holz, in die Felder und überließ mich meinen Träumereien.

Später ſtreifte ich am liebſten als Jäger allein mit meinem

Hunde durch die Heide. Von Kindheit an wollte ich

Soldat werden. Ich trat in die preußiſche Armee ein.

Ich beſuchte ſieben Provinzen und ſiebzehn Garniſonen.

Dadurch lernte ich Land und Leute kennen. Ich machte

die Feldzüge gegen die Polen, Oeſterreicher und Franzoſen

mit, wurde mehrfach verwundet. Später nahm ich meinen

Abſchied. Erſt in der Mitte meiner dreißiger Jahre ſchrieb

ich, durch einen Zufall veranlaßt, mein erſtes Gedicht.

Immer wieder zog es mich in meine Heimat zurück, deren

Natur und Menſchen, deren Dichter ich über alles liebe.“

In einer kurzen Spanne Zeit gab Liliencron nach Ver

öffentlichung der „Adjutantenritte“ vier weitere Bände

Dichtungen heraus: „Der Heidegänger“, „Gedichte“, „Neue

Gedichte“ und das „kunterbunte“ Epos „Poggfred“.

Zwiſchendurch erſchienen mehrere Bände Romane und No

vellen: „Der Mäcen“, „Eine Sommerſchlacht“ , „Breide

Hummelsbüttel“, „Unter flatternden Fahnen“, „Krieg und

Frieden“, „Kriegsnovellen“, ferner die Dramen: „Arbeit

adelt“, „Knut der Herr“, „Die Merowinger“, „Die Rantzow

und die Pogwiſch“, „Der Trifels und Palermo“.*)

Es iſt bezeichnend für Liliencron, daß er zuerſt Offiziers

und Kriegsgeſchichten ſchrieb, und daß die ſchönſten ſeiner

Gedichte diejenigen ſind, in denen er ſeine Heimat ſchildert.

Sein ganzes Dichten wurzelt in der Liebe zu der eigen

artigen Natur Schleswig-Holſteins und zu den Menſchen

dieſes Landes. Dieſes treue Empfinden teilt er mit ſeinem

Landsmann Theodor Storm, und mehr noch wie dieſer

weiß er die Heiden, Küſten, Moore und Deiche Schles

wig-Holſteins in ſtimmungsvoller, charakteriſtiſcher Weiſe

zu ſchildern. Auch ſieht er ſich gern als ſreien Grand

einmal: „Jeder Dichter müßte ein Jäger ſein. Shake

ſpeare und Turgenjew waren es!“ Dieſes Herrentum

*) Das Verlagsrecht für ſämtliche Werke Liliencrons hat jetzt der

Verlag Schuſter & Löffler, Berlin. Hier erſchien auch eine Sammlung

ausgewählter Gedichte Liliencrons. Ein neuer Roman: „Mit dem

linken Ellenbogen“, erſcheint demnächſt. -

Gr ſagt „ ?
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ſchen Dichtungen.

taſtiſchen Humor oft an Wielands heitere Kunſt. Meiſt aber

exiſtiert allerdings nur in ſeiner Phantaſie; denn bekannt-

lich lebt der Dichter in ſehr beſcheidenen Verhältniſſen.

Auf einſamen Streifen empfindet er die Natur in ihren

kleinſten Regungen. Naturſtimmung und tiefes lyriſches

Empfinden kleidet er gern in eine volksliedartige, ſchlichte

Form:

„Der Tag ging regenſchwer und ſturmbewegt,

Ich war an manch vergeſſenem Grab geweſen.

Verwittert Stein und Kreuz, die Kränze alt,

Die Namen überwachſen, kaum zu leſen.

Der Tag ging ſturmbewegt und regenſchwer,

Auf allen Gräbern fror das Wort: Geweſen.

Wie ſturmestot die Särge ſchlummerten –

Auf allen Gräbern taute ſtill: Geneſen.“

Auch Liliencrons Proſa

ſchriften ſind reich an vortreff

lichen Naturſchilderungen. Alle

ſeine Novellen und Romane ſind

ſtark durchſetzt von lyriſchen Re

flexionen. Sie wirken wie Tage-

bücher. Sie entbehren meiſt einer

wirklichen Handlung, deſto voll

endeter iſt aber die ungemein

ſcharfe und lebenswahre Charakter

zeichnung. Mit Vorliebe ſchildert

Liliencron den Offizier, den hol

ſteiniſchen Bauer und Gutsbeſitzer

und die derben, ſinnlichen und

leidenſchaftlichen Landmädchen.

Auch ſeine Genrebilder aus dem

Großſtadtleben zeugen von einer

feinen Beobachtungsgabe. Als

Gegenſatz zu den Bauern und

Volkstypen wählt er gern gleich

ſam als Helden ſeiner Romane

einen geiſtigen Ariſtokraten, einen

„Künſtlermenſchen“. Am un

mittelbarſten ſchildert er in ſich

ſelbſt ſolch einen Allesempfinder

und Selbſtgenügſamen im „Mä

cen“ und in der Poggfreddichtung.

Zwei Spezialitäten von ihm ſind

ſeine „Balladen in Proſa“, die

ſich zerſtreut in ſeinen ſämtlichen

Schriften finden, und ſeine

Kriegsnovellen. In ſeinen erſten

Gedichtbüchern finden ſich einige

markige, humorvolle Balladen, die

ſtark an Bürgers kräftigen Stil

erinnern. Später dichtete Lilien-

cron mit Vorliebe kleine hiſtoriſche Phantaſieſtücke, die

meiſtens in einem knappen, plaſtiſch wirkenden Chronikſtil

geſchrieben ſind. Aus dieſen „Balladen in Proſa“ lacht

ſeine ganze Freude an naturwüchſigen, ſtarkknochigen und

ſtarkherzigen Menſchen, an jähen Leidenſchaften, an Mannes

mut, an ſchnellem Willen und ſchneller That, an Waffen

geklirr, an Farben, Pracht und Prunk. In ſeinen Kriegs
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ein früherer Königsberger Student, der jetzige praktiſche -

Arzt Dr. Friedrich Lange in New York, im Frühjahr 1887

gegeben. Außer der Ueberweiſung des freien Grund und

Bodens durch zwei ihm gehörige, in der 3. Fließſtraße ge

legene Grundſtücke übergab er dem „Verein Paläſtra

Albertina“, der ſich zur Verwirklichung der Idee bildete,

die Summe von 97 000 Mark und lieh außerdem noch

ein Kapital von 250 000 Mark zu billigen Prozentſätzen

geſchichten ſchildert er nicht die breite Schlachtentwicklung,

das große Panorama des Krieges, ſondern Epiſoden vor,

in und nach der Schlacht, alſo wiederum das, was er er

lebt hat. . .. «- - -

Liliencrons Liebespoeſien ſind teils kecke, friſche, melodiſche

Lieder, teils ſchwermütige Weiſen voll tiefer Sehnſucht nach

Herdglück und Kinderliebe, voll Reuequal und Erinnerungs

ſchmerz.

Von Bedeutung ſind ſchließlich noch eine ſymboli

Dieſelben erinnern in ihrem phan

ſind ſie voll ſchwerer, tiefer Gedanken. Zum Schluſſe ſei

noch des eben vollendeten Werkes gedacht, mit dem der

Dichter der Erhebung ſeines Heimatlandes vor fünfzig

Jahren ein würdiges Denkmal errichtet hat: „Up ewig

ungedeelt“ (Hamburg, Verlagsanſtalt vormals J. F.

Richter). Liliencron giebt keine trockene Geſchichte, ſondern

eine lebendige Schilderung, welche die Zeit von der be

geiſterungsvollen, leider nicht von Erfolg gekrönten- Er

hebung im Jahre 1848 bis zur endlichen Befreiung 1864

umfaßt. In die Darlegung der hiſtoriſchen Vorgänge ſind

viele Epiſoden verflochten, die der Autor aus dem Munde

von Kampfgenoſſen erfahren oder aus den Aufzeichnungen

8

Auflöſung der Auf

Von Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen. --- « 1 :
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von Augenzeugen geſchöpft hat. Von beſonderem Wert

ſind ferner die zahlreichen Illuſtrationen, die den Gang

der Ereigniſſe lebendig veranſchaulichen. Hans Benzmann.

SP

Die Palaſtra Albertina in Königsberg

Fºtºs Klubhaus, wie es keine andre Univerſität
N

im ganzen Deutſchen Reiche, ja kein andrer Staat auf

der Erde beſitzt, iſt den Muſenſöhnen der alma mater

Albertina in Königsberg i. Pr. unter dem Namen „Paläſtra

Albertina“ eröffnet und ſeiner Beſtimmung unter pomp

haften Veranſtaltungen am 22. Oktober 1898 übergeben

worden. Die Anregung zu der ganzen Idee hat in liebe

...

voller Erinnerung an ſein Vaterland und ſeine Vaterſtadt
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her. Dank rühriger Unterſtützung verſtand es der edle

Spender auch, die weiteſten Kreiſe und hochgeſtellte

Perſönlichkeiten für das Unternehmen zu intereſſieren,

das laut der Stiftungsurkunde „der körperlichen Aus

bildung der an der Albertina Studierenden dienen, aber
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Die Paläſtra Albertina in Königsberg i. Pr., eingeweiht am 22. Oktober 898.

auch von andern Kreiſen benutzt werden ſoll“. Durch

jährliche, zum Teil ſehr namhafte Beiträge ſind an dem

Unternehmen beteiligt die Provinzen Oſt- und Weſtpreußen,

27 Kreiſe, 25 Städte, zahlreiche Korporationen und außer

dem mehr als 1400 einzelne Mitglieder. Trotz der reich

lich zugefloſſenen Mittel zum Bau war die Aufnahme eines

hypothekariſchen Darlehens notwendig, deſſen Beſchaffung

4l

indeſſen nach einer ſo reichlichen Dotierung des Unternehmens

Die

Grundſteinlegung erfolgte am 27. Juli 1894 bei Gelegen

durch ſeinen Begründer keinerlei Schwierigkeiten bot.

heit der dreihundertfünfzigjährigen Jubelfeier der Albertus

Univerſität. -- - . - -

Der Stil, in dem die Paläſtra erbaut worden iſt, war

von vornherein gegeben; für dieſes Bauwerk boten die

Marienburg und die andern großen Schöpfungen des Ritter

ordens das ſchönſte, nachahmungswürdigſte Beiſpiel. Der

Prachtbau, wie ihn unſre Leſer abgebildet ſehen, präſen

tiert ſich in einfacher, edler Linienführung, in der Eigen

artigkeit und Zierlichkeit der Mauerornamente, in der Aus

führung der Dachfirſten als reiner Ordensſtil. Auch im

Innern des gewaltigen Gebäudekomplexes iſt der Ordens

ſtil ſo weit ſtreng durchgeführt, als dies bei einem Nütz

lichkeitsbau möglich und ratſam erſchien, und namentlich

erinnern die Wandelhalle, einzelne Gänge, ſowie mehrere

Fechtzimmer lebhaft an Partien in der Marienburg.

Von den bedeutendſten Räumlichkeiten der Paläſtra, die in

»- zwei Hauptgebäude, in das eigent

liche Klubhaus und in die in

großartigem Stile angelegte Bade

anſtalt mit zuſammen 62% Meter

Länge und 83 Meter Tiefe zer

fällt, ſeien genannt: die beiden

großen Eingänge und die beiden

Einfahrten, von denen man

durch einen geräumigen, ſäulen

getragenen, in hellem Weiß ge

haltenen Vorſaal über eine 2%

Meter breite, mit poliertem Kunſt

marmor belegte Treppe in die von

Kreuzgewölben getragene Wandel

halle gelangt, deren Fußboden in

gemuſtertem, poliertem Terrazzo

ausgeführt iſt, und die durch ein

Ringkämpfergemälde, ein Werk

des Malers Dörſtling, einen präch

tigen Schmuck erhalten hat. Mit

erleſenem Geſchmack iſt auch das

Speiſezimmer ausgeſtattet, das

ſich für größere Feſtlichkeiten be

ſonders eignet. Daran reihen ſich

Billard-, Leſezimmer und eine

die ganze Länge des Saales ein

nehmende Eſtrade, von der aus

man einen prächtigen Ausblick

auf den Garten genießt. Im

zweiten Stockwerk liegen eine An

zahl ſchön ausgeſtatteter Vereins

zimmer, zumeiſt mit allerliebſten

Balkonen nach dem Garten ver

ſehen, ferner die Fechtſäle, auf

1 deren Ausſtattung man ein be

«- ſonderes Intereſſe verwendet hat.

Reich iſt auch der in gotiſchem Stile ausgeführte, mit

prächtigen Wand- und Deckenmalereien und einer großen

Empore verſehene Turnſaal ausgeſtattet, der ſich gleich

zeitig zu großen Konzert- und Theateraufführungen, ſowie

als Feſtſaal benutzen läßt. Unmittelbar an den Saalbau

grenzt öſtlich die Badeanſtalt mit einem rieſigen Winter

ſchwimmbaſſin, Brauſe- und Warmbädern. Sehenswert

ſind ſchließlich die umfangreichen Küchenräume, die jenſeits

des mit Lawntennisplätzen, verſehenen Gartens liegen, und

an die ſich das mächtige Keſſelhaus anſchließt. Daß alles

in der Paläſtra ſo ſchön, ſo praktiſch und ſo zweckentſprechend

Aufgabe 4.
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Weiß zieht an und ſeht mit dem dritten Zuge matt. W. 3. Te3×c3 matt.

Schachbriefwechſel.

2. Te3×e5 (†) und

. Da2–h2, Te5–

e6 (Da2× d5)

ſa zum achtzigſten Geburts

- b4!
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eingerichtet worden, iſt ein Verdienſt des Baurats Beſſel

Lorck und des Architekten Sandmann.

S». H. G.

S. in Bulgrin. „Selbſtmattaufgaben“ ſind ſolche, in denen Weiß

den Gegner zwingt, ihn (Weiß) mattzuſetzen, und zwar muß dieſes Ziel

bei allen Zügen, die Schwarz nach den Schachregeln thun kann, erreicht

werden. Schwarz darf alſo (wie auch Weiß) ſeinen König nicht in Schach

ſtellen und nicht im Schach ſtehen laſſen. In Nr. 2 iſt eine Zügezahl nicht -

vorgeſchrieben, ſondern nach der Möglichkeit des Selbſtmatts überhaupt
gefragt. . - .

D. in St. „Der Schachfreund“, Monatsſchrift für das geſamte

Schachweſen, erſcheint unter den Auſpizien der Berliner Schachgeſellſchaft

und iſt durch die Redaktion (S. Alapin, Berlin SO., Poſtamt 16), Buch

handlungen und Poſtanſtalten (6448a) zu beziehen. Abonnementspreis für

Deutſchland und Oeſterreich 8. M. = 5 fl. ö. W., Einzelhefte à 1 M., ſo

insbeſondere auch das dem Schachneſtor v. d. La

tag gewidmete reichhaltige Oktoberheft. -

- º) Schwarz bleibt zu ſehr in der Entwicklung zurück.

lebhaften Charakter an.

Richtige Löſung zu Nr. 29 dankend entgegengenommen von Fräu

ein Ä Nitzſcher in Buenos-Aires.

Partie Nr. 5.

Geſpielt inn Meiſterturnier zu Köln am 10. Auguſt 1898.

Wiener Martie. «

Weiß: K. Schlechter (Wien). – Schwarz: W. Steini (New Wort.

Weiß. Schwarz. Weiß. - Schwarz.

L. e2–E - S27– e5 13. c4– c57) d6×c5

2. Sb 1– c3 Sb8–c6 14. Dd3–g3! Le7–d6

3. Lf1– c4 Sg8–f6 15. Dg3×g7 Ke8–e78)

4. d2–d3 Sc6–a51) 16. Se2–f49) Th8–g8 10)

5. Sg1– e2! Sa5×C4 17. Sf4–g6†! Ke7–d7

6. d3×C4 d7–d6?) 18. Td1×d6+ Kd7×d6

7. 0–0, Lc8–e6 19. Tf1–d1+ Le6–d51)

8. b2–b3 c7–c6. -20. Dg7×e5+ Kd6–d7

9. Dd1–d3 Lf8–e73) 21. Sc3×d51?) c6×d5

10. Lc1– g5! h7–h6 22. Td1×d5+ Kd7–c6

11. Lg5×f6 Le7×f6) * 23. Sg6–e7+ 13) Kc6–b6

12. Ta1–d1 5) Lf6–e7°) - 24. Td5–d6+ Aufgegeben. 14)

*) Steinitz liebt die gedrückten Stellungen, in denen er mit den Läufern

aus dem Hinterhalt kommen kann. Lf8-c5 verdiente indeſſen den
Vorzug. . . . . . - - . . . . . . .

- *) Sicherer war jedenfalls h7–h6, um dem nun folgenden Läufer-

zuge vorzubeugen. - - - --

„ Ä) Auf g7×f6 ſtellt Weiß ſich mit 12. Se2–g3 (h6–15 13. h2–14)

günſtig. . . . . . . -

) Weiß führt das Spiel ſehr kräftig. -

*) Schwarz thäte vielleicht etwas beſſer, mit dem König zu decken.

Falls dann 13. c4– c5 d6×c5 14. Dd3-e3, ſo Dd8–a5 i5 sc3–Ä
b7–b6). - - .. »

) Das hiermit eingeleitete Manöver führt Weiß zum Siege. . .

Ä) Auch bei Th8–f8. 6. Dg7×h6 iſt das ſchwarze Spiel ausſichtslos.

Äu gezeichnet geſpielt. Die Partie nimmt allmählich einen äußerſt

Ö) False-f, ſo natürlich 17. e4–e5.

!!) Oder Kd6– c7 20. Dg7×e5+ und ſo weiter.

12) Droht 22. Sd5–b6 matt. * – -

*) Dies iſt weit ſtärker als 23. Td5×c5+ oder 23. Td5×d8.

26. Se7–d5† Kb4–a3, a5 27. Dé5–ä1, ë3 matt.

*) Kb6–b5 hat Matt in drei Zügen zur Folge: 25. äé Ä+ kb5– W
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S
Zand 81 Aeber Land und Meer. - - 86„M

Kunſtmaler Ernſt Platz aus München befindet, den Kilimandſcharo

glücklich erſtiegen und dabei neue Gletſcher auf der Süd- und Weſtſeite

des gewaltigen Berges entdeckt. Es wird unſre Leſer intereſſieren, zu er=

fahren, daß wir uns einen Teil der künſtleriſchen Ausbeute dieſer Reiſe

geſichert haben, und daß wir nach glücklicher Rückkehr der kühnen Forſcher

die erſten bildlichen Darſtellungen einiger intereſſanter Momente der Be

ſteigung in unſrer Zeitſchrift veröffentlichen werden. -

Sº

<S if f e r ct f Ut r.

– Auf ein inhalt- und ehrenreiches Leben blickt Rudolf v. Gott =

ſchall zurück, der vor kurzem die Schwelle des fünfundſiebzigſten Lebens

jahres überſchritt und nun in ſeinem Buche „Aus meiner Jugend“

eine Fülle - anziehender Erinnerungen veröffentlicht (Berlin, Gebrüder

Paetel). Mit hohem Intereſſe lieſt man von den Knabenjahren, in denen

ſich ſchon die poetiſche Ader regte, und die Teilnahme wächſt bei der

Schilderung der Königsberger Studentenzeit, in die ſchon die erſten An

fänge politiſcher Thätigkeit fallen, die Gottſchall bald eine exponierte

Stellung anweiſen ſollte. Welche Kleinigkeiten einſtmals dazu gehörten,

einen jungen Feuerkopf bei den Behörden mißliebig zu machen, ja ihn als

gefährlich erſcheinen zu laſſen, das lieſt ſich heute komiſch, hatte aber doch

für den Betroffenen ſeinen ſehr herben Beigeſchmack. Den Militärdienſt

leiſtete Gottſchall in Berlin ab, und wie er die vormärzlichen Tage da= .

ſelbſt und ſeinen Verkehr mit den litterariſchen Größen anſchaulich ſchildert,

ſo nicht minder die darauf folgende Breslauer Zeit, die dem Uebergang

des jungen Doctor juris zum Dramatiker und Dramaturgen am Königs

berger Stadttheater voraufging. Fehlſchläge blieben ihm nicht erſpart,

A o t i z 6 L ä t f er.

Kunſt.

– Von dem bekannten Prachtwerke „Berühmte Gemälde der

Welt“ (Leipzig, Otto Maier) liegt jetzt eine kleinere Ausgabe zu un

gewöhnlich wohlfeilem Preiſe vor. Von der großen Ausgabe unterſcheidet

ſie ſich dadurch, daß ſie eine geringere Anzahl von Bildern enthält, aber

immerhin umſchließt der prächtig ausgeſtattete Band noch 105 Bilder

nach den Originalen bedeutender Meiſter. Es ſind darunter die modernen

Künſtler verſchiedener Nationen vertreten, beſonders reich aber iſt die

deutſche Malerei bedacht. Unter jedem Blatte befindet ſich, aus der Feder

bewährter Kunſtautoritäten ſtammend, eine knappe Charakteriſtik des dar

geſtellten Gegenſtandes. « » -

– Das „Muſeum“, die von uns wiederholt erwähnte Sammlung

von Wiedergaben hervorragender Werke der bildenden Kunſt , hat

den vierten Jahrgang eröffnet (Berlin und Stuttgart , W. Spemann).

Das Unternehmen benennt ſich nicht mit Unrecht „das“ Muſeum,

denn von dem, was die Gemäldegalerien und Skulpturſäle, die Kirchen

und Paläſte an koſtbaren Kunſtſchätzen aufweiſen, davon giebt es

eine Ausleſe des Bedeutendſten, ſtellt alſo gleichſam ein Muſeum aller

Muſeen dar. Bevorzugt iſt bisher die Antike und die ältere Kunſt, es läßt

ſich aber wohl annehmen, daß im weiteren Fortſchreiten des Unternehmens

auch die moderne Kunſt berückſichtigt wird. Jedem Hefte iſt eine Er=

läuterung der einzelnen Kunſtblätter beigegeben, und dazu geſellen ſich

noch, häufig aus der Feder erſter Autoritäten, größere Abhandlungen aus

den Gebieten der Malerei und Plaſtik.

Forſchungsreiſen.

– Wie aus Mombaſſa (Oſtafrika) gemeldet wird, hat der be

kannte Afrikareiſende Dr. Hans Meyer, in deſſen Begleitung ſich

Philoſophie und der

nur zu gute gekommen wäre.

aber es mangelte ihm doch nicht an ſchönen Erfolgen, die ihm und ſeinem

Schaffen den Stempel des berufenen Poeten aufprägten. Mit der Ver

heiratung des Dichters brechen die Jugenderinnerungen ab, denen Gott

ſchall hoffentlich bald Rückblicke auf die Erlebniſſe der reiferen Jahre

folgen läßt. v «

– M. v. Brandt, der langjährige frühere Geſandte Deutſchlands

am Hofe zu Peking, giebt in ſeiner jüngſten Schrift: „Die chineſiſche

Staat s conf u cian is mus“ (Stutt=

gart, Strecker & Moſer) eine feſſelnde Schilderung altchineſiſcher

Philoſophie und deren mittelbarer Einwirkung auf die Entwicklung

der chineſiſchen Staatsform. In ſpannender Weiſe entrollt er ein

Bild der großen chineſiſchen Weiſen: Confucius, Mencius und Laotſze

und ihrer Schüler und Nachfolger; er ſchildert ihren Lebens

gang und macht uns mit ihren bedeutendſten Ausſprüchen bekannt. Noch

heute, wie vor vielen hundert Jahren, gelten dieſe in China als die

Quinteſſenz aller Moralphiloſophie, und das rechte Verſtändnis für die

Anſchauungsweiſe der Chineſen kann man erſt gewinnen, wenn man ſich

mit jenen Lehren vertraut macht. -

– Mit dem ſchlichten Titel „Gedichte“ begnügt ſich Anna Ritter,

den Leſern unſrer Zeitſchrift durch manchen ſtimmungsvollen Beitrag

wohlbekannt, für ihre Sammlung kleiner poetiſcher Schöpfungen (Leipzig,

A. G. Liebeskind). Dieſelben erheben ſich weit über den landläufigen Kling

klang, ja es iſt nicht zu weit gegangen, wenn man der Autorin unter

den modernen Lyrikern einen der vorderen Plätze einräumt. Nicht als

ob alle ihre Dichtungen gleichwertig wären, im Gegenteil ſcheint es uns,

als ob hier weniger mehr geweſen, eine ſchärfere Sichtung dem Bande

Aber der Geſamteindruck iſt doch ein

hoch erfreulicher, denn mit einfacher Natürlichkeit des Empfindens ver

binden ſich eigne Gedanken und künſtleriſche Form. «

Seiden-lamaste

SeileM-Basikleiderp.Robe„ „13.30–ß8.5| | Seilen-Grgmailings

Seidel-Foulards bedruckt „95 Pige.–585 Seiten-Bengalines

per Meter. Seiden-Armres, Monopºls,ßristalliques, Moire antique, Duchesse, Princess, Moscovits,

Marbellines, geſtreifte u. karrierte Seide, ſeidene Steppdecken- und Fahnenſtoffe 2c. 2c.

- Muſter und Katalog umgehend. – Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ſchwarz, weiß und farbig von 75 Pfg. bis Mk. 18.65 per Meter –

in den modernſten Geweben, Farben und Deſſins. An Private porto- und

ſteuerfrei ins Haus! » «. »

v. 75 Pie.–1865

„ Mk. 1.35–11.65

„ „ 195–9.30

v. Mk. 1.35–18.65ßall-Sßig

-
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Bis 1. Maai 1898 wurden 14 OCB

BBI

Man e d. Pfeuffe 1 S Hä un og 1o bin.

TS S # - º en - ?

Gegena HBunäazºnauu!
In der Münchener Kg- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung. “.

Minchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als EXCretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

« Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). «

Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, Von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

Und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

LUIdWigS-Apotheke zu Miinchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, /2 Fl. 1 M. 60.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart,

F- Ein neues Werk von Georg Ebers.

Im Jaufe des November wird erscheinen:

Eine dramatische Erzählung aus dem Nachlass

und andere gesammelte kleine Schriften

von

5 gebunden M. 6. –

Den zahlreichen Verehrern des Dahingegangenen wird es von besonderem

Interesse sein, ihren Lieblingsdichter. Von einer ganz neuen Seite kennen

zu lernen: als Dramatiker und Verkündiger des ausgelassenen heiteren

Humors. Zwar liess Georg Ebers gern auch in seinen Romanen und kleinen

Erzählungen den Humor ZU Worte kommen, aber einen so ausgedehnten

Tummelplatz wie im ,,Wanderbuch“ hat er ihm sonst nicht eingeräumt.

Einzelne Figuren des Lustspiels, bei dem es sich um den wirksamen Gegen

satz zwischen wirklichem Genie und falschem Künstlertum handelt, sind

mit so kräftiger Komik gezeichnet, dass manche Scenen beinahe schon an

den Schwank streifen. – Ausser dem nachgelassenen „Wanderbuch“ enthält

der Band folgende kleinere Schriften: „Wie ich die Frau Liebste gewann“,

eine bisher ungedruckte Weihnachtsgeschichte, deren Schauplatz Alt-Nürn

ß. Henneherg's Seiden-fahriken, lürich (K. u. K. Hoflieferant).

99 m

und 12 Perſonen

Wagen abgeliefert.

Rei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“– „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt,

Bertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown.

z & C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden)

Zysé

HS-HAe

Ä-Sº

Zºº

Amerik. larM0MilIMS

bester Qualität zu billigen Preisen.

Carpenter-Harmoniums

Bent-Harmoniums

Aeolian-Orgelharmoniums,

General-Vertreter

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Illustrirte Preislisten gratis.

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt d

die verbeſſerte Leube-Roſentlzal'ſche

Fleischsolution

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke
(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht #

verdaulichſte Nahrungsmittel für

ANagen- und Darmkranke,

ein vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe, . .

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe -

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., ver. d. Fabrik direkt.

- * Um das Originalpräparat zu er

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

- sº: “:v“ . . . . . . . . . . . . . . S.. - - -

Wioletta odoratissimaveraberg ist, „Das Märchen vom verwunschenen Prinzen“ und „Das Märchen

von den beiden Brüdern“, beides altägyptische Märchendichtungen, die Georg

Ebers erläutert, beziehungsweise im Sinne des nur halb erhaltenen Papyros

ergänzt, „Wüstengrün“, eine heitere Plauderei, „Mein Grab in Theben“, die

# | lebendige Schilderung einer bedeutsamen wissenschaftlichen Entdeckung.

| In diesem neueI Werke spricht der verewigte Dichter gleichsam über

sº das Grab hinaus zu seinen Freunden und Verehrern; es verdient deshalb

einen ersten PlatI auf dem diesjährigen Weihnachtsgabentische

und wird sicherlich überall freudig willkommen geheissen werden.

v -------B
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. 4te Auflage der Froschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

Ohne Einſchränkung der Ernährungs- . .

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

" 3 beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - BIasewitz, W.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

geübte in den patentirten

F Ä Sicherheits-Rasirmesser

p. Stück 3 M. gegen Nachn.

« » F wie ein frischer Strauss dieses

„Ä un- | # edelsten aller Veilchen
« - • • • • • • • Ä köstlich und anhaltend duftend.

Ä Quintessenzi. Rococof. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

Ä Haaröl und Brillantine I.–, 1.50,

> Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,

Ä Toilette-Essig und Kopfwasser 2.-,

Toilette-Wasser i-, -

9 Lanolin-Crème 1.50, 2.-,

- Lanolin-Crème-Seife – 60 bis 2.-,

- Dr.Müller's neutrale hygien. Seife -.60.

2 Gegründet 1873. Preislisten kostenfr.

In allen Parfüm- u. Drogenhandlungen.

Umtauſch nach 8 Tagen

Probe oder Betrag zurück.

Ums0nst Pracht - Catalog

Gold

über Stahlwaaren, Muſik

IQ Silberwaaren, Uhren c.

Inſtrumente, Und

| # # #

Evon jºn &ßig.„Wall/Solingen5.
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M. H. in Budapeſt. In der ganzen Ausdehnung können wir das

rührende Gedicht vom eiferſüchtigen Cſikos nicht mitteilen, aber auch

aus der weiter folgenden Probe werden die Leſer den rechten Begriff von der

hohen dramatiſchen Spannung und der erſchütternden Wirkung des Ganzen er

halten: .« » -

Dorten in der Heideſchenke

Tanzt ſie luſtig mit Heiducken.

L. M., Poſtſtempel Prag. Wenn die betreffende Zeitſchrift eine An

zahl Photographien für Reproduktionszwecke erworben hat, ſo dürfen

Sie, dem herrſchenden Gebrauch nach, falls etwas andres nicht ausdrücklich ver

einbart iſt, dieſe Bilder nicht mehr verwertet, beziehungsweiſe ſie noch einer

andern Zeitſchrift überlaſſen. Dagegen können Sie über das photographiſche

Urheberrecht jederzeit verfügen, das heißt von Ihren Platten Kopien in be

liebiger Anzahl anfertigen und dieſe in den Handel bringen.

Annemarie E. in Berlin. Hier ſehen Sie Ihre ſchöne Dichtung in

Lebensgröße:

A3 riefm ct. pp e.

Lorenz K. in H. Einige Strophen Ihres herzigen Gedichtchens wollen

wir der Oeffentlichkeit nicht entziehen: -

D Ut. -

Die Hände verflochten, zuſammen

Steh'n zwei Männer und ſchau'n

Sich in die Augen, die flammen!

Wiſſen, ſie können ſich trau'n.

Ob auch Geſchicke ſie trennen,

Lächeln im Ernſte ſich zu –

Hoch hebt er ein langes Meſſer,

Blitzend ſtößt er's in die Seiten

Leiſe ſchleicht der Cſikos näher, Den Heiducken und deſ Panna –

Um dürch's Fenſterlein zu gucken. Tot ſie beide niedergleiten! -

Hei, wie quirlt und ſtampft der Cſardás! Rings erhebt ſich Lärm und Toben,

Der Heiducke küßt die Panna: Man ergreift den Sohn der Puſzte:

Horch! ein wilder Racheaufſchrei: „Mordgeſelle, toller Schurke!

„Weg mit dir, verruchter Mann da!“ An dem Galgen enden mußt de!“

Inſertions-Gebühren

für die

fü r fg e | p a | k e n e

TMonpareille-Beile

Heut' ſei ein liebes kleines Wort

Meines Gedichtes Held!

Es iſt das Menſchenherz ſein Hort,

Wo ſich's verborgen hält. «

Doch wenn dem Herz ein and'res ſchlägt,

Läßt's ihm darin nicht Ruh', « *

Bis daß es frei die Zunge trägt Freundſchaft mußt du es nennen;

Es iſt das Wörtchen „Du“! Heilig iſt ihnen ihr „Du“!

Im Walde. “

Süßes Sehnen fühlt der Wandrer,- Wie ein Geiſtesgrüßen klingt es

Der im Walde einſam irrt, Zü ihm nieder aus den Höhn;

» Wenn des Windes leiſes Rauſchen Von des Körpers Laſt entbunden

Der Liebe ganzes reiches Glück Sanft ob ſeinem Haupte ſchwirrt. Will die Seel im All vergehn...

Birgt ſich im Wörtchen „Du“. P. Z. in W. In Meyers Volksbüchern (Leipzig, Bibliographiſches

Es iſt hold wie ein Liebesblick, Inſtitut) finden Sie das Gewünſchte. Die „Volksbücher“ ſind eine vervollkommnete

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei RudOf MIOSSE> --

Alt to it ceit = Expedition Mºſel
für ſämtliche Zeitungen Deutſch- «

- Und klingt ſo ſüß dazu!

Wie heiß auch zwei Herzen ſchlagen,

Und Augen ſich lächeln zu -–

Es bleibt ein ewiges Fragen,

Und die Antwort immer das „Du“!

Fortſetzung der alten, zur Zeit unſrer Väter allgemein beliebten Groſchenbiblio

thek. Um die Meiſterwerke aller Litteraturen zu ungewöhnlich niedrigen Preiſe

darzubieten, war natürlich Sparſamkeit im Druck erforderlich, aber er iſt doch

ſcharf und mutet dem Auge keine beſondere Anſtrengung zu. „Kater Murr“ iſt

ſoeben in dieſer Ausgabe erſchienen.

lands und des Auslandes.-1.,802 Reichswährung,

. für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München,
ſ A Stuttgart, Wien, Zürich. «

Halle a. S., Ham

Nürnberg, Prag,

Weg mit der Copierpresse:

Weg mit Comptoir-Werkzeugen, die erst bei einer feierlich präcisen Be

handlung, für die der moderne Kaufmann nie Zeit hat, ihre geringen Vorzüge offenbaren.

Mit der Zeiss Schnell-Copier-Maschine werden Ioo Briefe in

Automatisches Anfeuchten, Ab- und Aufrollen des Papiers.

Weg mit dem Copierbüchern ! Briefe und Antworten

was nur die Zeiss Schnell-Copier-Maschine ermöglicht.

Tausende Zeugnisse. Prospekte und Copierproben gratis.Preisgekrönt, wo bisher ausgestellt.

Shannon-Registrato
7 Hoflieferanten-Diplome.

gehören zusammen,

10. AUG. ZESS & Co. Berlin W. Leipzigerstr. 26,
– 16 PreiSmedaillen.

Cöln a./Rh, Hohestr. 11-13. – Frankfurt a. M., Heinr. Zeiss, Liebfrauenstr. 6.

Mailand, Via Velascal.– Leipzig, F. G. Mylius, Bismarckhaus.– Hamburg, Schacht & Westerich.

Neue Quelle. GESAED - Natürliches Mineralwaſſer.

Deutſchlands Bitterwaſſer.
Von hervorragenden ärztlichen Autoritäten als allen anderen

Winterkuren empfohlen

bei Trägheit der Verdauung – Hämorrhoiden – trüber Gemüthsſtimmung –

Fettleibigkeit – Gicht – Blutwallungen – Frauenkrankheiten – Magenkatarrh.

Brunnenſchriften, ärztliche Atteſte c.auf Verlangen gratis und franco.

Käuflich in allen Handlungen natürlicher Mineralwaſſer, Apotheken u.

Oppel & Co.

Wodurc

Brunhilde, Damen-Hauzkleiderstoff,

Roland-Cheviot, Herren-Anzug- u.

Ueberzieherstoff, ihren Weltruf erworben
z . « »

Reichhaltige

Weberei

(früher Carl

_º-GT Vertreter an allen Orten gesucht. TSE

= Brunnen Direktion Friedrichshall, Sachsen-Meiningen.

haben º.Än. Durch ihre Unverwüstlichkeit im
Sp86ialitäten Tragen;

Durch ihre garantirte Farbechtheit;

Durch ihr elegantes Aussehen;

2 Durch ihren billigen Preis.

Muster-Auswahl erfolgt auf Wunsch an Jedermann franco.

H. Klippstein & Co.) Mühlhausen i. Thür. Nr. 27.

N

vorzuziehen, namentlich zu längerem Gebrauch und auch zu

Generalvertreter für Deutschland:

Hugo Winkhaus, Hamburg.

Dresden, M. & R. Zocher, Annenstr. 9, Stadthaus. – Zürich etc. etc.

AT ENTE
=-schnell und sorgfältig durchT

RICHARD LüdERs,

LCxil-IngenieurinSüßLITZ!

FWeihnacF

Lebensgross. Porträt nach jed. Photographie

20 o. ff. Ausführung. Dankschreiben a. g.

Deutschl. W. Heiland, Porträtm. Güstrowi. M.

= Bestellungen werd. rechtzeitig erbeten.–

o' Sight“

º. für Mäuso

º, à 35 Pf,

für Ratten

à 8O Pf,

sind in den

einschlägigen

Geschäften

erhältlich.

Unerreicht

in sicherem

Funktionieren,
Il

Einfachheit

«------ «- - - - 8. und .

nach dem Fang. Billigkeit.

Für Wiederverkäufer Rabatt.

Sº-Ä.

5 Minuten copiert. –

und Zwirnereien

a11es Dagewesene.

Die best hy Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private ZU Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, “Ä
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

in Germignaga lago maggiore. A

Vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Diese Stoffe alle sind vegetal

Muster umgehend franko.

VRbesRex TNXsaRTL TINK VNOX

NeºNXeX ANoeSEX\SR V.

YESOY-SaxXYSoe:\

Laterna magica,

für Private und öffentliche Vorstellungen.

Preislisten gratis.

W. Hagedorn, Berlin SW, Alte lakohstr. 5.

g

sehrleicht erlernbar,

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz

benetzte Finger hervorgebr. wird. Pr. v.

e/. 25,- = f. 15,– an. Illustr. Prosp. fr.

Adolf Klinger, Reichenberg 2 i. Böhm.

Ratgeber =
bei Feſtlichkeiten in Verein und Familie ver

lange Man gratis und franco von

G. Danner's Theaterbuchhdl., Mühlhausen i. Thür.

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns .

0riginal Gesündh.-Corset m. fester Taille.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

überall. Preisl. d. Carl & B. Ilartmann,

Mühlhausen in Thür.

Danten,
-

Paketen C der Firma E. Brandsma,

abgewogenen Jee Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

Eine tadellose Büste erzielt man Ä

durch den Gebrauch der,,Pilules I

Orientales“ ohne Nachteil für d.

Gesundheit i. 2 Monat. Preis / 4,40 -

anW. (Nachn. n. gest.) adr. an Apoth. #

Ratié, 100 Rue Montmartre, Paris.Ä.
- M . .

TF

Preis geheftet ./. 8.–; in

dürfen.

NF

Kinetograph und Films

Welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Man ſchreibe an DöérÄNjeilejºch).

ags-Anſtalt in Stuttgart.

Im Laufe des November wird erſcheinen:
GP - - - «»

Fürſt Bismarck

TNeue Ciſch geſpräche und Interviews.

Herausgegeben von *.

Heinrich von Poſchinger.

2. Band. .

elegantem Halbfranzband ./. 10.–

Bis uns ein neuer Eckermann für den Fürſten Bismarck erſteht, wird

dieſes Buch ſtets die beſte Quelle für den ſein, der Bismarck nicht als

Eiſernen Kanzler, wohl aber als den geiſtſprühenden, kraftvollen, liebens

würdig und behaglich plaudernden Hausherrn kennen lernen will. In

dem erſten Teil des Werkes findet man Aufzeichnungen der verſchieden

artigſten Perſönlichkeiten über ihr Zuſammentreffen mit dem Bundestags-

geſandten, den Miniſter, dem Kanzler und dem nach langem, hartem Kampf

ausruhenden Privatmann Bismarck. Der zweite Teil, der die ſämtlichen

Interviews, Bismarcks in zuſammenhängender Form bringt, läßt die großen

Geſichtspunkte erſehen, die ſich in den Unterhaltungen Bismarcks mit Jour

naliſten immer wieder hervordrängen, ſowie den patriotiſchen Zug, von dem

alle ſeine Aeußerungen durchdrungen ſind. Manches, was der Herausgeber

früher zurücklegen mußte, glaubte er heute zum Gemeingut machen zu

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Wintergarten u. Salon
–– MöbeI –#- «

aus Bambus in Rºhr ->==Ä.

G. Wr0nker Nachf., Berlin 169 SÄS

Fabrik Mittelstr. 29 pt.

Illustrat. franko bei Bedingung

der Franko-Rücksendung. “

–Die echten–

FrankfBrenten,Bethmännchen,

0uittenpast, 0uittenwürste und

Echte Offenbacher Pfeffernüsse

(Probekistchen zu 5 u. 10 Mk.) empfiehlt

Erste Frankfurter Brentenfabrik

Hein riEh Mºurtz, Frankfurt a. M.

Radler-Revolver!
für Schreckſchüſſe. 1 Mal laden gleich 100 Schuß.

Lauter Knall, gefahrlos, per Stück 1.50 Mk.,

000 Schuß Munition 50 Pfg. per Nachnahme.

Schwarz & Cie., Berlin 14G. Vertretgeſ.

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

I. Holzwolle-Binden f. Hämor

E- sºrhoidalleidende u. Damen liefert

ÄMARKEzº / 1 120 u. 1.35 p. Dtzd. (bei

- 10 Dtz, 259/o Rabatt), einf, Gürtel

dazu 40 Pf, Gürtel n. Dr. Credé,

* Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Handſchriftdeutung
Näh, koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr,

P. P. Liebe, Augsburg I.

KEIN ASTHMAMEHR.
Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

/ Hlt!tderttauſend Frantcs,

- Aſilberne u. goldene Medaillen und
LKO h0PS 60nG0urs.

Auskunft gratis und franko.
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[- Nichtgefa 11 ende Waren
werden - ,

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, (esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nr. 5021. Feiner Weicher Velours

mit-karrierter Rückseite, Tuch

besatz. Elegant und modern.

Nr. 5015. Guter, glatter Double FR

m. Tuchbesatz. Aussergewöhn- § A

SºN
lich preiswert. Dunkelgrau mit

Wir bitten,
blauem oder dunkelmodebrann Ä ÄW » º Dunkelgrau mit blauem oder

mit braunem Besatz. M. 10.50. ſº bei Bedarf ImOdebraun mit braunem Be

Nr. 5016. Guter melierter Satin Ä » satZ . . . . . . M. 24.50.

mit Tuchbesatz. Sehr beliebter U Il SGPG) l , -1 »

Schlafrock. DunkelmOdebraun it über Nr. 5022. Feinster weicher Ve-
mit braunem oder dunkel- IY) 1 U U. 10urS nait karrierter Rückseite

graublau mit blauem Besatz. 4000 und Tuchbesatz. Sehr elegan-

M. 15.–. 1. Ä §§ - - . ter, warmhaltender Schlafrock.
Nr. 5017. Feiner weicher Velours § Ägº Ä §§ x * Abbildungen Ä. ÄÄ oder

mit. Tuchbesatz. Sehr , warnm- ÄÄÄ & ÄÄÄÄÄÄÄÄF& * Q - - UnKelgrau nn 1 HUGIN! e

haltender weicher Schlafrock. Ä% ÄV ausgestatteten satz . . . . . . M. 28.75.
MOdebralun mit bOrdeaux oder ÄÄÄ Ä s „“ - - - - - -

grau mit grünem Besatz. Ä. Z lall-lalalſ Nr. 5023. Sehr dicker melierter

M. 16.75. Ä Velours mit Schnurbesatz.

Nr. 5018. Feiner melierter, ve- Ä zu verlangen, Höchst elegant. Modehraun
10ursartiger Stoff, weich und l »» oder grau . . . . M. 33.75.

anschmiegend, mit Sammet- (EIl WI) rsno“ warea

besatz. Sehr preiswert. MIO.de- Gh Nr. 5024. Feinster, hellmodebrau-
Senr p .. Wie auch KamelhaarStOff «. . .braun mit braunem oder grau L Ä.

mit blauem Besatz. M. 19.–. Ä ordentlic s t U -

Nr. 5019. Feiner weicher Satin Stoffproben liegend, mit Ä.
cd T h t . B li bte ºd l - R * -, SZ,UZ s sº - S- s s W. • • 4 D

aº "Äkej Unberechnet Nr. 5025. Bester reich V

blauem oder dunkelm00ebraun ſ l NÄÄ
:4- H » D. Oſ) – i UI) ( IOurS mit karrierter Rückseite.

mit braunemÄ MI. º «- ºt Ofrei Hocheleganter Schlafrock mit

NÄ LL. pOrUOIre1 Plüschbesatz. Modebraun mit

ÄMöderjäÄrºbéiebt. Nr. 5020–5023. versenden. braunen oder mittelgrau mit

blaueIll Besatz - - Ml. 43.–.

Modebraun oder grau. M. 21.75.

. . . . . . . . . . . . “ "Es ist sºººººººººººººººººººººººººº H

----------- ISDA-----

<-22=>> s Wellen-,Voll-, Kinder, Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

SS ÄÄH Sitz- . Schwitzbad. 50 Liter Selbstgebauten Weissen &#

” Rheinwein.
verkauft.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

Neueſte Taſen-Bürſten
(Reif Rei ingen.

SYS

Wº Unser neuester illustrierter -
I Katalog über - -

Fälle Wiolinen,
PG1S1. 311E IlITIC ) U. . * | | | | | «. NS-Z/NST". * D TY ., Rindleder-Etui

M00sdorf & Hochhäusler, Wiolas und Cellos, = = =ys TV Nr. 7976 mit echter Schildpattdecke 2 M.

Nr. 7978 mit echter Silberdecke 6.50 M.Berlin 123, Köpenicker Landstrasse. Äſ VE> 1 hen Albert R0senhain'

Filial.: Berlin, Kommandantenstr. 60. S . " B. Sº “º * *.. º O. “: “ . » ene «. 0SGIllº, HIl S

Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55. italien. Urspr., darunter Hohenzo»IIern .. Maiglöckchen »-. beliebte

Instrumente I. Ranges,
- - Wº

fS sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

vornehmste Parfüms der Saison.

Vergl. „Illustr. Frauenztg.“ No. 22, „Deutsche Hausfrauenztg.“ No. 4

und „Dies Blatt gehört der Hausfrau“ No. 7.

J. F. Schwarzlose Sühne, sº in a
Hof. Sr. Maj. des Kaisers und Königs. W

(Stradivarius, 9

Guarnerius, Amati etc.),

steht Liebhabern -

z-rºmºsº-smºmºssº-ans-Wº-º-WE-Bººm

u. Neßelbilder-Appa
r "=# für Privat- und

Töffentliche Vorſtellungen. kostenlos zu Diensten.

Preisliſte gratis franko.

– sich seinge, staadeºra säorst Halllllla & Ciß,
O G O L Stuttgart, ..

Zither-Musikalien. Handlung alterÄ.

Sportkelle
ff. verſilbert,

mit 5 praktiſchen

Inſtrumenten

Und zwar:

1 echt ſilberner

* » » : “ . à F1. M. 1,5O, 2,50, 5,OO, in eleg. Ausstattung. von M. 3,– bis 1O,–. Bleiſtift,

>--- Katalog gratis und franko. =T- Vorrätig in allen besseren Parfumerie- und Coiffeurgeschäften. 1 Gold-Etui ver
Robert Wachtler, Hamburg. . . . . . . . . . . . . . | # W. - - . . - - - - - - - - - - - - E HI ſilbert,

| Hohenzollern-Postkarten mit Porträts der Kaiserlichen Familie stehen 1 Cigarrenabſchnei

» auf Wunsch gratis zur Verfügung. der mit Perl

0CA"I10 E............. ÄÄÄÄÄ: Fºtºs: Evºs º” . . . mutterdeckel.

1 Feuerzeug und

1 Meſſer mit ff.

Stahlklingen.

Komplett

in echteln

G57. «-/ Nº SE «S

am Lago Maggiore,

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.

ÄV Indians, Enten, Poulets, VT
V- Poularden, Fettgänse etc. *- Silber

feines, zartes, vorzüglich gemäſtetes Geflügel, friſch geſchlachtet und trocken 800/1000
ÄF ==ºf

| ###... ÄÄÄ F
Fan FF Fºº

A Bººß

ſ w

gerupft, den beſten franzöſiſchen an Qualität gleichſtehend, jedoch um die Hälfte -- « . . .« A geſtempelt,

billiger! – Verſandt in 10 Pfd. - Körbchen à Mk. 5.50 und 6.– franco gegen G Ä 20, 25, 27.50,
Nachnahme oder vorh. Caſſa. – Honig, garant. rein und Ia Mk. 5.50. – .. " N 30 Mark

Shinjiance sºlizei.nibeh ſº zöis fºr º ov out.
Ihre Durchlaucht Frau Prinzeſſin Albre Zut. SolntS : „Auf beſondere fd O . “D

Empfehlung der Frau Gräfin Kielmannsegge beſtelle ich hierdurch . . .“ – Frau SkavalierKette
Rataly v. Eſchſtruth verehl. v. Knobelsdorff: „Die Puterhenne war * -

ausgezeichnet und habe ich Ihre Adreſſe ſchon vielfach weitergegeben . . .“ .

Ohne „Concurrenz. Jeder Beſteller bleibt Kunde! Preisliſte frei.

Wettl's Exporthaus, Werſchetz, Ungarn. (Geflügelmaſtanſtalt)

*.

#

Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt im von echtem Gold nicht zuÄn

* . . prächtigsten Winterklima Europas,

von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor |

- 1- . - - - ºr, Än prolºniert - - : - -

lie Wr/glied Il, dahe allernächste Winter- , Irrühlingssalio.
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. u. engl. Arzt. Prospekt u. Meta Martins

Beschreibung gratis durch Ba11i, Besitzer. |

mit 132 kar. Gold im Fener vergoldet,

Unter 5jähriger ſchriftlicher Garantie.

| Albert Rosenhain,
| BERLINT SW., Leipzigerstrasse 72.

Illuſtrierte Preisliſte gratis und franko.

w -

Sº be fotechn.
Äº Z Verlag

# ( <S- M. Hittenkofer

ZZ &-kº S Strelitzi.M.

º. FNF 147 Werke -

zºº*SR " " (7908 Abbild.)

ma–ard-N f. d. Studium

E/-ÄNE u. den Selbst

W

#-FF

„GARDNER“

unterricht.

–- Metallteile, Eingeführt am

bis #Sº – ohne S F„Technikum,

Äg #S Deckelverschluss, §§S§§ Ä- º # - ° / RV V . " Strelitz i. M.
L<= ohne Mechanismus, - ÄSE «- % . ." Katalog

kann niemals in Unordnung geraten. Das Tintenfass ist staubdicht, Ä §ÄSSE -- - vºrrr- kostenlos

Ä Verdunstung, hält die Tinte immer frisch, so dass das Fass # §ISS- - « » - - - - * - . --

mich öfter als 3–4 mal im Jahre gefüllt zu werden braucht, spart ÄSS - - im --

60-80 PCt. an Tinte, Federn und Zeit. – Man kann infolge der Ein- º ÄÄ »

richtung nicht tiefer eintauchen als nötig. Elegant aus krystal

hellem, massivem, amerikanischem Glas . . . . . . M. 3.OO. #

Dasselbe mit Federhalterlager . 3.75.

eL. Lurwitz, Berlin SW., “Ä.

Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart,

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Echo“,

Organ der Deutschen im AMS

V lande, umsonst übersendet.



------- -

L w

<Z

Nº

8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang Oktober sgs–s99.

Erſcheint jeden Sonntag.

S:

Ä

- preis vierteljährlich 5 m. 5o. Mit poſtaufſchlag 5 m.75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Ringende Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von

Bernhardine Schulze-Smidt (Fortſetzung). – „Reinhard Flem -

mings Abenteuer zu Waſſer und zu Lande“, . Erzählung von

Heinrich Seidel (Fortſetzung). – Die transkaſpiſche Militär

bahn, von Dr. Rudolf Wiſchin. – Neueſtes vom Büchermarkt,

von M. zur Megede. – „Die Nachtigall“, Roman von Johanna

Niemann (Fortſetzung). – Dr. Franz Hermann Müller, von Dr.

. W. – Von den Feſttagen in Stuttgart. – Schach. – Notiz

blätter. – Litteratur. – Rätſel. – Briefmappe. / . :

Abbildungen: Stuttgarter Feſttage: Der Hochzeit swagen

der Prinzeſſin Pauline von Württemberg, den Vorgarten

des Wilhelmspalaſtes verlaſſend. – Die transkaſpiſche

Militärbahn, zehn Abbildungen und ein Plan. – Zwei Familien,

nach dem Gemälde von O. Walter. – Scherzino, von E. Rotti. -

Erinnerungen an die Hochzeitsreiſe nach den Gemälde von

P. Bedini. – Dr. Franz Hermann Müller. – Aus Zeit und

Leben: Aus den Feſtſpielen zur Vermählung der Prinzeſſin

Pauline von Württemberg. ".

Ringende Seele.

JAuch eine Liebesgeſchichte.

Von

Bernhardine Schulze-Smidt.

>. W (Fortſetzung) -

ſeMC brachte es einfach nicht fertig, das Leſen

in Erbauungsbüchern zwiſchen den Kirch

9 gängen, das müßige Brüten über jenem

Geleſenen und über Leben und Sterben und das

Rühren der Taſten zu göttlicher Lobpreiſung von

morgens neun bis abends neun Uhr. Statt deſſen

kniete ſie halbe Stunden lang vor den niedrigen

Bibliothekſchränken und ſuchte ſich Studien- und
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Stuttgarter Feſttage: Der Doch

1899 (Bd. 81). -

l

zeitswagen der Prinz

unterhaltungsmaterial zuſammen, und einmal flüchtete

ſie ihr Ungeduldsfieber hinaus in den Parkpavillon,

wo Palette und Schnitzbank, Brennapparat und

Fields „Notturni“ feierten und Narziſſen und Tazetten

in den hohen, ſtumpfblauen Wedgewoodvaſen mit

antikiſierenden weißen Basreliefs dufteten.

Sie ſchloß Thür und Fenſter, ließ einen Vor

hang niederfallen, um das Mittagsſonnenlicht ab

zudämpfen, und ſetzte ſich ans Klavier. Ihre Muſik

begabung war nur mäßig, aber ein paar gebrochene

Accorde brachte ſie doch zu ſtande, ſtark angeſchlagen,

der Fuß dazu auf dem Fortepedale; er that ihr

ordentlich wohl, der kräftige und weltliche Klang.

Zu den Accorden tippte ſie eine ſchwermütige kleine

Melodie in wiegendem Tanzrhythmus, immer im

Sechsachteltakte und fünf Molltönen auf und ab. Ja,

ſchließlich, als die javaniſche Volksweiſe, nach der

- die Tänzerinnen, die „Tandak“, ſich winden und

drehen, ihr von neuem geläufig geworden war, mit

Hilfe der Erinnerung und leidlichen Gehörs, ſpitzte

ſie die Lippen und pfiff zu ihren gebrochenen Accorden.

So weich und ausdrucksvoll, wie ſie nur konnte, und

eine Wiederholung nach der andern, bis ins Un

endliche. So ſaß ſie denn, den Kopf gegen die

Stuhllehne zurückgebeugt, die Augen geſchloſſen, damit

kein ſtörender Eindruck von draußen ihr die Bilder

der jüngſten Vergangenheit verſcheuchen möchte. Das

Promenadendeck des fahrenden Lloyddampfers; die

beiden Langſtühle aus Bambusgeflecht nebeneinander,

dort unter der Brücke, ſie in dem einen, Nelleſſen
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im andern; blaue Wogen mit zierlichen Schaum

franſen – nachtdunkle, in denen es ſilbergrün

leuchtete – ſüdliche Sternbilder zwiſchen Singapore

und Colombo, und allmählich rollten ſich die der

nördlichen Hemiſphäre wieder am Himmel auf: die

Krone und die Kaſſiopeia, die Leier und der Wagen.

Nelleſſen flötete zwiſchen den Zügen der Zigarre –

ſo: – – Gerade als ſie am hellſten und jungen

hafteſten pfiff, vollſtändig in ihre Rückblicke ver

loren, öffnete ſich die Pavillonthür, und Mary

trat ein:
-

„Helen!“

In Ton und Blick keine Spur von Heftigkeit,

aber ein maßloſes und verſtändnisloſes Erſtaunen.

Lena ſchrak zuſammen, fuhr vom Stuhl auf und

klappte den Klavierdeckel geräuſchvoll zu. -

„Großer Gott – als ob ich eine Todſünde be

gangen hätte!“ -

Mary ignorierte den übertriebenen und heraus

fordernden Ausruf, nur ihr mildes Geſicht wardkühl und ſtreng.
W

„Ein für allemal, dies muß ich verbieten. Weder

wir noch unſre Gäſte dürfen dem Dienſtperſonal ein

ſolches Beiſpiel geben. Jedes Ding hat ſeine Zeit,

und der Sonntag iſt heilig. Ich wollte Sie rufen;

Mr. Goodall iſt gekommen, um Sie zu beſuchen.

Er würde ſehr ernſt zu Ihnen ſprechen, hätte er
dies gehört.“

. ×

Lena warf den Kopf auf, wie an Bord zu den

offenen und verſteckten Angriffen der Splitterrichter;

ſchwieg und ging mit langen, raſchen Schritten vor

der Tadlerin her, dem Hauſe zu. Als ſie dann

ſpäter, beſiegt von des Rektors ſchlichter Herzlichkeit

und Teilnahme für ihre Trauer, deren Grund er

nicht kannte, Abbitte thun wollte, lächelte Mary ſo

freundlich wie ſonſt:

„Wir tragen nicht nach, aber wir äußern unſre

Meinung frei. Wir ſind in England.“

96

Endlich gab's wieder gewöhnliche Alltage. Nun

nahm ſich Lena den Mut zum Fertigauspacken ihrer

beiden Koffer. Dazu hatte ſie ſich bis jetzt nicht

entſchließen können, trotz des „neuen Menſchen“.

Was die Deckeltaſche des kleinen und das unterſte

Gefach des großen Koffers bargen, daran hätte ſie am

liebſten nie in ihrem Leben wieder gerührt. Nur

das Verlangen nach einem einzigen Gegenſtande aus

dem ganzen Wuſt trieb ſie an, und ſo machte ſie
ſich an die gefürchtete Arbeit. z

Ihre Garderobe hatte Beſſie längſt geordnet.

Herzlich wenig war's, denn die farbigen Alltags

kleider, die, des Trauerjahrs wegen, doch nur un

nützer Ballaſt geweſen wären, trugen jetzt die belgiſchen

Dienſtboten der Verſchuers. Einen der fünf oder

ſechs weißen Muſſelinhänger hatte die ſelbſtherrliche

engliſche Jungfer abends neben Lenas Badebecken

über die Chaiſelongue gebreitet. Dieſes ſchlaffe, klar

geſtickte Ding ſchien ihr beſonders paſſend als in

times Morgengewand zum Geſchäft des Ankleidens

und Friſierens, und dabei blieb es. Die ſchwarze

Netzſchärpe zum Kimono machte es würdig und trauer

mäßig. Lena trauerte jetzt wirklich und vollbewußt

für Madame Verſchuer; impulſiven Naturen iſt leicht

ein Gefühl zu ſuggerieren, und für dieſen beſtimmten

Fall war - die Suggeſtion das beſte der angewandten

Heilmittel, --- *. *.

Alſo ſie ſichtete ihren Wirrwarr. Die Kimonos

und das feuerrote Seidenkleid, das ſie ſich damals

bei Gelegenheit des Bazars für die Peſtkranken von

Bombay ſehr phantaſtiſch hatte machen laſſen, rollte

ſie zuſammen. Vielleicht konnte Alice den aus

ländiſchen Kram zur Atelierdekoration verwenden.

Später, wenn man ſich allſeitig näher gekommen

ſein würde, wollte ſie's einmal anbieten. Alte Briefe,

Zeichnungen und Photographien zerriß ſie ſamt den

Gedichten des Manyoſhu und verbrannte ſie im Kamin

ihres Zimmers. Alle Photographien, bis auf eine,

und die war der Gegenſtand, nach dem ſie Ver

langen getragen hatte. Auch eine Photographie,

mittelgroßes Format in geſchnitztem Sandelholz

rahmen, aufgenommen im japaniſchen Villengarten

und ebenſo fein koloriert, wie Lenas Einzelbild, das

der „cher geka-Isha“ beſaß.

Lena ſelbſt, ihre beiden Zöglinge und die zwei

Kleinen aus der Verſchuerſchen Kinderſtube als

hübſche Gruppe unter der ſchönen Catalpe mit den

großen Herzblättern und den weißlichen Trompeten

wirklich nicht trennen.

Spannung auf die Antwort.

blüten in langen Riſpen. Jedes der vier Kinder

in ſeiner Eigenart treu getroffen.

Clemence, die älteſten, läſſig und altklug blickend,

Hand in Hand neben der jugendlichen Erzieherin.

Sie hatten die ſcharfen Wallonengeſichter ihrer

Mutter und ſtraffes Schwarzhaar. An Lenas andrer

Seite der ſtämmige Kronprinz des Hauſes Verſchuer:

Gaſton, und ganz im Vordergrunde Ruths Flachs

köpfchen, zugeſtutzt wie ein Van Dyckſches Kinder

porträt. Das runde Aermchen lag auf Lenas Knie,

und das runde, kleine Geſicht blickte ſchelmiſch und

zärtlich. Die Lena des Bildes lächelte, und ihre

Augen glänzten ſelbſt auf der Photographie. Warum

hatte ſie Nelleſſen dies Bild nicht zeigen können?

Warum mußte der Koffer im unterſten Grunde des

vollgeladenen Packraums verſtaut ſein? Wie gut

und jung und glücklich war damals der Ausdruck

ihrer Züge geweſen! Vor noch nicht drei Jahren,

und jetzt? Gaſtons und Ruths Erziehung fing nun

erſt recht an; ſie waren ſechs- und achtjährig, und

Bertha und Clemence bedurften auch noch lange der

liebevollen Aufſicht. Wer erzog ſie wohl an ihrer

Statt, die lieben Geſchöpfe? Zwei Tage ſpäter als

Lena (ſo viel wußte ſie) hatte der verwitwete Vater mit

ſeinen Kindern Tokio verlaſſen; ſie waren mit einem

belgiſchen Schiffe nach Antwerpen. Dort würden

ſie gewiß bei Monſieur Verſchuers Couſine leben,

bei der alten Madame Joos de Nieuwerkerke an der

Place de Meir, und Monſieur? Ob er ſpäter nach

Japan zurückmußte ohne ſein armes, mutterloſes

Kleeblatt? V
„'

Nein, von dieſem einzigen Bilde konnte ſie ſich

Wenn ſie nur wieder an

den ſchrecklichen Abſchied und „ihre Kinder“ dachte,

krampfte ſich ihr Herz zuſammen, und die Bitterkeit

wallte über in ihr. Dies Häuflein verſchüchterter

Vögel in der Ecke des Gartenſaals, gegen den vier

teiligen Windſchirm gedrückt, und als es Miene ge

macht, ihr, der Scheidenden, dennoch nachzufliegen,

hatte Monſieur ſich dazwiſchengeſtellt; die weißen

Haare ſtanden ihm zu Berge, und das Geſicht war

blaurot geweſen:

„Allez-vous - en! – partez de suite! – Je le

veux – je l'ordonne!“
A

„Ungerechtigkeit – Barbarei!“
-

„Was klagſt du immer nur andre an? Denkſt

du nicht an deine Reue?“ fragte da die unbeſtech

liche Stimme aus der Palmſonntagsnacht abermals

in ihrer Seele. „Dein Brotherr war in ſeinem

Rechte; Sterbliche ſind nicht allwiſſend. Und weißt

du nicht, daß der Tod des Schuldigſten alle irdiſche

Strafe auf die Schultern des überlebenden Mit

ſchuldigen wälzt? Du Ich-Menſch du!“

Lena fuhr ſich mit den Handflächen über die

Stirn und ſcheuchte die ſchwarzen Bilder. Dann

ſtellte ſie ihre Photographie in die Mitte des Kamin

ſimſes zwiſchen die Armleuchter und die beiden

Madonnenreliefs von Luca della Robbia. So machte

ſie ſich wie ein Altarbild, und an ihr liebes, fernes

Vierklee wollte ſie alle Tage zehnmal denken. Darauf

ſchichtete ſie die vertrauten Lehrbücher aus Tokio

auf den geräumigen Mitteltiſch, der ihr zum Schreiben

diente, und machte überall ſo viel Ordnung, wie

man von ihr nur irgend verlangen konnte. Mitten

in dieſe nützliche Beſchäftigung hinein läutete die

Ankleideglocke.
º

Es war noch hell; die Tage wurden mit Macht

länger und muteten ſchon oft genug hochſommerlich

an. Als Lena wieder im Staat war und noch einen

Prüfungsblick in den Spiegel warf, ſtrahlte ihr das

eigne Bild förmlich entgegen vom Goldgrunde des

Abendſonnenlichtes. Sie ſtarrte ſich ſelbſt an, blinzelte

mit den Augen und hob die verſchlungenen Hände

über den Scheitel: – - -

„Einen Trank aus dem Jungbrunnen!“ ſagte

ſie langſam und ſchwermütig. „Ich bin ſehr alt

So, wie auf dem Bilde dort, lernt er

mich niemals kennen.“

geworden.

„Er“ und immer wieder „er“. Allein die Ge

danken an ihn wurden ſelten zu Ende gedacht. Jeder

von ihnen ſchien eine große, offene Frage zu be

deuten, und die Fragerin hielt den Atem an vor

„Und dennoch! O Zukunft, mach's gnädig!“

Sie konnte es nicht laſſen, ſich ſelber zuzulächeln,

ſo gefiel ſie ſich, und das gab ihr neuen Mut. Dann

Berthe und

thür ſaß und ſtickte.

nahm ſie den ganzen Pack Unterhaltungsbücher aus

der Cottagebibliothek wieder unter den Arm und

trug ihn ins Wohnzimmer zurück. - -

„Ich will mich doch lieber nicht zerſplittern,

ſondern geradezu ſtudieren,“ gab ſie als Erklärung.

„Nur den „Jobſon“ und den „Landsborough über

Auſtralien habe ich oben behalten. Bei uns wirft

man jetzt alles Intereſſe auf Deutſch-Afrika und

Kiautſchou, und von Auſtralien weiß man ſpottwenig.“

„O, uns Briten intereſſiert es deſto lebhafter,“

entgegnete Conſtance, die im erdbeerroten Seiden

kleide mit glitzerndem Beſatz an der offenen Garten

„Nächſter Tage geht wieder

eine große Erforſchungsexpedition ab, über Batavia

nach Roxbourne und von dort durchs de-Witt-Lgnd

und die Wüſte auf den Amadeusſee zu und dann

quer durch unerforſchtes Gebiet hinter Mount Morris;

wie war der genaue Plan, Florrie?“

„Sieh's in der „Illuſtrated“ nach, Con.

habt ihr ſie?“

„Warte, gleich. Nein, richtig, wie ſchade!

Mr. Jörger hat die Illuſtrated“, glaub' ich, bekommen,

weil ein deutſches Porträt dabei war.“ -

„Aber ich bitte euch, was hat Joan ſich dabei

gedacht? Hier ſitzt eine deutſche Helen! Liebſte,

verzeihen Sie; bei Ihnen denkt man immer noch

an Japan und Belgien. Edward ſoll Ihnen morgen

früh eine friſche Nummer aus Ventnor holen, dann

iſt die Unbedachtſamkeit nach Möglichkeit gut gemacht,

nicht wahr? Uebrigens entſinne ich mich doch ziem-

lich genau. Huxley hatte den Plan ja letzthin ſchon

im „Standard“ ausgeführt. Von Mount Morris

ſollte der Weg zur Stuart - Range geſucht werden

und dann zwiſchen den Seen weiter bis Port-Pirie

hinunter. Von Port-Pirie mit der Eiſenbahn nach

Adelaide. Würden Sie's gern nachleſen, Helen,

Kind? Jervys ſucht Ihnen mit Vergnügen den

„Standard“ von Anfang März wieder hervor.“

„ Ja, – o bitte, Miß Beauchamp !“ -

Ob der Wiederſchein des Abendrots Lenas Ge

ſicht in ſolch ſtarke Farben tauchte? Die Schweſtern

in ihrer glücklichen Unbefangenheit zerbrachen ſich

ihre Köpfe nicht groß darüber. Jedenfalls waren

ſie gleich darauf im Eßzimmer der Meinung, daß

Wachskerzenlicht recht bleich mache.

Joan erſchien erſt nach der Suppe in höchſter

Eile und bat allerſeits um Entſchuldigung für das

Kapitalvergehen. Sie hatte ſich bei Mr. Jörger

verſpätet. - f

„Armer Mann; er lag im Bett und war ſo

ſehr elend. Es iſt gut, das wir ihn jetzt im Ho

ſpital haben und in regelrechter Pflege. An Hinaus

gehen kein Gedanke für die nächſten Wochen. Er

wünſchte ſo dringend, die Zeitungen noch behalten

zu dürfen, alſo ließ ich ſie ihm, und, Helen, er hat

eine Bitte an Sie. Erſchrecken Sie nicht, Kind;

Wo

er läßt Sie bitten, ihn zu beſuchen, gleich morgen

womöglich.“

„O Joan, dear, das iſt eine ſonderbare Idee

von ihm und dir. Er kennt Helen kaum, und ob

Helen irgendwie den Beruf in ſich ſpürt, eine ſolche

Leidensſtätte zu betreten?“

„Doch – das Hoſpital und Ihre Schule und

alles will ich ſehen,“ gab Lena haſtig zurück. Ihre

Stimme bebte ſo, daß ſie faſt brach, und ihre

Augen füllten ſich mit Thränen. „Gleich morgen

früh; ſagen Sie mir nur die früheſte Stunde!“

„Would you like some Sherry, some Burgundy,

some Lemonade or plain water only?“ flüſterte

Jervys in Lenas Ohr.
-

„Nothing – thank you.“
-

Jervys hielt es trotzdem für beſſer, Miß Helen

ein Glas Sherry einzuſchenken.

X.

„Gutes Kind, Sie ſcheinen mir ganz nervös zu

ſein; wollen Sie nicht lieber den Beſuch verſchieben?“

fragte Mary am nächſten Morgen. Es regnete nach

der erſten Gewitternacht dieſes Jahres, und Lena

rüſtete ſich zu ihrem Gange, die Jacke des Schneider

kleides bis unters Kinn zugeknöpft, das ſchwarze

Filzhütchen tief in die Stirn gedrückt. Unter ihren

Augen lagen dunkle Schatten, die Hände flogen ihr

auf und ab, während ſie ſich in die Handſchuhe

zwängte; jede Anrede brachte ſie bis hart an die Grenze

des Weinens. „Warten Sie wenigſtens noch ein

paar Stunden. Nach dem Lunch iſt man friſcher.“

*x
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„Nein, jezt, bitte, laſſen Sie mich gehen. In

der Luft wird mir ſchon beſſer. Ich ſollte Ihre Karte

für den Thorwärter mitnehmen, Miß Beauchamp.“

„Ich will Helen begleiten,“ ſagte Alice unver

mutet und ſtand von ihrer Stickerei auf. Ehe man

ihr irgend etwas begreiflich machen konnte, war ſie

hinaus und gleich darauf wieder da in ihrem Regen

mantel und dem jugendlich bunten Hute. Sie nahm

Lenas Arm, ſpannte draußen auf dem Thorwege den

Schirm über ſie auf und ſagte mit ihrer leiſen Stimme:

„Sie ſollen mich mitnehmen, kleine Helen. Wenn

man ſo traurig iſt wie Sie heute, dann iſt die Ein

ſamkeit troſtlos. Sehen Sie, ich habe mir ein Buch

mitgenommen und ſetze mich damit in Mr. Jörgers

Erker. Sie können ruhig ſprechen, was Sie wollen,

ich höre nichts und bin ſehr kurzſichtig. Ich freue

mich jetzt, daß mein Gebrechen doch zu etwas im

Leben gut iſt. Für den Rückweg haben Sie mich

dann auch, und wer das eine nicht hat, der hat

das andre: ich fühle beſſer, als ich höre und ſehe.“

Lena drückte ihre Hand und nahm ihr den

Schirm ab. So gingen ſie nebeneinander ſchweigend

zwiſchen den hohen Lorbeerwänden der Einfahrt hin,

die ſich wohl fünf Minuten lang vom Thorweg der

Cottage bis zur Landſtraße ſchlängelte. Der Regen

rauſchte und trommelte im ſteifen Blattwerk der

Wände und rann über die gelben Knoſpenbüſchel,

die am Aufbrechen waren. W

der ſchwere Wohlgeruch der Narziſſen und der feine

der Päonien und der Parmaveilchen, gemiſcht mit

dem kräftigen des regennaſſen Mooſes um die alten

Bäume. Draußen auf der Landſtraße pfiff der

Wind von der See her gewaltig und warf die

flatternden Möwen ins Land hinein, daß ſie kreiſchend

daherſchoſſen wie auf Sturmesflügeln und im Zick

zack mit taumelnden Stößen zurückflogen, ihrem eignen

Elemente zu. Droben in den zerzauſten Ulmen

wipfeln krächzten die Raben und ſchnellten von den

ſchaukelnden Aeſten in die Höhe, und in den dichten

Gebüſchen am Hange hin zwitſcherten und wiſperten

die Singvögel. Sie ſaßen wohlgeborgen; denn das

junge Grün war alles heraus und ſpreizte ſich licht

und üppig. Der Epheu warf nach rechts und links

ſeine neuen Triebe mit den weißen Saugwürzelchen

aus, und all die Frühlingspracht überſtrahlten die

reizenden Blumenſträuße des vollblühenden Mai

dorns: Schnee und Roſen. Man hätte wahrlich

gedacht, das traurigſte Herz müßte leichter ſchlagen

in ſolcher Lenzesſchönheit, trotz des Regenguſſes und

Aprilſturmes, aber Lenas Herz ſchlug allzu bange.

Im Hoſpital mußten ſie eine Weile warten.

Es war noch nicht die eigentliche Beſuchsſtunde;

Mrs. Gresham hatte Joan geſtern verſprochen, für

den erregten Kranken im dritten Block eine Aus

nahme zu machen und die Dame, die er mit ſolcher

Ungeduld erwartete, auch außer der Zeit zu ihm

führen zu laſſen. Im Vorbeigehen ſahen ſie in

eines der Wohnzimmer zu ebener Erde hinein;

dunkel möbliert, ſehr einfach und ruhig gehalten.

Im Kamin ein helles Feuer, auf dem Simſe in

hohem Thonkruge ein großer Zweig wilder Kirſch

blüten und die ſilbernen Blätter der Fieberweide;

auf dem Tiſche Bücher, Domino und Schachbrett

und darum her matte Geſtalten. Ein Mann und

zwei Knaben; der Mann wärmte ſeine Hände über

der Flamme und die Knaben ſpielten Domino, ſahen

zufrieden aus und grüßten höflich. Die Glasthür

des Zimmers ging auf die Veranda hinaus, und

man hatte den hübſcheſten Blick über die langen

Blumenrabatten und die tiefe Grasmulde zur Klippe

hin. Hier war der Wind ganz ſtill; der Regen

rieſelte und plätſcherte eintönig; nur in der Ferne

ſah man die Wogen der grauen See tanzen und

ſchäumen. Zwei große Segler, alle Leinwand voll,

ritten auf den Kämimen und tauchten dann wieder

tief hinein und hinunter. Ar

„Da draußen ſtürmt es weiter, und hier iſt

Friede, dachte Lena und dachte plötzlich wieder an

Nelleſſens Schweſter und ihren Ausſpruch, wenn ſie

unter dem Thorweg ihrer geſchäftigen Mühle ſtand.

„Iſt es hier immer ſo ſtill?“ fragte ſie den kleinſten

der Knaben, aber der Mann am Kamin nahm ihm

die Antwort vom Munde weg:

„Er darf heute nicht ſprechen, Madam, er hat

Blutungen. Sitze ruhig, Johnie, hörſt du?“

Erſchrocken trat Lena beiſeite und eilte, alle

Form hintanſetzend, Alice voran und hinaus. Keil:

Vom Parke her kam

Laut im Korridor und auf den Treppen; die Speiſe

und Wirtſchaftsräume füllten ein beſonderes Ge

bäude. Aus Jörgers Zimmerthür trat gerade einer

der Aerzte, und Lena hörte ihn über die Schulter zurück

ſprechen: „Keine Sorge, Sir, da kommt Ihr Beſuch.“

Dann traten ſie ein.

Lena begann zu zittern vor Scheu und Er

regung. An eines Mannes Bett hatte ſie noch nie

mals geſtanden; denn auf ihren kranken Vater wußte

ſie ſich nicht mehr zu beſinnen, und niemals hatte ſie

ſolch eine ausgemergelte Geſtalt geſehen wie dieſe,

die im Flanellhemde unter der einfachſten Wolldecke

lag, von Kiſſen geſtützt. Unheimlich elend, viel

mehr als beim erſten bewußten Sehen, erſchien ihr

das Geſicht, und die dunkeln Bartſtoppeln, die tief

liegenden, trauervollen Augen gaben ihm etwas ſehr

Düſteres. Ach, war's nicht das Antlitz eines Fahr

gaſtes für den Charonsnachen auf ſchwarzen Fluten,

und dieſe weißen Hände, hätten ſie den Larven und

Schatten der Unterwelt nicht leuchten können in der

Finſternis? -

Er begrüßte Alice mit haſtig hervorgeſtoßenen,

abgeriſſenen Worten. Bei jedem mühſeligen Atem

zuge blähten ſich ſeine Naſenlöcher weit, und aus der

kranken Bruſt kam ein kniſternder Laut. Aber über

Alice hinweg ſah er nur nach Lena, und ſeine Brauen

falteten ſich, ſeine bleichen Lippen zuckten vor Un

geduld, weil ſie, die er zu ſich gerufen, verſchüchtert

an der Thür ſtand, den Drücker in Händen. End

lich ſetzte ſich Alice mit ihrer Stickerei ins Erker

fenſter. Ihr feines, ältliches Profil beugte ſich tief

auf das große Viereck blaßblauen Leinens, und ohne

abzuſetzen, zog ſie ihre weiße Cordonnetſeide an den

Arabesken des Muſters weiter.

„Mein Gott, wie fürchterlich, daß ich ſo feige

bin!“ Lena konnte unter dem Drucke dieſes Ge

dankens nicht anders, als am Bette vorbei erſt noch

ans Fenſter zu treten, um ſich Mut zu holen. Sie

faßte Alices Schultern und bog ſie gegen ſich her

und wollte ihr die Frage zuraunen: „Was muß ich

thun? Wie muß ich ſprechen?“ Allein die Schwer

hörige hätte es ja nicht verſtanden. Ihr zartes

Empfinden jedoch begriff auch ohne Worte. Sie hob

ihre klaren Augen mit dem eigen forſchenden und

aufmerkſamen Blick zu Lena auf, nickte der Aengſt

lichen zu und zog den Veilchenſtrauß, den ſie heute

früh gepflückt, aus ihrem Gürtel. Dann gab ſie

ihn Lena, winkte nach dem Bette hinüber, und dann

ſetzte die Zaudernde ſich endlich neben den Tod

kranken, die Veilchen unſchlüſſig im Schoße, und

legte ihre Linke auf den Bettrand. Sie Ä ſo

eine Art von Gefühl, als müſſe dem Leidenden jede

Berührung wehthun.

Er ergriff ihre Hand und drückte ſie ſchwach.

„Verzeihen Sie mir meine Freiheit – Sie zu

bemühen,“ ſagte er, ohne Ton in ſeiner Stimme,

zwiſchen den kurzen Atemzügen. „Sie ſehen es –

daß ich vor Heimweh ſterbe, – das verträgt meine

Bruſt nicht – und ich kann nicht mehr fort! –

Immer hoffte ich noch auf ihn – Nelleſſen –

einer aus der Heimat – ich hoffte, daß er käme –

wenn er von hier abgehen müßte – nach Auſtralien.

Und nun – alle Hoffnung vorbei – ganz ge

brochen! Sie haben doch geleſen? Hier – un

das da? – was iſt ihm zugeſtoßen?“ .

„O Gott, ich habe ja noch nichts geleſen!“

„Da – ſchlagen Sie um: die dritte Seite –

und dann noch der Artikel im „Globus“ – den er

halte ich eben erſt – aus Kiel. – Leſen Sie –

hernach ſprechen wir weiter.“

Er legte den Hinterkopf ſchwer in die Kiſſen

zurück, ſchloß die Augen halb und atmete offenen

Mundes. Mit Grauen und Mitleid zugleich ſah

Lena die welke Haut des fleiſchloſen Halſes unter

dem Pulſieren der Schlagadern auf und nieder hüpfen

und ſah, wie die ſchmale Bruſt ſich blähte und

dann nach innen preßte vor Lufthunger. Da ver

ſtand ſie endlich Alices Gedanken. Sie nahm den

großen Veilchenſtrauß und legte ihn leiſe aufs Kiſſen

neben die hohle Wange. Die Veilchen dufteten

herrlich, wenn auch ſchon ihre Köpfchen hingen.

Schwerfällig wendete der Aermſte ſich dieſem

ſüßen Frühlingshauche zu, ſog ihn ein und verſuchte

dankbar zu lächeln. Nach und nach ſanken ihm die

Lider herab, die geſpannten Züge erſchlafften, und

er ſchlummerte ein, Lenas Hand haltend. „"

So ſaß ſie, die ſchwachen Finger umſchließend,

wie ein hochgehendes Meer bei Nacht.

wie damals in der Nebelnacht bei Kap Roca die

ſtarken Finger, und las den engliſchen Artikel über

die Huxley-Nelleſſenſche Auſtralerforſchung und den

deutſchen im Globus, der die freie Uebertragung des

andern war. Am Kopfe beider Abhandlungen die

Porträts ihrer Helden. Im „Globus“ ein Nelleſſen

in orientaliſcher Tracht; der ſchöne Kopf noch be

deutend idealiſiert vom Pinſel des Malers, der das

Original der Abbildung geſchaffen; die Augen größer,

die Naſe edler als in Natur und der lange Bart

gegabelt wie der eines Wüſtenſchechs. Die engliſche

Zeitung gab den Nelleſſen, den Lena kannte, den

Sorgloſen in der alten Jagdbluſe. Der lag neben

ſeinem ironiſch blickenden „chum“ mit beiden Ellbogen

auf einem Ateliergeländer und lachte mit Mund und

Augen aus der flotten Illuſtration heraus.

Lenas Herz zog ſich krampfhaft zuſammen; ſie

wagte nicht, ſich in dieſe Bilder zu vertiefen, die

ihrer Sehnſucht Feuerkohlen zur Nahrung gaben

und ſie ſo zur Glut entfachen würden. Sie knickte

das Blatt, das ſie hielt, unter den Porträts um,

ſo gut ſie's mit einer Hand vermochte, und flog mit

ſuchenden Blicken über die Zeilen des deutſchen

Artikels hin, der am eingehendſten war.

Langatmige Ausführungen mit einem Routen

kärtchen daneben, über mutmaßliche Dauer und Ziele

der Expedition: „völlig unerforſchte Gebiete“ und

„zwei bis drei Jahre“, das waren die Kern- und

Stichworte. Darum her eine große Menge von

Zahlen und Namen. Lena hatte mehrere der letzteren

ſchon heute beim Frühſtück und geſtern mittag ge

hört. Danach der ganze Ausrüſtungsapparat, Ver

proviantierung, Bewaffnung, Fortbewegungs- und

Lagerungsmittel, Führer und Dienerſchaft. Schließ

lich zuerſt Huxleys kurze Lebensbeſchreibung und

dann Nelleſſens, „den wir mit Stolz zu den Unſrigen

zählen dürfen“. Am allerletzten Ende erſt der Satz,

der des armen Jörgers Heimweh und krankhafte

Erregung ſo ſehr verſchärft hatte:

„Doktor Nelleſſens Beteiligung an der Aus

führung dieſer intereſſanten Exploration (ſo ſchrieb

der Berichterſtatter des „Globus“) war übrigens ganz

kürzlich ernſthaft in Frage geſtellt, infolge eines

beklagenswerten Ereigniſſes, das ihn, bei ſeiner

Rückkehr aus Tibet, den Himalajadiſtrikten und

China, in der Heimat betroffen hat. Es iſt indeſſen

der Hoffnung Raum zu geben, daß die große Auf

gabe, die vor den Forſchern liegt, des perſönlichen

Unglücks Herr werden und der Wiſſenſchaft einen

ihrer beſten und thatkräftigſten Vertreter auf dem

Gebiete der Ethnographie und Zoologie zurück

ſchenken wird. Wie wir hören, befindet ſich Doktor

Nelleſſen zurzeit noch leidend in größter Zurück

gezogenheit; eventuell dürfte er acht Tage ſpäter als

Profeſſor Huxley aufbrechen und die Expedition in

Batavia treffen, von wo ſie, nach dreiwöchentlicher

Station, direkt auf den Dampierarchipel, reſpektive

Roebourne zuhalten ſoll. Als Abgangstag der Ex

pedition iſt der neunzehnte April feſtgeſetzt, und

Doktor Nelleſſen würde nötigenfalls die Linie Amſter

dam-Rotterdam-Batavia zu wählen haben.“

„Alſo kommenden Dienstag Huxley allein fort

und er am ſechsundzwanzigſten – und nicht über

England!“ F -

Lena ließ das Blatt ſinken, löſte die Finger

ihrer Linken aus Jörgers Griff und legte das Ge

ſicht in beide Hände. Nur nicht weinen – nur

nicht weinen! Auch ihre letzte, ſchwache Hoffnung

ausgelöſcht – alles dunkel und ungewiß in ihr,

Jetzt erſt

fühlte ſie, daß ſie ſich doch noch mit all ihrer Kraft

an dieſen Strohhalm der Wiederſehenshoffnung ge
klammert hatte. Z

Sie bückte ſich nach der „London Illuſtrated“,

die ihr vom Schoß und zu Boden geglitten war, und

betrachtete das geliebte, ach, ſo treue Bild mit ver

zweifelten Mienen. Sie beſaß keine Photographie

von ihm; er hatte, als er in Hongkong mit ihr zu

Schiffging, nicht ein Exemplar mehr gehabt. „Nächſtens

kommeichſamtehrenvollem Steckbriefe in die illuſtrierten

Blätter; dann können Sie mich wahrſcheinlich ſchon

für zehn Pfennig erwerben,“ hatte er neckend zu

ihr geſagt, und hier war er nun, wie er leibte und

lebte. Ueber das Unglück, das ihn betroffen haben

konnte, vermochte ſie noch gar nicht nachzudenken;

der Ichſchmerz ſchrie auf in ihr und verlangte heftig

ſein Recht. (Fortſetzung folgt.)
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Reinhard Flemmings Abenteuer

ZU Waſſer und zu Lande.

Erzählung

W) Olt

Heinrich Seidel.

(Fortſetzung.)

Sº s entſtand eine Weile Schweigen, bis Jochen

GN Nehls endlich wieder zögernd ſagte: „Je, je,

je, dat is nu doch ſo 'n Sak!“

„Jochen Nehls, du büſt 'n Hamel!“ rief

Driebenkiel entrüſtet. „Du möſt jewoll ümmer ierſt

fief Toll hoch Snaps inne Maag' hebben, wenn du 'n

Kierl warden ſallſt. Heſt mi nich all wer weit wo oft

dei Hand up geben, dat'e mit bi ſin wiſt? Da ſup

noch mal ierſt, dat'e Kraaſch kriegſt. Wo kannſt woll

ſo nählig ſin!“

Jochen Nehls that einige mächtige Züge aus der

Flaſche und ſchien ſie nur ungern wieder abzuſetzen.

„Dat is doch einen ganzen moigen Blagen!“ ſagte

er dann.

„Je ſzü,“ rief Driebenkiel ermunternd, „wenn wi

nu ierſt ſäker in Lonnen ſünd, denn ſünd wi rieke Lüd,

und du kannſt ſupen, ſoväl as du wiſt. Dor hebben ſ'

doch woll feinen Snaps?“

„Tau den einen ſeggen ſei Whisky,“ erwiderte

Jochen Nehls; „dei is bannig ſtark un duhnt oſſig. Un

ſcharpen Rum hebben ſ' dor. Un ok dat Beir is nich

ſonne Plürr as unſ' Lüttjedünn hier. Dat ein ſüht

gälut, dor ſeggen ſ’ Aehl tau, un dat anner ſwart,

dat heit Poarter. Dor ſitt bannige Kraaſch in.“

„ Ja,“ ſagte Driebenkiel, „denn kannſt alle Dag

ſo väl Whisky un Rum un Aehl un Poarter drinken,

as du jichtens wiſt, un kannſt Oeuſters äten, wenn du

dei Dinger magſt, – mi ſünd ſei gräſig.“

„Oeuſters ſünd fein,“ erwiderte Jochen Nehls, und

der Stolz auf ſeine überlegene Weltkenntnis kam zum

Durchbruch, „äwer wat dei Buer nich kennt, dat frett

hei nich. As wi eins in Jujork in 'n Haben liggen

dehren, dor hebben Klas Brathiering un ick uns 'n

ganzen Emmer vull von 'n Fiſcher köfft, dei dor grar

vörbikeem – dei koſten dor gor kein Geld – un wi

hebben nich ihrer uphürt, as bet dei Emmer leddig

wir.“ Ä.

„Dat's jo gräſig,“ ſagte Driebenkiel, „dor kann 'k

Noch ihrer begriepen, dat dei Adbor Poggen frett. Na,

is egal, wer 't mag, dei mag 't, un wenn ſei di man

ſmecken. Wenn w' ierſt in Lonnen ſünd, kannſt di alle

Dag ſo 'n Emmer vull köpen, denn hewwt wi Drüttels

naug.*)Du heſt dor, glöwick, ümmer noch gor kein Inſicht

von, wat bi den Ollen tau halen is. Boor Geld ward

hei woll man bloß 'n poor duſend Dahler tau liggen

hebben, denn ſin Geld, dat ſteiht in Hamborg up Tinſen,

un dor reiſt hei üm Johanni rüm alle Johr hen un

bringt ſick denn von ſinen Bankjeh ſo veel mit, as hei

dat Johr äwer bruken deiht, un taugliek köfft hei dor

allerhand utlandſch Vagels un Beiſters un Muſchels

un wat ſüß för Kram. Dat is ümmer 'n olligen Up

ſtand, wenn dat Veihtüg von 'n Bahnhof afhalt ward.

Aewer wat dei Hauptſak is, dat ſünd dei Stein, dei

Diamanten und dei Rubins, dei hei ſick von Merika

mitbröcht hett von dei Brunſilien, as ſei dortau ſeggen.

Dei meiſten hett hei all lang verköfft, un dorvon ſtammt

ſin grotes Vermögen. Denk di doch man, as hei Borna

köpen dehr, wo nu ſin Swiegerſöhn wirtſchaft, dor

hett hei dat Gaud boor betahlt, un ſünd doch äwer

viertig Laſt *) von den beſten Acker. Aewer weck

von dei beſten Stein hett hei behollen, dor hett heiſin'n

Spaß an. Dei meiſten hett hei ſick in Amſterdam

ſliepen laten, weck ſünd äwer ok noch ſo, as ſei funnen

warden, wo ſei gor nich recht na wat utſeihn dauhn.

Aewer dat ſegg ick di, dei hei hett ſliepen laten, dei

glummern di as Füer Ult Sünnenſchien un as dei

Däu 's Morns up dei Wiſchen in 'n Junimand. Jck

heww dat all jo gor nich wüſt, bet dat eins verleden

Johr dei grote Jubelierer ut Hamborg kamen dehr,

deiem weck von dei Dinger afköpen wull. Dor hebbenſ

den ganzen Dag tauſamen ſäten bi dei Stein, un dat

Wunnerwarken von den Jubelierer harrſt du mal hüren

ſüllt. Dat wir jo 'n Schatz, hett hei ſeggt, dor müßt

dei Oll mit na Paris Un Lonnen reiſen, dor wir dor

dei Mark för. Dei ein Stein, dei harr jo binah viertig

Grad*), deigellte joalleinäwer hunnertduſendDahler.

Un för teinduſend Dahler hett hei em afköfft, twei

*) Geld genug. **) Etwa 2000 Morgen. ***) Karat.
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Stein von fief Grad un noch 'n Dutz anner, dei lütter

wiren, – denk di blot, ſo 'n lütten Hümpel blanke Stein

in dei holle Hand un denn teinduſend Dahler! Un as

ick den Jubelierer 'n annern Morgen wedder äwer

den See führen dehr, dor wir hei idel vergnäugt Un

ſüng un quinkeliert ümmer för ſick hen, as wenn hei

mit ſin teinduſend Dahlers einen ganzen finen Rebbes

makt harr.

„Sühſt du, Jochen Nehls, dat hett mi bannig in

dei Ogen ſtäken un is mi nich wedder ut'n Sinn gahn.

Dei Oll is jo ſo riek, hei weit jewoll gor nich mal, wo

väl Geld hei eigentlich hett, un denn noch dei

Stein, dei ſo bi em rümliggen. Hei bliwwt jo noch

ümmer 'n rieken Mann, wenn wi em dei afknöpen.

Wat? Un mit dat Dorig-rümliggen hett dat denn 'n

Enn', dei will'n wi woll labennig maken, wenn dat

ierſt Pund Sparlings worden ſünd. Dei Sparlings

will'n wi fleigen laten, wat, Jochen Nehls?! Szü,

denn kannſt du di 'n Bedeinten hollen, um inne Glas

kutſch führen, um Schampanni ſupen, un Tabakſmöken

dat Pund tau 'n Dahler. Und du büſt doch min

Fründ, Jochen Nehls! Wo oft hewwick di nich frie

hollen, un wo oft heww ick nich ſeggt, du wirſt dei

einzigſte Kierl in 't ganze Dörp. Un du wiſt mi in 'n

Stich laten un heſt mi doch dei Hand up geben, dat'e

mit bi ſin wiſt? Szü, un du kannſt engelſch un du

weitſt Beſcheid in Lonnen; wat ſüll ick dor woll an

fangen, wenn du nich bi mi büſt un ick von dat Ut

landſch Geſmater kein Wurt verſtah? Un wenn ſ' mi

fragen: „Hau du ju du?“ wat ſall ick ehr för ne Ant

wurt geben? Wenn ich denn ſegg: „Hau du diſülwſt“,

denn boxen ſ' mi jewoll gliek, un boxen kann ick nich.

Den dänſchen Kuß, den'n kann ick, un dei kann einen

jo 'ne ſchöne Hülp ſin, wenn 't Jernſt ward, äwer mit

dei Juden un dei Jubelierers kann ick mi Up dei Ort

doch nich verkloaren.“

Jochen Nehls lachte, teils beluſtigt, teils ge

ſchmeichelt; es war eine Art dumpfen Gegnuckers, das

aus den geheimnisvollſten Tiefen ſeines Innern zu

kommen ſchien. Dann ſagte er:

„Ja, Driebenkiel, ick will jo ok, äwer ſo 'n Sak

is dat doch!“

„Na, dat's doch 'n vernünftiges Wurt!“ rief

Driebenkiel, „dorfür kannſt du di ok mal weder düchtig

wat mit den Blagen vertellen.“

Das ließ ſich Jochen Nehls nicht zweimal ſagen

und ſprach ein ernſtes und eindringliches Wort mit der

Flaſche. Als er ſie wieder hinſetzte, fiel ſein Blick auf

einen Gegenſtand, der auf dem Feuerherde lag und

ihm bis dahin entgangen war. „Heſt du hier Mett

wuſt äten?“ fragte er.

„Ne!“ antwortete Driebenkiel.

„Wo kümmt denn dei Wuſtpell hierher?“ fragte

Jochen Nehls weiter und hob einen breiten Streifen

Wurſthaut auf, der von unſerm Abendeſſen dort liegeu

geblieben war.

War unſre Stimmung dort oben in unſerm

Lauſcherverſteck ſchon immer ziemlich unbehaglich ge

weſen, ſo ſchlug mir jetzt das Herz ſo, daß ich meinte,

man müßte es in der ganzen Hütte deutlich hören, und

ich glaube, es ging Adolf, der neben mir kniete und

meine Hand krampfhaft drückte, ebenſo.

„Dei Fiſchers un dei Heumakers,“ ſagte Drieben

kiel, „äten hier mennigmal Frühſtück, dor brukſt du di

doch nich äwer Wuſtpell tau wunnern.“

„Dat is äwer kein Pell von 'ne Daglöhnerwuſt,“

ſagte Jochen Nehls, „dei is von dei fine Mettwuſt, dei

up 'n Steinhüſer Hoffmakt ward; wo kümmt dei hier

blot her?“ --

„Na, dei Mulapen von Jungs, dei up 'n Roſen

wierer Robinſöhn ſpelen, dei drieben ſick jo den ganzen

Dag hier inne Gegend rüm, worüm ſüllen dei hier nich

mal wat äten hebben?“

„Un Brot liggt dor ok,“ ſagte Jochen Nehls, „dat

is mi doch grad ſo, as wenn hier hüt all wen wäſt is.“

Das Brot rührte von Adolf her, er hatte ein Stück

liegen laſſen, weil es zu ſehr verſchimmelt war. Er

drückte mir die Hand, daß es mich ſchmerzte.

Driebenkiel nahm das Brot auf und lachte: „Wo

du di blot heſt!“ ſagte er, „dat Brot liegt hier all

lang, dat is jo ganz verſchimmelt.“

Jochen Nehls ſchien ſich hierbei zu beruhigen, und

eine ungeheure Laſt wälzte ſich von unſern Herzen.

Regen und Wind hatten ſich unterdes vermehrt,

draußen ſauſte es in der alten Weide, und auf dem

Dach und gegen die Bretterwand des Heubodengiebels

trommelten die ſchweren Tropfen, ſo daß es uns nicht

mehr möglich war, alles zu verſtehen, was unten ge

ſprochen wurde. Driebenkiel ſchien, nach dem, was

uns vernehmlich war, dem andern eindringlich und aus

führlich noch einmal ſeine Verhaltungsmaßregeln zu

wiederholen, und ſchließlich holte er ein altes, ſchmieriges

Geſangbuch hervor, wahrſcheinlich den letzten und ein

zigen Reſt ſeiner Bibliothek geiſtlichen Inhalts, und -

ließ Jochen Nehls darauf ſchwören, daß er in dieſem

Unternehmen treu zu ihm ſtehen wolle. Es hörte ſich

grauſig an, wie Driebenkiel dem andern die gottes

läſterlichen Worte vorbetete und dieſer ſie mit heiſerer

Stimme wiederholte. Dies alles dauerte wohl eine

Viertelſtunde, und dann hörten wir beide mit ſchweren

Tritten an die Thür gehen. Wir atmeten auf, doch

war es noch zu früh, wie ſich bald zeigte, denn die

Schritte kehrten zurück, und wir hörten, wie Jochen

Nehls ſagte: „Dat is jo gruglich buten, dat rägent j0

junge Hunn'n, will'n wi nich leiwer dei Nacht hier up 'n

Heubähn krupen, dor bliwt'n doch drög.“

„Dau, wat du wiſt!“ antwortete Driebenkiel, „ick

möt na Huſ'. Aewer dat ſüll einer doch gor nich glöben

von ſo 'n ſeebifohrnen Minſchen, dei ſick dei Teifuns

un dei Monſuhns, ore wo dei Dinger heiten, hett ünne

Näſ' weihn laten, dat ſüll doch keiner glöben, dat dei

ſick för ſo'n poor Druppens grugen dauhn deiht. Du

heſt doch woll all tau lang hier mang dei Nuſchen

wahnt. Dei hebben all up di affarwt.“

„Den Dunner!“ rief Jochen Nehls dann, „hier

wir doch ſüß 'ne Ledder!“

„Wat brukt denn 'n Matteroſ' 'ne Ledder,“ ſagte

Driebenkiel, „dor kam ick jo noch rup, wenn ick will.

Du ſettſt dei Benk up den Füerhierd, denn kannſt du

baben anlangen, na, un denn dor rin tau kamen in dei

Luk, dat's doch kein Kunſt.“

Die Hammerwerke unſrer Herzen arbeiteten zum

Erbarmen.

„Ja, wenn 'k den ollen Schaden an 't Bein nich

harr,“ ſagte Jochen Nehls, „denn wir 'k all baben.

Aewer dat is nich mihr. Wo man blot dei Ledder

bläben iS ?“

„Verſäuken kannſt jo doch mal,“ ſagte Driebenkiel,

„ick will di lüchten.“

Unſre Angſt ſtieg aufs höchſte, denn wenn Jochen

Nehls dieſen Verſuch machte und der andre ihm dazu

leuchtete, ſo mußte, auch wenn der Kletterverſuch nicht

gelang, Unbedingt die hinaufgezogene Leiter geſehen

werden. Das bedeutete, daß jemand oben war, und

dann waren wir verloren.

Jochen Nehls aber konnte ſich über die Leiter nicht

beruhigen. „Driebenkiel, du möſt mi mallüchten, wat

dei Ledder mich hinnen ſteiht anne Butenluk, mäglich,

dat ſei ehr dor brukt hebben.“ Die ſchweren Schritte

entfernten ſich nun wieder, und der ſchwache Lichtſchein

der Laterne verſchwand. Ohne daß einer von uns ein

Wort geſagt hätte, griffen wir gleichzeitig nach der

neben der Einſteigöffnung hochkantig liegenden Leiter,

zogen ihr Ende ſachte aus dem hochgeſtapelten Heu und

legten ſie geräuſchlos nieder. Mit ein wenig er

leichtertem Herzen horchten wir dann. Das Unwetter

ſchien nachzulaſſen, das Sauſen in der alten Weide

hatte ſich vermindert, und der Regen trommelte ſachter

auf der Giebelwand. Weiter vernahmen wir nichts,

nur einmal war es uns, als hörten wir Stimmen und

knirſchende Schritte auf dem Kieſe des nahen Ufers

und bald darauf das Ruckſen von Rudern. Dann ward

es ganz ſtill, Regen und Wind hatten ſich gelegt, und

nur zuweilen hörte man das Fallen einzelner ſchwerer

Tropfen.

Wie lange wir ſo ſaßen, Hand in Hand, ohne daß

wir uns zu rühren wagten, wie lange wir in das

grauſige Schweigen der ſchwarzen Finſternis hinaus

horchten, wir wiſſen es beide nicht. Zuweilen glaubten

wir Schritte zu vernehmen, ſchleichende Schritte, die ſich

um das Haus herum bewegten, zuweilen ein Seufzen

oder lautes Atmen unter uns oder ein leiſes Knarren

der Dielen, ſonſt blieb alles ruhig. O dieſe finſtere,

grauſige, durch keinen Lichtſtrahl erhellte, von Schrecken

erfüllte Nacht, die endlos vor uns lag! Wir konnten

ſchließlich dieſen Zuſtand nicht länger ertragen.

Da alles ruhig blieb bis auf die eingebildeten oder

mißverſtandenen Geräuſche, die wir vorhin vernommen

oder zu vernehmen geglaubt hatten, und da, wie wir

uns durch faſt lautloſes Flüſtern verſtändigten, es ganz

ſicher war, daß keiner von den beiden Männern die

Hütte wieder betreten hatte, es auch vollſtändig un

wahrſcheinlich war, daß einer von ihnen ſich auf der

ſonſt obdachloſen Inſel noch aufhielte, ſo faßten wir,
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nach langem Warten, endlich wieder Mut, und dieſer

wurde geſtärkt durch eine Erſcheinung, die ſich an der

bretternen Giebelwand der Hütte bemerklich machte.

In einer Fuge zwiſchen zwei Brettern zeigte ſich dort

in der ſchwarzen Finſternis ein feiner ſilberner Streifen,

und zugleich war die Einſteigöffnung von einem matten

Lichte erhellt, ſo daß ſich ihr längliches Viereck deutlich

aus dem Dunkel ſchnitt. Ich kroch leiſe nach der Wand

hin und ſchaute durch die Fuge hinaus. Gott, wie

tröſtlich und labend war der Anblick, den ich dort hatte

nach aller Angſt der Finſternis! Der Halbmond

war aus den Wolken hervorgetreten, und freund

liche Sterne leuchteten am dunkelblauen Him

mel. Adolf hatte ein benachbartes Aſtloch auf

geſucht und konnte ſich, wie ich, nicht ſatt ſehen an dieſer

freundlichen Himmelslampe. Dann lugten wir in den

unteren Raum, der durch ein kleines Hinterfenſter von

einem ſchmalen Lichtſtreifen erhellt wurde. Aber ob

wohl wir nichts Verdächtiges bemerken konnten und

uns fortwährend flüſternd gegenſeitig die Verſicherung

gaben, es ſei ganz unmöglich, daß noch eine Gefahr

vorhanden wäre, ſo wagten wir doch noch lange nicht,

laut zu ſprechen oder unſre Lage weſentlich zu verändern.

Doch da alles ſtill blieb und das friedliche Licht des

höher ſteigenden Mondes immer mehr Mut in unſre

Herzen goß, ſo faßten wir uns ſchließlich ein Herz und

ließen leiſe und vorſichtig die Leiter hinunter. Ich

glaube, es dauerte faſt fünf Minuten, bis wir mit

dieſem Geſchäfte fertig waren. Dann ſtiegen wir hinab,

langſam, Stufe für Stufe, die Tritte vorſichtig und

geräuſchlos ſetzend. Dann ging's zur Thür, und nach

jedem Knarren der Dielen horchten wir eine ganze

Weile ſtumm wie das Grab und mit verhaltenem Atem.

Die Thür öffneten wir langſam und vorſichtig nur ſo

weit, daß wir uns eben hindurchſchieben konnten, und

endlich waren wir draußen, der Falle, in der wir ge

fangen ſaßen, glücklich entronnen.

Wir horchten nun über den See hinaus, der, nach

dem vorhergehenden Winde taktmäßig erregt, ans Ufer

plätſcherte, und deſſen Fläche von den Mondſtrahlen

weithin erleuchtet war. Nichts war zu hören und zu

ſehen. Wie prieſen wir jetzt meinen Einfall, nicht an

dem gewohnten Anlegeplatz zu landen, und eilig ſtapften

wir im Mondſchein über die naſſe Wieſe zu dem Orte

hin, wo unſer Kanoe im Rohr verborgen lag. Wir

ſtiegen ein und ruderten vorſichtig zu unſrer Inſel, denn

an dem Orte zu bleiben, wo wir ſo Unheimliches erlebt

und ſo herzbewegende Angſt ausgeſtanden hatten, war

uns nicht möglich.

An Schlaf war überhaupt nicht zu denken, und ſo

wollten wir den Reſt der Nacht mit Beratungen ver

bringen über das, was nun weiter zu thun ſei. In

der Gegend, wo wir am Nachmittage Holz geſammelt

hatten, legten wir an, fanden auch glücklich beim Schein

des Mondes den kleinen Vorrat, luden ihn in das

Kanoe und fuhren nach dem Anlegeplatz bei unſrer Hütte.

Dort hatten wir noch in einer ſogenannten Feuerlade

ein wenig trockenen Zunder, und ſo gelang es uns denn

nach einiger Mühe, ein mächtiges Feuer zu entzünden,

das wir mit allem uns zur Verfügung ſtehenden Holze

im Gange hielten. Das war nötig, denn die Nacht

war empfindlich kühl. Wir ſetzten uns auf unſre

Stühle, die wir nahe an das Feuer rückten, und da

wir uns zum Ueberfluß noch in die allerdings etwas

feuchten Wolldecken wickelten, ſo befanden wir uns

ganz komfortabel, denn wir rückten ſo nahe heran, daß

von den Decken ein warmer Dampf aufſtieg. Dann

folgte natürlich eine endloſe Beratung, deren Schluß

nach vielem Hinundherreden endlich war, daß einer

von uns ſo bald als möglich Herrn Wohland zu warnen

habe, während der andre nach Steinhüſen fuhr, damit

auch dort womöglich Maßregeln zur Ergreifung der

Einbrecher getroffen würden. Das mußte mit Vorſicht

geſchehen, damit niemand Verdacht ſchöpfte oder die

Sache nicht vorzeitig unter die Leute kam. f

Je mehr wir uns in dieſe Fragen vertieften, deſto

mehr Schwierigkeiten zeigten ſich, doch deren Erörterung

hatte wenigſtens das Gute, daß die Zeit darüber hin

ging. So beſchloſſen wir denn ſchließlich, darum zu

loſen, wer Herrn Wohland zu benachrichtigen habe,

denn dies war, wenn auch die intereſſantere, ſo doch die

gefährlichere Aufgabe wegen des böſen Hundes, der

nachts von der Kette losgelaſſen wurde und dann nie

mand an das Haus heranließ, ohne ihn zu ſtellen oder

noch Schlimmeres an ihm auszuüben. Der, den das

Los traf, ſollte mit dem Gewehre ausgerüſtet werden,

um ein Verteidigungsmittel zu haben oder ſich im Not

fall durch einen Schuß den Leuten auf dem Uhlenberge

bemerklich machen zu können. Das Los traf mich, und

wir verabredeten nun weiter unſre Pläne. Adolf ſollte

ſich noch in der Dunkelheit in dem Kanoe nach Stein

huſen begeben und bei Onkel Philipps Garten anlegen.

Dann ſollte er verſuchen, ſich dieſem, der in einem

Zimmer zu ebener Erde nach dem Garten hinaus ſchlief,

ſo unauffällig wie möglich bemerklich zu machen, ihn

dann in unſer Geheimnis einweihen und ihm das

weitere überlaſſen.

Ich ſollte etwas ſpäter, gegen Sonnenaufgang, in

der Jolle mich am Anlegeſteg des Uhlenberges ein

finden und dort mein Heil verſuchen. Herr Wohland

war ein Frühaufſteher, und es war zu vermuten, daß

er um die Zeit des Sonnenaufganges, eine Viertelſtunde

vor ſechs Uhr, ſchon auf und nach ſeiner Gewohnheit

im Freien ſein würde. Das hätte mir meine Aufgabe

bedeutend erleichtert. Dieſer Teil des Sees war ein

ſam und abgelegen, am Ufer gegenüber der Inſel lag

an dieſer Seite kein Dorf, ſondern ein ausgedehnter

Wald, und ſo war nicht zu vermuten, daß meine Lan

dung dort bemerkt werden würde, auch wenn ſie mit

einigem Geräuſch verknüpft ſein ſollte.

So vergingbei dieſen Beratungen die Nacht ſchneller,

als wir dachten. Bald nach vier Uhr machte ſich Adolf

auf die Reiſe, während ich noch eine Stunde länger

wartete und dann, während ſich ſchon im Oſten eine

leichte Dämmerung zeigte, mit etwas bänglichem Herzen

meine Fahrt begann. Als ich bei der kleinen Inſel

vorbeikam, war es ſchon heller geworden, ſo daß ich die

Fiſcherhütte deutlich erkennen konnte. Es ſchien mir,

als ſtarre ſie mit den kleinen, ſchwarzen Fenſteraugen

beſonders tückiſch auf mich hin, und um das ſchiefe

Maul ihrer Thür ſchien ein ironiſches Grinſen zu liegen.

Der Uhlenberg, den ich dann nach einer Weile zur Seite

hatte, lag ohne Licht und Schatten im Morgendämmer

geheimnisvoll da, über ihm ſchwammen einige roſige

Wölkchen, und zuweilen tönte aus dem tiefen Schweigen

ſeines Waldes der rauhe Schrei eines fremdländiſchen

Vogels.

Der Wind war ganz eingeſchlafen und der See

ringsum einſam und glatt wie ein Spiegel; in den

hohen Buchenwipfeln der Bucht, wo wir damals die

Krebſe gefangen hatten, lag ein rötlicher Schimmer.

Kurz vor Sonnenaufgang langte ich am Stege an

Und wußte nun nicht recht, was ich anfangen ſollte.

Ans Land zu gehen, wagte ich nicht wegen des Hundes,

Und da der Landungsplatz in einiger Entferung vom

Hauſe lag, ſo wußte ich nicht, ob der Laut meiner

Stimme bis dahin dringen würde. Endlich verfiel ich

darauf, mit dem Ruder drei mächtige Femgerichtsſchläge

auf die Bretter des Steges zu thun, und dann ſtieß ich

jenen weitklingenden Ruf aus, mit dem unſre Landleute

ſich aus weiter Ferne anzurufen pflegen: „Wool, wool!“

rief ich, „wool, wool!“

So gut wie der Vater meines Freundes Adolf

Martens verſtand ich das allerdings nicht. Von dem

ſagte man, daß, wenn er auf ſeinem Hofe dieſen Ruf

ausſtieße, die Fenſterſcheiben im ganzen Dorfe klirrten

und die Glocken im Kirchturm zu klingen anfingen,

allein einen Erfolg hatte ich doch, denn plötzlich brach

am Ufer etwas durch das Gebüſch, und unter furcht

barem Gebell ſtürzte Waſſer, der Kettenhund, auf die

kleine Landungsbrücke und benahm ſich dort ſo ſinnlos

wütig, daß ich unwillkürlich ein wenig zurückruderte,

denn er gab ſich den Anſchein, als würde er plötzlich

mit einem mächtigen Satz in die Jolle ſpringen und

mich zum erſten Frühſtück verzehren. Ich dachte un

willkürlich, das Buſchrangerzeug, das ich anhatte, müßte

ihm dann doch einige Schwierigkeiten bei der Verdauung

machen.

So bellte denn der Hund und wütete mit aller

Hingebung und jener Meiſterſchaft, zu der ihn eine lang

jährige Uebung befähigte, und ich ſchrie von Zeit zu

Zeit: „Wool, wool!“, aber niemand kam, trotz des er

bärmlichen Lärms, den wir beide vollführten. Da ver

ſuchte ich mein letztes Mittel, hielt das mitgebrachte

Gewehr über den See hinaus und drückte ab. Ich

weiß nicht, ob Adolf eine Extraladung hineingethan

hatte, aber es knallte furchtbar, und wie ein lang nach

hallender Schrei der Entrüſtung, daß ich es gewagt

hatte, dieſen heiligen Morgenfrieden zu ſtören, kam

aus den Waldbuchten des Seeufers der donnernde

Wiederhall. Der Hund war anfangs ganz verblüfft,

er wuffte ein paarmal vor ſich hin, dann aber war er

der Sache wieder gewachſen und geriet in eine ganz

neue Sorte von Wut, die er wahrſcheinlich nur für

ganz beſondere Fälle in Reſerve hatte. Wie ein wahn

ſinniger Teufel ſprang er auf der Brücke hin und her,

und in ſein wütiges Bellen kam ein Beigeſchmack von

heiſerer Blutgier. Wahrlich, jetzt konnte ich mir den

berühmten Höllenhund vorſtellen – dieſem Scheuſalauf

der Brücke fehlte dazu nichts als zwei lumpige Köpfe.

In dieſem Augenblick trat Herr Wohland hinter

dem Gebüſch hervor und rief: „Unfug! Was willſt

du hier?“

Er ſah nicht gerade ſo aus, als würde er mich

freundlichſt einladen, näher zu treten, und rief auch

nicht den Hund zurück, der, durch das Verhalten und

den rauhen Ton ſeines Herrn aufgemuntert, mich mit

erneuter Wut anbellte.

„Herr Wohland, ich weiß was von Driebenkiel!“

rief ich.

„Driebenkiel?“ fragte er, und man ſah, wie ſich

ſeine Augen unter den mächtigen, buſchigen Brauen

verfinſterten. „Den Lumpen hab' ich weggejagt. Aus

für immer!“

„Herr Wohland!“ rief ich, „laſſen Sie mich doch

an Land. Bei Ihnen ſoll eingebrochen werden! Dieſe

Nacht noch! Ich kann ja nicht gegen den Hund an

ſchreien, wenn er immer ſo fürchterlich bellt!“

„Eingebrochen?“ fragte Herr Wohland, doch etwas

überraſcht. „Waſſer, hierher!“ rief er und zeigte

energiſch mit der Hand hinter ſich. Der Hund ſchwieg

ſofort, ließ ſeinen Schwanz ſinken und ſchlich gehorſam

hinter ſeinen Herrn, wo er mit nachdenklichem Knurren

auf mich hinblickte. Herr Wohland kraute ihm den

Nacken und klopfte ihm den Rücken, wozu der Hund

ganz manierlich mit dem Schwanze wedelte, dann hob

er den Arm auf und rief, indem er nach der Richtung

des Hauſes deutete: „Will 'e na Huſ'!“

Gehorſam trottete der Hund davon. Ich hatte

Unterdes meine Jolle feſtgelegt und ſtieg aus. Herr

Wohland reichte mir die Hand und ſah mich durch

dringend an. Dann ging er ſchweigend, und ohne

irgendwelche Aufregung oder Neugier zu verraten, mit

mir dem Hauſe zu. Dort war in dem großen Wohn

zimmer ein Tiſch gedeckt, auf dem ein Theekeſſel ſummte,

und der mit den Beſtandteilen eines konſiſtenten eng

liſchen erſten Frühſtücks beſetzt war. „Hungrig?“

fragte Herr Wohland.

„Ach ja!“ antwortete ich, „hab' die ganze Nacht

nicht geſchlafen.“ Dann wollte ich ſofort beginnen,

zu erzählen von dem, das mir auf der Seele lag, und

wovon mir der Mund überfließen wollte, jedoch Herr

Wohland verhinderte mich daran. „Mund halten!

Erſt eſſen!“ ſagte er. >.

Dann, nachdem meine durchfrorenen Glieder durch

den köſtlichen Thee wieder erwärmt waren und Eier,

gekochter Speck und kaltes Fleiſch mein Gemüt genügend

geſtärkt hatten, gab er mir mit einer Handbewegung

die Erlaubnis zum Sprechen.

„Nun los!“ ſagte er.

VI.

Ich berichtete Herrn Wohland eine ganze Weile von

unſern nächtlichen Erlebniſſen auf der Fiſcherinſel, ohne

daß er mich im geringſten dabei unterbrach, nur ab und

an gab er durch ein dumpfes innerliches Knurren ſeine

Aufmerkſamkeit und Teilnahme zu erkennen. Ich glaube

wohl, daß ich von der Unterhaltung der beiden Schufte

nichts Weſentliches verſchwieg und manches faſt wört

lich zu wiederholen im ſtande war, denn die Erlebniſſe

dieſer Angſtſtunden hatten ſich in mein Gedächtnis wie

in Marmor eingegraben. Als ich ſchließlich nichts mehr

wußte und ſchwieg, ſaß Herr Wohland eine ganze Weile

und ſtarrte vor ſich hin. Dann knurrte er in gemeſſenen

Zwiſchenräumen den verdichteten Inhalt ſeiner Ge

danken von ſich:

„Schleicher!“ ſagte er, „Schnüffler! . . . Spion!

. . . Dieb! . . . Saufaus! . . . Einbrecher ! . . . Schuft!

. . . Danke, mein Sohn!“ rief er dann ganz unver

mittelt und legte mir die Hand auf den Scheitel.

„Guter Junge! . . . tapferer Junge! . . . nie vergeſſen!

. . . Nie!“

Dann verſank er in Nachdenken, denn es fragte

ſich, was nun zu thun ſei, um die Einbrecher abzu

fangen, ohne daß ſie vorher Witterung davon bekamen,

daß ihr Plan verraten ſei. Das war nicht ſo leicht,

und vieles gab es dabei zu bedenken. Es mußte auf

unauffällige Weiſe in die Stadt geſchickt werden, die

etwa eine Meile entfernt war, damit von dort zwei

Gerichtsdiener zur Stelle kämen. Der Arbeiter Wahm

kow, der die ganze Woche auf der Inſel war und jeden
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Sonnabend zu ſeiner Frau nach Hauſe fuhr, durfte das

auch diesmal nicht verſäumen, weil das Verdacht er

regt hätte; auch mußte er aus denſelben Gründen Stina

mitnehmen, die in ihrem Dorfe erwartet wurde; denn

es war vorauszuſehen, daß Driebenkiel ſich durch

den Augenſchein davon überzeugen und wahrſchein

lich auch verſuchen würde, ſie anzureden, um ſich zu

vergewiſſern, daß auf der Inſel nur Herr Wohland

und ſeine Wirtſchafterin zurückgeblieben wären. Nun

war es aber nicht ſicher, ob nicht Stina

eine gewiſſe Zuneigung zu Driebenkiel

Herr Wohland lächelte.
„Selbſt angelegt! /l ſagte EU, „geh!“

Ich lief, ſo ſchnell ich konnte, zum Ufer, und fand

dort Onkel Philipp, der, in ſichtlich übertriebener Weiſe

zum Angeln ausgerüſtet, hinten in unſrer Jolle ſaß

und eine ſehr reſpektvolle Entfernung vom Ufer inne

hielt. Da es zuweilen vorkam, daß er zum Angeln

oder auch nur, um Waſſerpflanzen nachzuſtellen, aus

fuhr, ſo hatte er wohl gedacht, auf dieſe Art ſein Unter

ich dir, ich komme mir wie ein kriminelles Licht vor,

ein Lumen!“

Herr Wohland kam uns entgegen und reichte meinem

Onkel die Hand. -

„Freue mich!“ ſagte er. „Ihr Wunſch?“

„Ohne Umſchweife grad darauf los,“ ſagte Onkel

Philipp. „Auf der Chauſſee im Walde hinter der

Krebsbucht hält jetzt wahrſcheinlich ſchon der Wagen

des Herrn Martens und wartet auf mich. Wartet, bis

ich komme. Sobald Sie es wünſchen,

laſſe ich mich überſetzen und fahre zur

hegte, was ſie veranlaſſen könnte, ihn

zu warnen. Sie hatte ſich früher ſeine

plumpen Galanterien gefallen laſſen und

war weniger zurückhaltend gegen ihn ge

weſen, als es mit Mamſell Kallmorgens

hohen ſittlichen Anſchauungen zu ver

einigen geweſen war. Man konnte gar

nicht wiſſen, ob nicht noch jetzt eine Art

Verhältnis zwiſchen dieſen beiden Leuten

beſtand, und deshalb war hier große Vor

ſicht geboten.

Ich entnahm alle dieſe Ueberlegungen

aus abgeriſſenen Worten, die Herr

Wohland zuweilen vor ſich hinſprach;

zuletzt ſprang er auf und ging, indes

er mit der Hand in ſeinem Barte wühlte,

ruhelos im Zimmer auf und ab. Um dieſe

Zeit hörte ich vom Ufer her einen wohl

bekannten Pfiff, der ſich dreimal wieder
Plan der transkaſpiſchen Militärbahn.
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Stadt und bringe die Sache mit dem

Gericht in Ordnung. Zwei Gerichtsdiener

müſſen wir haben, und natürlich, Mudrach

muß dabei ſein – Sie wiſſen natürlich,

Mudrach, der damals den berühmten

Einbrecher Puttfarken feſtgenommen hat.

Ein ſehr tüchtiger Mann in ſeinem Fach,

ganz Ungemein tüchtig.“

Herrn Wohland war dieſe Löſung

der Frage ſehr angenehm, und er ſtimmte

mit Dank zu, obwohl man wohl merkte,

wie ſauer es dem einſiedleriſchen Manne

wurde, fremde Hilfe anzunehmen; Onkel

Philipp aber fuhr fort wie folgt:

„Was denken Sie, Herr Wohland:

wollen Sie den Hund opfern?“

„Was?“ fragte dieſer, verwundert

auffahrend. s

„Die Sache iſt die: die beiden Kerls

holte: „Pickperwick!“ wie ein Wachtel- –

ruf. Das war Onkel Simonis, der uns

auf ſeiner Stockkrücke alſo zuſammenzupfeifen pflegte,

wenn wir im Walde beim Botaniſieren uns zu weit

voneinander zerſtreut hatten. Zum zweiten Male

wiederholte ſich dieſer dreifache Pfiff. Herr Wohland

beachtete ihn nicht, ich aber rief:

„Herr Simonis iſt da!“

„Wer?“ fragte Wohland.

„Mein Onkel Simonis aus Steinhuſen, er weiß

alles, Adolf Martens hat ihm zuerſt alles geſagt.“

„Holen!“ ſagte Herr Wohland.

„Iſt der Hund feſt?“ fragte ich etwas zaghaft.

. ."

- - f.

",,

iſt- - - - iſ . . -

nehmen ſo unauffällig wie möglich zu machen. Vor

ihm ſaß iſern Hinrich, der ihn hergerudert hatte und

mich mit einem wohlgefälligen Grinſen begrüßte. Augen

machte er dazu, die ihm vor Neugier faſt aus dem

Kopfe ſprangen. W

Er ruderte nun heran, Onkel Philipp ſtieg aus,

und wir beide eilten ſo ſchnell wie möglich zu Herrn

Wohland. Unterwegs ſagte er: „Ich ſtelle mich Herrn

Wohland zur Verfügung, vollſtändig zur Verfügung

in dieſer Notſache. Das muß er annehmen, er kann gar

nicht anders. Habe ſchon meinen Plan, – genial, ſage

haben ſich verabredet, daß Driebenkiel

- - zuerſt den Hund beſeitigen ſoll. Mit

Strychnin. Unterdes wartet Jochen Nehls in ſicherer

Entfernung auf dem Waſſer. Laſſen Sie nun

Driebenkiel, wenn er den Hund ſucht, allein feſt

nehmen, ſo macht das Lärm, geht nicht ohne Geräuſch

ab, und dann merkt Jochen Nehls Verrat und ritſcht

aus. Nein, er muß mit an Land, daß wir ſie beide

kriegen. Der Hund iſt ein großes Hindernis. Ich

aber hab' mir ſchon was ausgedacht: Stina muß ihn

umbringen!“ - - - -

„Was?!“ rief Herr Wohland wieder mit großer

Entrüſtung.
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„Nur mit ihrer Zunge!“ rief Onkel Philipp, „mit

ihrer glatten Weiberzunge. Wenn Stina nun mit

Wahmkow in ihrem Dorfe ankommt, da iſt es doch

ganz gewiß, daß Driebenkiel ihr auflauern, und wohl

ſicher, daß er ſie anreden wird. Er wird ſie etwa

fragen, wie es auf dem Uhlenberge geht, oder der

gleichen. Ja, das wird er. Dann macht ſie ein weh

leidiges Geſicht und ſagt etwa: „Ach Gott, ach Gott,

Herr Wohland is ſo trurig, unſ' Waſſer is dodt bläben,

hett ſick'n Knaken in 'n Hals ſlaken un is ſtickt, hüt

morn Klock teihn!“ Dann wird Driebenkiel denken,

die Götter ſeien mit ihm im Bunde und wollten ihm

wohl, und er wird äußerlich ſalbungsvolle Trauer

heucheln, innerlich aber grifflachen, und die beiden

Kerls werden nachher ohne weitere Vorſichtsmaßregeln

an Land gehen, und in Mudrachs und ſeines Kollegen

ſiegreiche Greifarme fallen.“

„Läßt ſich hören!“ ſagte Herr Wohland.

„Und wenn Sie erlauben,“ rief Onkel Philipp,

„ſo laſſen wir Stina gleich 'reinrufen, und wenn Sie

nichts dagegen haben, ſo mach' ich ihr den Standpunkt

klar, denn ich verſteh' mit ſolchen Leuten umzugehen.

Ich werd' ihr ſo ſanft andeuten, daß ſie auch gleich

mit ins Zuchthaus kommt, wenn ſie es Driebenkiel

merken läßt, was gegen ihn ins Werk geſetzt wird, und

daß ſie ein dem Teufel verfallener Höllenbraten iſt,

wenn ſie ihre Sache nicht ordentlich macht.“

Herr Wohland ging nach dem Glockenzuge, Um

Stina herbeizurufen, und Onkel Philipp ſagte zu mir:

„Du kannſt hinausgehen und dich mal nach Hinrich

umſehen, ob der auch keinen Unſinn macht, und ſag ihm,

'ne Stunde müßt' er wohl noch warten, bis ich käme.“

Unterdes kam Stina ſchon herein, und ich entfernte

mich ziemlich widerwillig, da ich mir von dieſer In

ſtruktion einige dramatiſche Ergötzung verſprach.

(Fortſetzung folgt.)

«Sººs

Die transkaſpiſche Wilitärbahn.
Voit

Dr. Rudolf ABiſchin.

(Siehe die Abbildungen. Seite 124, 125 und 128.)

Feine Eiſenbahn der Erde iſt wohl aus ſo rein ſtrategi

ſchen Gründen erbaut worden wie die transkaſpiſche,

die eine direkte Verbindungslinie zwiſchen Europa, beziehungs

weiſe dem Kaſpiſee, und Zentralaſien bildet. Wollte man

die Vorgeſchichte dieſer Bahn verfolgen, ſo müßte eigentlich,

ſo paradox es klingt, bis in das Ende des fünfzehnten

Jahrhunderts zurückgegriffen werden, zu welcher Zeit die

ruſſiſche Bewegung gegen Oſten ihren Anfang nahm. Mit

Rieſenſchritten drang Rußland dann ſpäter in das Innere

Aſiens vor und machte erſt vor den engliſchen Grenzpfählen

Halt, die durch die britiſche Armee von Süden und Süd

oſten Aſiens aus bis Pamir, dem „Dache der Erde“, vor

geſchoben worden waren. Ein Konflikt zwiſchen Rußland und

England erſchien auf die Dauer unvermeidlich, und der erſte

Schritt, den Rußland in Rückſicht hierauf that, war der Aus

bau der transkaſpiſchen Eiſenbahn. Die großen, waſſerloſen

Wüſten zwiſchen dem Kaſpiſchen Meer und der chineſiſchen

Grenze ſetzten dem Unternehmen derartige Hinderniſſe ent

gegen, daß ein andrer als General Annenkow, der intelli

gente und energiſche Erbauer dieſes Rieſenwerkes, vielleicht

verzagt wäre. Ihm gelang es jedoch, jene alte Verkehrs

ader zwiſchen Orient und Occident wieder aufzuſchließen.

Die erſte Strecke war von Michailowsk am Kaſpiſchen

Meer bis Riſil-Arwat gebaut worden und hatte den Zweck,

Truppen, Munition, Proviant und Hoſpitäler für die Ex

pedition von 1880–81 raſch bis zur Oaſe Achal-Teke

vorſchieben zu können. Später wurde der Ausgangspunkt

der Bahn von Michailowsk nach Uſun-Ada verlegt, weil

dort das Waſſer tiefer, daher der Hafen auch für größere

Schiffe zugänglich iſt. Gerade die erſten 25 Kilometer

boten die allergrößten Schwierigkeiten, denn der gelbe, körnige

Flugſand ſchien anfangs nicht zu bewältigen. Erſt als

man anfing, den Bahndamm mit Seewaſſer zu begießen,

war es möglich, ihn fertigzuſtellen. Daß das Herbeiſchaffen

der koloſſalen Mengen Waſſers, die von dem Sande wie von

einem Schwamme aufgeſogen wurden, viel Zeit und Geld

koſtete, iſt einleuchtend.

Als der Feldzug beendet war, bekam General Annenkow

den Befehl, die Bahn nunmehr weiter gegen Oſten zu

bauen und gleichzeitig den Ausgangspunkt von Michailowsk

anderswohin zu verlegen. Die Wahl fiel auf Uſun-Ada.

Urſprünglich wurde die Frage erwogen, ob es zweckmäßiger

ſei, den Ausgangspunkt der Bahn nach Kraßnowodsk zu

verlegen oder das ſeichte Fahwaſſer bei Michailowsk aus

zubaggern, doch wurden beide Projekte ihrer Koſtſpieligkeit

wegen fallen gelaſſen und die Bahnſtrecke um 25 Kilo

meter bis Uſun-Ada verlängert. Allerdings mußten auch

dort Ausbaggerungen vorgenommen werden, doch betrugen

dieſe im ganzen nur 1500 Kubikfaden Erde, und man hat

dadurch erreicht, daß die großen Warendampfer nach einer

nur achtzehnſtündigen Fahrt von Baku nach Uſun-Ada

ihre Ladung direkt löſchen können, ohne daß erſt eine Um

ladung auf ſeichtgehende Barken vorgenommen werden muß.

Uſun-Ada iſt eine lange Sandinſel, die mit der Halbinſel

Dardſha durch eine bloß einen Fuß unter Waſſer liegende,

etwa 2 Kilometer lange Sandbankverbunden iſt. Dieſe wurde

mit einem Pfahlroſt verſehen und mit Erde überſchüttet,

wodurch eine Verbindung mit dem Feſtlande hergeſtellt war,

über die die Schienen laufen. Später wurde der Aus

gangspunkt der Bahn allerdings doch nach Kraßnowodsk

verlegt.

Schon ſechs Monate nach jenem Beſchluſſe, am 10. Mai

1886, waren alle dieſe Arbeiten fertiggeſtellt, und die feier

liche Eröffnung der Station Uſun-Ada konnte erfolgen.

Sieben Monate ſpäter beſaß dieſe Station über hundert

Häuſer, Reſtaurants, Apotheke, Poſt und Bazare. General

Annenkow hatte, wie erwähnt, gleich beim Bau der erſten

25 Kilometer mit allen nur erdenklichen Schwierigkeiten

zu kämpfen, machte ſich aber die dabei geſammelten Er

fahrungen zu nutze und organiſierte hiernach ſein Perſonal

und die ganzen Arbeiten beim Weiterbau der Bahn.

Nur die Erd- und Maurerarbeiten wurden von Aſiaten

ausgeführt, zu allen andern Arbeiten ruſſiſches Militär oder

in einzelnen Fällen auch ausgediente Soldaten verwendet.

Weiter traf General Annenkow während beider Bau

perioden von 1880–81 und 1885–87, beziehungs

weiſe 1889, die Anordnung, daß ein vollſtändig geſchultes

Sanitatscorps dem Bahnbaue zugeteilt war. In zweiter

Linie war es wichtig, für geſundes Trinkwaſſer zu ſorgen,

welches teils durch eine Deſtillationsanlage in Michai

lowsk, die täglich 500 Kubikmeter Waſſer lieferte, er

zeugt wurde, teils durch Graben von arteſiſchen Brunnen

gewonnen werden mußte. In beiden Fällen mußte dies

Waſſer der ſich fortwährend vorwärts bewegenden Arbeiter

maſſe in geeigneten Reſervoirwaggons nachgeführt werden.

In dritter Linie legte Annenkow Wert darauf, daß

die des Klimas ungewohnten Leute nicht überanſtrengt

wurden. Die Offiziere, Mannſchaften und eingeborenen

Arbeiter waren in einem Kaſernenzuge untergebracht,

deſſen Waggons eine obere Etage hatten, ſo daß der

ganze Transport in einem einzigen Zuge untergebracht

werden konnte. Meiſt beſtand der Zug aus 34 Waggons,

und zwar 4 für die Offiziere, 1 Offiziersmeſſe, eine Offi

ziersküche, 3 Mannſchaftsküchen, 1 Lazarettwagen, 1 Tele

graphenwagen, 1 Wagen für die Schmiede, 1 Wagen für

Speiſevorrate, 1 Materialwagen, 20 Mannſchaftswagen.

Die Einteilung für einen Arbeitstag war folgende:

Die ganze Mannſchaft wurde in zwei gleiche Abteilungen

getrennt, von denen jede je ſechs Stunden im Tage zu ar

beiten hatte; die eine von 6 Uhr morgens bis Mittag, die

zweite von Mittag bis 6 Uhr abends. Für die Abteilung,

die des Morgens ihre Arbeit begann, traf am Vorabend

ein Materialzug ein, der alles enthielt, was zum Legen

der Schienen auf einer Strecke von zwei Werſt erforderlich

war. Der Materialzug fuhr knapp bis an den Arbeiter

zug heran, lud die Schienen auf der einen Seite des Ge

leiſes, die Schwellen auf der andern ab und kehrte ſodann

zurück, um die Vorrate fur den folgenden Tag aus dem

nächſten Depot herbeizuſchaffen. Sofort zog ſich der Arbeiter

zug hinter die Abladeſtelle zurück, und die Arbeiter ſchafften

das Material nach vorne. Des Morgens begann die erſte

Abteilung mit dem Schienenlegen und hatte unter normalen

Verhältniſſen bis zu Mittag zwei Werſt gelegt; ſodann

rückte der Arbeiterzug auf das neue Geleiſe vor, nahm die

erſte Arbeiterabteilung auf und lud die zweite aus,

die bis zum Abend weitere zwei Werſt vorrückte. Unter

deſſen war am Morgen ein neuer Materialzug eingetroffen,

der das Nötige herbeigeſchafft hatte.

Während der Regenzeit im März und November mußten

die Arbeiten völlig eingeſtellt werden, ebenſo im Juli und

Auguſt, wo die Hitze ſo unerträglich wurde, daß ſich

General Annenkow genötigt ſah, ſeine Mannſchaft in höher

gelegenen Gegenden zu „überſommern“, – und trotzdem

war die Strecke von Riſil-Arwat bis Tſchardſchuj, das iſt

763 Werſt, in 1/2 Jahren fertiggeſtellt, wobei zu be

merken iſt, daß der Bau ein durchaus ſolider iſt und die

Züge auf der Strecke mit 70 Kilometern Schnelligkeit

fahren können.

Während des ganzen Baues bildete das größte Hindernis

der Flugſand, der je nach den Umſtänden und der Gegend

auch in verſchiedener Weiſe bekämpft wurde. In der Nähe

des Kaſpiſchen Meeres, wo Waſſer zur Verfügung ſtand,

half man ſich in der ſchon erwähnten Art, daß man dem

Bahndamm durch Begießen eine gewiſſe Konſiſtenz zu ver

ſchaffen ſuchte. Wo dies nicht ging, weil Waſſer auf

Hunderte von Kilometern nicht vorhanden war, legte man

zwiſchen den Sand Zweige des Saraulbaumes, des faſt

ausſchließlich, aber maſſenhaft vorkommenden Gewächſes in

der aſiatiſchen Sandſteppe. Dadurch bekam der Bahndamm

ebenfalls Halt. An einigen Stellen, wo die Vegetation

reicher war, bepflanzte man den aufgeſchütteten Damm mit

einheimiſchen Gewächſen, und an andern ſchützte man ihn vor

Sandverwehungen mittels Holzwände, ähnlich wie man es bei

uns thut, um den Damm vor Schneeverwehungen zu ſchützen.

Die ganze Bahnſtrecke, die von Uſun-Ada am Kaſpiſchen

Meere über Riſil-Arwat, Aſchabad, Merw, Amu-Darja

(Tſchardſchuj) und Buchara bis Samarkand reicht, ſtellt

nicht nur eine direkte Verbindungslinie zwiſchen Europa

und Zentralaſien vor, ſondern wir können in ihr vielmehr

den Zukunftsweg nach Indien und China erblicken –

allerdings wohl erſt, wenn die ruſſiſch-engliſche Frage in

Aſien entſchieden ſein wird.

Heute giebt es bloß zwei Seewege von Europa nach

Indien, den Weg um das Kap der guten Hoffnung und

denjenigen durch den Suezkanal. Ein Schiff, das den

erſteren zwiſchen Fallmouth und Bombay macht, muß

10400 Meilen zurücklegen und braucht dazu durchſchnitt

lich 42 Tage, wogegen es beim Kurs durch den Suez

kanal 6000 Meilen in etwa 24 Tagen zurückzulegen hat.

In neuerer Zeit hat man ſich vielfach mit dem Projekte

eines kürzeren Weges, beziehungsweiſe einer raſcheren Ver

bindung befaßt, und in dieſem Sinne wurden auch ver

ſchiedene Vorſchläge gemacht. Eine Linie von 6164 Meilen

wäre die Linie Paris, Brindiſi, Alexandrien, Suez, Aden,

Bombay, Kalkutta. Leſſeps und Cotard wollten Kalkutta

von Paris aus uber Orenburg, Taſchkend, Balch und

Peſchawer – alſo ein reiner Landweg – erreichen. Dieſe

Strecke würde 5783 Meilen betragen. Der kürzeſte Weg

von Paris nach Indien iſt aber unbedingt der, den die

transkaſpiſche Eiſenbahn vorzeichnet, und der über Warſchau,

Moskau, Baku, Uſun-Ada, Serachs, Herat, Kandahar und

WOuetta nach Schirkapur führt; dieſe Linie iſt bloß 4326

Meilen lang und führt außerdem nicht, wie die von Leſſeps

und Cotard projektierte, durch 740, ſondern bloß durch

125 Werſt Steppenland.

Könnte es zu einer Verſtändigung zwiſchen England

und Rußland kommen, ſo daß die Englander eine Bahn

von Kandahar nach Herat ausbauen würden, dann durfte

Rußland ſofort Riſil-Arwat mit Herat verbinden, und

dann wäre eine Verbindung zwiſchen Paris und Indien

geſchaffen, auf der Schirkapur in elf bis zwölf Tagen zu

erreichen wäre. Welchen Nutzen eine ſolche Verbindung

dem geſamten Handel brächte, iſt kaum zu beſtimmen. Der

Paſſagierverkehr würde ſich ganz koloſſal heben, denn man

muß bedenken, daß dadurch 250 Millionen Indern, denen

ihre Religion verbietet, das Vaterland zu Waſſer zu ver

laſſen, die Möglichkeit geboten wäre, mit der außer

indiſchen Welt in Verkehr zu treten. Selbſt in ihrer

heutigen Form iſt die transkaſpiſche Bahn, trotzdem ſe

auf ihrer ganzen Strecke, mit Ausnahme von Samar

kand und Buchara, kein Kulturzentrum beruhrt, von

außerordentlicher Bedeutung für den Handel, beſonders

für den in Baumwolle und Thee. Eine Fahrt von Uſun

Ada nach Samarkand iſt eines der troſtloſeſten Unternehmen,

die man ſich denken kann, beſonders wenn die Sommerhitze

über der endloſen Sandwüſte zu beiden Seiten zittert;

hingegen wird man reichlich belohnt durch den Beſuch der

beiden hochintereſſanten Städte Samarkand und Buchara.

Die ganze Strecke von Kraßnowodsk nach Samarkand

läßt ſich in einer neunzigſtündigen Fahrt zurücklegen. Mit

dem Dampfer aus Baku in Kraßnowodsk, beziehungsweiſe

Uſun-Ada ankommend, bemerkt der Reiſende ſofort, daß

er ſich auf zentralaſiatiſchem, beziehungsweiſe auf turk

meniſchem Boden befindet, denn der Typus der Bewohner

weicht bedeutend von jenem der mohammedaniſchen Be

völkerung der Weſtküſte des Kaſpiſees ab, die ſich haupt

ſächlich aus perſiſchen Tataren rekrutiert, welche regelmaßige,

oft ſchöne Geſichtszüge beſitzen, was von den Türkmenen

nicht geſagt werden kann.

Nachdem man die Hafenanlagen beſichtigt hat, iſt

man zufrieden, recht bald wieder dieſen nichts weniger

als einladenden Ort verlaſſen zu können und die Reiſe

nach Buchara fortzuſetzen. Der Eindruck der Steppe iſt

fürchterlich, und man begreift beim Anblick dieſes Sand

meeres, welche enormen Schwierigkeiten der Bahnbau ver

urſacht haben muß. Intereſſant iſt die Brücke über den Amu

Darja, ſonſt aber bietet die ganze Strecke gar keine Abwechslung.

In Buchara lohnt ein mehrtägiger Aufenthalt. Die

Stadt mit etwa 90 000 Einwohnern tragt einen ganz

orientaliſchen Charakter. In den Straßen ſchreien Turk

menen, Kirgiſen, Usbeken, Hindus, Ruſſen und Juden

durcheinander, daß einem Hören und Sehen vergeht. Der

Handel mit Leder, Baumwolle, Seide und Teppichen iſt

ſehr rege und erzielt einen Umſatz von rund 140 Millionen

Rubel jährlich. Stehen einem gute Empfehlungen zu Ge

bote, ſo wird man beim Emir von Buchara in Audienz

empfangen und meiſt reich beſchenkt oder mit einem Orden

geſchmückt entlaſſen.

Samarkand, „die Sagenreiche“, bietet zwar ſehr viel

Intereſſantes für den Reiſenden, hat aber für den Handel

vorläufig keine ſo große Bedeutung wie Buchara. Wenn

einmal die Bahn bis Taſchkend ausgebaut ſein wird, was

ſehr bald der Fall ſein dürfte, wird es einen gewaltigen

Aufſchwung als Handelsplatz erfahren. Faßt man kurz die

Bedeutung der transkaſpiſchen Eiſenbahn zuſammen, ſo können

folgende Momente betont werden: wichtigſte und kürzeſte

Verkehrsader zwiſchen Zentralaſien und Europa; Zukunfts

weg nach Indien und endlich auch Baſis für die zukünftigen

Operationen Rußlands im etwaigen Kampfe um die Hege

monie in Aſien.
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Fie Laſt“ von Georg Engel (Berlin, Verlag der

L& Romanwelt) hat bei ihrem erſten Erſcheinen in einer Zeit

ſchrift ein gewiſſes Aufſehen erregt. Vielleicht deshalb ſchon,

weil am Kopfe der Novelle ein Motto mit dem fascinieren

den Namen „Friedrich Nietzſche“ ſteht: „Nicht an einer

Perſon hängen bleiben, und ſei es die geliebteſte – , jede

Perſon iſt ein Gefängnis, auch ein Winkel . . . Nicht an

einem Mitleiden hängen bleiben, und gälte es höheren Men

ſchen, in deren ſeltene Qual und Hilfloſigkeit uns ein Zufall

hat blicken laſſen!“ Die Heldin bleibt hier auch wirklich

weder an einer Perſon noch an einem Mitleiden hängen. Sie

iſt jung, geſund, ſtark, ſchön, gebildeter und vornehmer als

die Leute der kleinbürgerlichen Sphäre, der ſie entſtammt. Mit

ihrer Thatkraft und ihrem Selbſtgefühl gelingt es, dem Hauſe

und der Wirtſchaft des Schwagers den faſt verlorenen

Wohlſtand und das Behagen einer Heimat zurückzugewinnen.

Daß dabei auch die Herzen und die Sinne zweier auf

einander angewieſener Menſchen ſich leidenſchaftlich zu

einander neigen, iſt natürlich und begreiflich. Es ſteht nur

zwiſchen ihnen ein lebendes Geſpenſt, die Frau und

Schweſter, die nach kurzen Tagen des Eheglücks aufs Siech

bett geworfen wurde und täglich mehr und mehr die un

erträgliche Laſt ausmacht, unter der Wilms, der Pächter,

ſtöhnt und beinahe zuſammenbricht. In beiden ſteigt der

Wunſch nach ihrem Tode auf, erſt heimlich, ſcheu, wider

ſtrebend, dann laut und bewußt. Des Mannes Gewiſſen

windet und krümmt ſich in Höllenqualen. Das Mädchen

empfindet nur einen ſchwachen Anprall ſolcher Gefühle.

Die Kranke unten in der feuchten, ſchwarzen Ruheſtätte,

auf der Blumen blühen, und ſie ſelbſt oben bei dem ge

liebten Manne, deſſen Herz ihr gehört, den ſie während

eines ganzen Jahres erzogen, gebildet, veredelt hat – das

zu wünſchen iſt keine Sünde, nur der Lauf der Natur, ſo

ſagt ſie ſich erhobenen Hauptes und ohne quälenden Herz

ſchlag! Dennoch ſtirbt die Schweſter nicht gleich. Ihre Augen

fangen aber plötzlich an, klar zu ſehen, und ſie iſt nicht

großherzig, nicht opfermutig, ſondern eine Unglückliche, die

den Becher des Lebens nicht nach dem erſten Schluck abſetzen

will, ſondern ſich gegen ihr Schickſal ſträubt: eiferſüchtig,

zornig, haßerfüllt, kleinlich und mit verleumderiſcher Zunge.

Ihr Mann darf die Schweſter niemals heiraten, er giebt

das Verſprechen, und fortan ſteht auch kalt und ſtarr die

Geſtalt der Toten zwiſchen den Ueberlebenden. Vergeblich

ſucht das Mädchen den Mann über die Kluft hinweg

zuziehen, die er nicht zu überſpringen vermag. . Ihr Stand

punkt iſt feſt und ruhig, jenſeits von gut und böſe, er

leidet und zweifelt, bis ſie endlich ihre Machtloſigkeit er

kennt und entſchloſſen, ein Ende zu machen, Wilms' Haus

für immer verläßt. Als ſie im Zuge ſitzt, um einer neuen

Zukunft entgegenzufahren, begreift ſie ſich ſelbſt nicht mehr;

der Pachthof iſt hinter ihr verſchwunden, eine friſche Luft

weht ihr entgegen. Sie fühlt ſich von einem Krankenbette

erſtanden und ſoll jetzt zum erſtenmal wieder hinaus in die

lachende, ſonnenfunkelnde Welt. Der Zug bewegt ſich

raſcher, raſcher in rotgoldene Abendglut hinein. Sie ſieht

nicht mehr zurück.

Sudermann hat eine ähnliche Geſchichte geſchrieben –

den Titel habe ich vergeſſen. Aber es kommt eine Frau

drin vor, die ſich den Tod giebt, weil ſie den Mann nicht

zu heiraten vermag, deſſen Liebe ſie am Leidensbette der

Schweſter gewonnen. Auch hier war der Wunſch auf

geſtiegen: ſie ſoll ſterben! Die Gedankenſünde eines Augen

blickes, bereut, verabſcheut! Aber das zarte Gewiſſen der

Frau fragt ſich trotzdem: in einer roheren Zeit, bei einem

weniger empfindlichen Unterſcheiden von Recht und Unrecht,

was wäre vielleicht die Folge des Gedankens geweſens?

Der Mord! Und ſo kommt es, daß ſie ſich, am Ziel ihrer

Wünſche angelangt, als Mörderin fühlt, unwert eines

wirklichen Menſchenglückes, daß ſie das Todesurteil

an ſich ſelbſt vollzieht. Wer hat nun recht, Engel oder

Sudermann? Der eine, der ein fein organiſiertes Ge

wiſſen verherrlicht und Mitleid und Sympathie für ein

Weſen weckt, das ſein unkontrolliertes Verlangen mit dem

Leben büßt, oder der andre, der das Uebermenſchentum

eines Weibes auf den Schild hebt, das aufrecht und ziel

bewußt den Weg zum Glücke über ſchwächliche Bedenken

und Gefühlshinderniſſe wandelt und entſchloſſen, faſt ohne

Trauer den Fuß wendet, da unüberwindliche Hinderniſſe ſich

ihm entgegenſtellen?! Mag der Leſer der packend und fein

ausgeführten Novelle „Die Laſt“ ſich darüber ſelbſt ein Urteil

bilden. Möglich, daß es ihm dann geht wie mir und auch

ihm eine kalte Hand nach dem Herzen greift, daß er ſich

fragt, was ich mich gefragt habe: iſt es nötig, in unſrer

kaltverſtändigen, ſkrupelloſen, nur von Thaten und Erfolgen,

nicht von Empfindungen beherrſchten Zeit den Menſchen

noch beſonders zuzuraten: „Hängt euer Herz an nichts! Bleibt

frei! Zertretet ohne Bedauern, was euch hindert, wenn

es ſchwächer iſt als ihr ſelbſt. Stoßt mit ſtarker Hand

nieder, was ſchwankt, denn es iſt ſein Schickſal, zu fallen.“

Ä glaube kaum, daß wir ſolchen Mahnruf noch nötig

haben!

„Vor Tau und Tage !“ (Berlin, F. Fontane)

iſt ein Band von drei Novellen, in denen ſich C. Viebig

zweifelsohne als eine feinfühlige, kluge, talentvolle Frau

erweiſt, die aber dem Kranze ihres jungen Ruhmes doch

keine beſonders leuchtende Blüte hinzuzufügen. Der Haupt

reiz früherer Arbeiten fehlt ihnen: die Selbſtverſtändlich

keit und Einfachheit, der Wald- und Erdgeruch, der durch

die „Kinder der Eifel“ zieht, die kräftige und doch ſo

poetiſche Natürlichkeit, die an den „Rheinlandstöchtern“

erfreut. Die drei Novellen „Vor Tau und Tage“ haben

einen Anſtrich von Künſtlichkeit. Die Verfaſſerin hat ihre

Stoffe geſucht, ſie haben ſich ihr nicht aufgedrängt. Am

allerwenigſten ſagen mir die „Geſpenſter“ zu. Ein Mädchen,

das ſich mit einem geliebten Manne nicht verloben will,

das ſich ferner weigert, mit dieſem Manne als Gattin zu

leben, das ihn endlich mit Ahnungen und Todesvorſtellungen

halb wahnſinnig macht, und das alles, weil ihre Mutter

und ihre Schweſter die Geburt von Kindern mit Siechtum

und Leben bezahlt haben – ſolch ein Mädchen, ſolche

Frau mag für den Nervenarzt intereſſant ſein, dem Leſer

bereitet ſie auf mehr als hundert Seiten nur Aerger, und

ihre endliche Geneſung von Krankheit und Wahnideen er

regt eine höchſt mäßige Mitfreude.

Die Charakterſtudie „Nicht ſchlecht“ von Emil

Kaiſer (Leipzig, Karl Reißner) beſchäftigt ſich nicht nur

mit der Analyſe eines einzelnen Menſchen, ſie wendet ſich

vielmehr an die ganze, erſchreckend große Klaſſe verblendeter,

eitler, von falſchem Stolz erfüllter Väter und Mütter,

deren Größenwahn das Unglück ihrer Kinder iſt. Auch

hier wird jedes Opfer gebracht, um den mäßig begabten

Sohn „etwas Beſſeres“ werden zu laſſen. Die Eltern

leben in der Küche, eſſen die Kartoffeln aus der Pfanne

und Wurſt und Brot vom Tiſche, ſie darben und arbeiten

ſich zu Tode, während der junge Herr „ſeinen Kommers

hat, ja Vorſitzender iſt mit 'ner Schärpe und 'nem Degen“!

Sie werden geduldet, verſteckt, belehrt, grob angefahren, bis

der kleine, ſchwache Gernegroß ſchließlich zum Betrüger und

Ehrloſen geworden iſt, ein Vater- und Muttermörder, ohne

je die Hand nach ihnen aufgehoben zu haben. „Nicht ſchlecht“

macht keinen Anſpruch darauf, eine „erbauliche“ Geſchichte

zu heißen, aber es zeugt von ſcharfer Menſchenkenntnis

und rückſichtsloſer Aufrichtigkeit und iſt nicht nur leſens-,

ſondern auch beherzigenswert.

Endlich einmal wieder einen Bauernroman ohne Koſtüm,

ohne Dialekt, ohne Schminke und ohne Theatercouliſſen! „Der

gemordete Wald“ von Fedor von Zobeltitz

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) ſpielt in der Mark,

und dem Verfaſſer, der ſich dort mit Land und Leuten gar

wohl auskennt, iſt der Lokalton wie die Charakteriſtik aufs

beſte gelungen. Beſchränkter Starrſinn, kleinlicher Eigen

nutz und ein enger Horizont beſchwören ſchwere Schatten

herauf, dazwiſchen aber blitzt der Sonnenſtrahl eines feinen,

leichten Humors auf freundlichen Bildern und anziehenden

Geſtalten. „Der gemordete Wald“ iſt nicht nur eigenartig

in Bezug auf Thema und Schreibweiſe, er iſt, trotz ſeines

Endes, in dem ſie ſich „nicht kriegen“, auch in hohem

Grade intereſſant und ſympathiſch.

Mit ſeiner als liebenswürdig und luſtig bekannten Feder

giebt Wilhelm Meyer-Förſter in „Derby“ (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt) ein anſchauliches Stück Berliner

Lebens und Treibens zum beſten, ohne allzu große Fineſſen,

aber auch ohne beſondere Härten. Seine Komik hat ſich ver

feinert; ſie erinnert an Dickens, wenn er die Kleinen vom

Theater ſchildert, die ſo ſehnſüchtig nach den Großen des

high-life des Sportes hinſchauen und nicht ſehen wollen

oder können, daß dort das Glück vielleicht noch weniger

zu Hauſe iſt als bei ihnen. In der Sportwelt, die das

Milieu des Romanes abgiebt, iſt der Autor ebenfalls ganz

daheim. Warum er aber den Helden, der ſozuſagen mit

offenem Munde den Wundern und Ueberraſchungen des Turfs

gegenuberſteht, gerade aus Inſterburg ſtammen läßt, will

mir nicht recht einleuchten. Ob ſich in dieſer oſtpreußiſchen

Stadt die Füchſe gute Nacht ſagen oder nicht, mag als

Anſichtsſache auf ſich beruhen. Jedenfalls aber liegt Inſter

burg nicht nur im Herzen des Pferdelandes Litauen, ſondern

hat auch außerdem noch alle Urſache, auf ſeine Rennen ſtolz

zu ſein, Rennen, an denen die Bevölkerung aus Stadt und

Land nicht nur lebhaften, ſondern auch verſtändnisvollen

Anteil nimmt. Für einen geborenen Inſterburger dürften

alſo Sportintereſſen weit weniger böhmiſche Dörfer ſein

als für die Kinder von tauſend andern Städten, auch wenn

ſie der Metropole des Reiches um hundert Meilen näher

wohnen.

Ein mutiges, begeiſtertes Buch, das nach eignem Rechte

beurteilt ſein will, iſt „Schach der Qual“ von Bertha

von Suttner (Leipzig, E. Pierſon). Man kann in

vielen Stücken andrer Meinung ſein als die bekannte Ver

faſſerin von „Die Waffen nieder“, ihr Appell an die edlere

Natur der Menſchheit wird doch in jedem fühlenden Herzen,

in jedem aufwärtsſtrebenden Geiſte ein lautes Echo finden.

Die Notwendigkeit einer moraliſchen Kultur in unſerm

ſonſt ſo hochziviliſierten Zeitalter kann niemand leugnen,

und nur die kleinen Geiſter und noch kleineren Herzen

werden zu lächeln wagen, wenn Bertha von Suttner in

ſchönem Eifer übers Ziel hinauswirft - Sie wird die Dual

nicht aus der Welt ſchaffen, auch wenn alle ihre Mah

nungen und Gebote ſich erfüllen ließen. Aber daß ſie es

überhaupt will, daß ſie zeigt, wie unterminiert der Weg

des ewigen laisser faire und laisser aller in Wahrheit

iſt, das allein ſchon verdiente ihr den Dank der Allgemein
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heit, auch wenn ihr Buch weniger warmherzig und weniger

geiſtreich wäre. %

„Der Fanar und Mayfair“ von Rudolf Lindau

(Berlin, F. Fontane) deckt mit ſeinem fremdartigen Titel

eine nicht minder fremdartige Geſchichte, deren Schauplatz

teils England, teils die Türkei, am Goldenen Horn, iſt.

Sie iſt in dem bekannten einfach-anmutigen, ein wenig

kühlen Erzähltone Lindaus geſchrieben und weiß durch die

Schilderung ungewöhnlicher Verhältniſſe und die Verkettung

ſeltſamer Umſtände mehr als durch eine in die Tiefe

gehende Charakteriſtik das Intereſſe des Leſers zu gewinnen

und bis ans Ende feſtzuhalten.

Ein hübſch ausgeſtattetes Bändchen hat Hans Arnold

wieder mit den lachenden, harmloſen Kindern ihrer fröh

lichen Muſe angefüllt. Der ſelige Winterfeld hat noch

immer mehr Verehrer, als man glauben ſollte. Hans Arnold

iſt geiſtig mit ihm verwandt, wenn auch ſo weitläufig,

wie eine feine, moderne Salondame mit dieſem alten Hau

degen des Witzes verwandt ſein kann. „Aprilwetter“

(Stuttgart, Adolf Bonz) wirkt unwiderſtehlich aufs Zwerch

fell und mag allen denen, die vom Himmel das Gnaden

geſchenk eines herzlichen Gelächters empfangen haben, beſtens

empfohlen ſein.

Sehr Winterfeldſcher Humor treibt in der Berliner

Novelle „Heirat auf Tauſch“ von Hugo Gerlach

(Berlin, F. Fontane) ſein Weſen. Sie führt in Gegenden,

in die ſich der Weſtberliner ſelten, der Reiſende höchſtens

dann verirrt, wenn er mit einem Probenkoffer auf dem

Bahnhofe ankam. Die Geſchichte der beiden alten Mädchen,

ihrer klugen Mutter und Brüder, die gern unter die Haube

kommen, reſpektive ſich durch Ehevermittlung Vorteile ſchaffen

wollen, iſt komiſch, ſehr komiſch ſogar, aber eine gewiſſe

Grobkörnigkeit beſchränkt das Vergnügen. Die handelnden

Perſonen ſind von ſo zweifelloſer Gewöhnlichkeit, nicht nur

in den Manieren, ſondern auch in der ganzen Lebensauf

faſſung, daß ſich der Gebildete trotz eines gewiſſen Amüſe

ments am Ende doch mit einem kleinen Achſelzucken und

gelinden Naſerümpfen von dieſer Poſſe in Romanform

abwenden wird.

Aeltere und jüngere Verehrer von Robinſonaden und

Indianergeſchichten ſeien auf den Seeroman: „Die drei

Verſchollenen vom Sirius“ von Georges Price

(Stuttgart, Joſeph Roth) hingewieſen. Die drei Ver

ſchollenen ſind zur Abwechslung aber nicht auf eine wüſte

Inſel, in Prairien und Urwälder verſchlagen, ſondern

gehen mit ihrem Schiff unter, um in einer der waſſer

dichten Kammern am Grunde des Meeres über ihr Schick

ſal und die Art ihrer Rettung nachdenken zu können.

Zum Glück ſind ſie nicht nur thatkräftige, mutige und

hochintelligente Leute, ſondern finden auch unter den Chemi

kalien und Medikamenten des zur ſchnellen Hilfeleiſtung

bei einer Cholera-Epidemie nach Beirut ausgerüſteten

„Sirius“ die Mittel, ſich am Leben zu erhalten und zu

befreien. Sie ſprengen ſchließlich eine Platte in der Schiffs

verkleidung, finden aber nicht den Weg nach oben, den ſie

gehen wollten, ſondern geraten in eine ſeltſame, verſunkene

Stadt altägyptiſchen Urſprungs, durch deren verſchüttete

Straßen ſie endlich auf der kleinen Inſel „Syros“ im

griechiſchen Archipel anlangen, gerade in dem Moment, als

man ihnen dort ein Grabdenkmal errichten will und zur

Grundſteinlegung ein Loch in die Lavaſchicht ſprengt, aus

dem die drei abgezehrten, gebeugten, von Waſſer triefenden

Verſchollenen ans Tageslicht ſteigen und den Ihrigen in

die Arme ſinken. So findet die höchſt romanhafte Er

zählung auch ein höchſt romanhaftes Ende, und falls ſie

nicht wahr ſein ſollte, muß man doch zugeben, daß ſie gut

erfunden iſt.

Backfiſche des Geſchmackes diesſeits und jenſeits der

Vierzig werden. „Die kleine Comteſſe“ von Phil.

Wenger hoff (Leipzig, Karl Reißner) ſicher mit Ent

zücken verſchlingen. Das Thema könnte gar nicht altbackener,

die Moral nicht verwäſſerter und erbaulicher ſein! Der

Autor, falls er nicht eine Autorin iſt, verſteht ganz glatt

und verſtändlich deutſch zu ſchreiben. Er hat in der erſten

Klaſſe oder der Selekta des Seminars gewiß ſehr gute

Aufſatzzenſuren erhalten. Daß man zur Schriftſtellerei

heutzutage nicht auch noch Talent braucht, iſt eine angenehme

Thatſache, die alljährlich von vielen hundert neuen Werken

glaubwürdig beſtätigt wird. Phil. Wengerhoff findet

ſeinen Weg ebenfalls ohne dieſen Ballaſt. Er kennt auch

die Welt nicht oder will ſie nicht kennen. Seine Tugend

iſt roſenrot, ſein Laſter ſchwarz angezogen. Letzteres nimmt

im geeigneten Moment einen ebenſo unmotivierten wie er

freulichen Koſtümwechſel vor: die gemalten Steine auf dem

gefahrvollen Pfade einer Frau, die einen andern liebt und

einen andern heiratet, werden mit grazioſer Leichtigkeit

überſprungen. Die „kleine Comteſſe“ entdeckt ihr Herz,

das längſt für den angetrauten, ſehr reichen und ſehr edeln

Gatten zu ſchlagen begonnen hat, und dieſer wiederum erkennt

am Sterbebette des Nebenbuhlers die rührende Unſchuld der

ſchon ohne Gehör Verſtoßenen. Daß das höchſt befriedi

gende Ende ein leidenſchaftliches Liebesglück, mit der üb

lichen Taufe nach Jahresfriſt, iſt, braucht eigentlich nicht

mehr hinzugefügt zu werden. M. zur Megede

2
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HD G Ullmann am nächſten Morgen. Nachmittags machte „Nachtigallen ſingen auch, wenn ſie nur ganz

Die Ndºch tig CN UL. Gertrud ſich zum vorgeſchlagenen Stelldichein fertig. einfach reden. Sagen Sie mal: wie oft ſind wir

Roman In der Schlafſtube ſtand ein zur Hälfte vollgepackter nun hier zuſammengekommen?“

VON Reiſekorb; Kleidungsſtücke und Bücher lagen umher. „Viermal.“

Johantta Nienta1ttt. Luiſe ſaß am Fenſter und ſtickte emſig, die Stunde „Nicht mehr? Ein ganzer Roman lebt mir

(Fortſetzung.) Tageslicht noch auszunutzen. davon im Herzen. Lauter reizvolle Stunden. Wie

Nttersbach blies den Dampf empor und ſah

/ zur Decke, warf dann mit einemmal die

Zigarre in den Aſchenbecher und ſchob mit

raſchen Händen die Aktenſtücke ineinander.

„Genug davon, es greift dich an! Aber, Reinhold,

was nun?“

„Nichts, die Geſchichte iſt ja zu Ende.“

„Hochmütigſter –“

Die Thür wurde aufgeſperrt, Konſtanze ſtand

auf der Schwelle.

„Hier?“ rief ſie mit Lachen und Vorwurf zu

gleich. „Da möchte man ſich ja gleich dazuſetzen.“

„Wir ſehen es gern,“ antwortete Ottersbach,

ſprang auf und zog einen Stuhl für ſie heran.

„Danke, nein; ſie warten ja oben.“ Ihre Augen

luden ihn ein, zu folgen, er verſchwand im Schlaf

zimmer, den Mund vom Zigarrendampf zu ſäubern,

dann begleitete er Konſtanze, mit grüßender Gebärde

gegen Reinhold, zu den Pflichten und Genüſſen, die

oben auf ihn warteten.

Seine kurze Abweſenheit wurde ihm als Trick

ausgelegt, als Mittel, ſich begehrenswert und rar

zu machen, aber er hatte nichts davon beabſichtigt,

und die Auslegung hinderte ihn auch nicht, nach

etwa einer Stunde wieder davon und zu Reinhold

zurückzuſchleichen. „.

Mit beiden Armen gebreitet ſtand er in der

offenen Thür.

„Da bin ich. Und nun?“

Reinhold blickte vom Buche auf, darin er ge

leſen:

„Aug', mein Aug', was ſinkſt du nieder,

Goldne Träume, kehrt ihr wieder ? –

Weg, du Traum, ſo gold du biſt –,“

„Hier auch Lieb' und Leben iſt,“ fiel Ottersbach

ein und trat unter die Lampe. „Ich war bei dir,

auch oben, verlaß dich darauf, und darum ernſtlich

und ehrlich: Was nun? Antworte nicht wieder:

„nichts, denn der Geſchichte zweiter Teil beginnt.

Gertrud iſt nun frei, oder beſſer: wir ſind frei,

denn wir ſtehen nicht mehr in der Gebundenheit des

Unterſuchungsrichters mit der Verpflichtung auf dürre

Sachlichkeit vor ihr. Du willſt, du möchteſt ſie

heiraten; was dich anbetrifft, ſo iſt es auch Zeit

für Heirat, hohe Zeit. Du brauchſt eine Frau,

du brauchſt Eheglück. Langes Zögern heißt den

Anſchluß verpaſſen. Und die Meerwitze oben?“

„Otto!“

„Gieb mir Erlaubnis, Gertrud kennen zu lernen,

ſo nah, um ein Urteil zu haben.“

„Was braucht es der Erlaubnis?“

„Gewiß, ich könnte ſie mir ungefragt nehmen,

in deinem Intereſſe.“

Mit raſcher Bewegung warf Ullmann die wär

mende Decke von den Knieen, ging an ſeinen Schreib

tiſch, nahm Gertruds Brief an Bonne aus einem

Fach und gab ihn Ottersbach.

„Lies, und du kennſt ſie. Der Brief iſt an

ihren Lehrer gerichtet, ehe ſie uns kannte.“

Ottersbach las im Stehen, und Ullmann ſtand

abgewandten Geſichts am Fenſter und wartete.

„Ich danke dir,“ ſagte Ottersbach, als er ge

leſen, und wollte noch mehr ſagen, da klopfte der

Diener an die Thür.

„Herr von Ottersbach hätte oben zu tanzen ver

ſprochen; die gnädige Frau ließe bitten.“

So wurde er noch einmal entführt, aber auf

der Treppe, die er mit großen Sätzen nahm, ſang

er, daß die Stimme zu Reinhold drang:

„Die Nachtigall im Strauche ſaß“ und ſo weiter.

XIV.

„Lieber Herr von Ullmann!

Bitte, ſchreiben Sie mir keine Briefe. Meine

Mutter und meine Schweſtern ſind zugegen, wenn

ich ſie erhalte; was ſoll ich ihnen ſagen? Morgen

nachmittag gegen vier will ich in der Nähe von

Stenzels Garten ſein und ſchauen, ob Sie kommen.

f Ihre Gertrud.“

Dieſe knappen, ängſtlichen Zeilen, als Stadtbrief

frankiert und abends zur Poſt gegeben, erreichten

X

„Du kommſt doch bald wieder, Gertrud?“ rief

eine Stimme von der Küche her.

„Ja, Mutter, bald! Gieb doch her, Luiſe; ich

nehme dein Paket gleich mit.“

Sie griff nach dem verſchnürten Päckchen fertiger

rbeit, das neben Luiſe auf dem Fenſterbrett lag.

„Wenn du ſo gut ſein willſt, Trude. Iſt nur

einzureichen.“

„Nichts zu beſtellen?“

„Nein, danke. Morgen ſpreche ich ſelber vor.“

„Adieu denn, auf Wiederſehen!“

Luiſe wie die Mutter glaubten, daß Gertrud

auf Beſorgung ausginge.

Stenzels Garten lag vor dem ſüdlichen Thor,

auf halbem Wege von der Stadt zur Arbeitervorſtadt.

Ein ſchmaler Schlangenpfad führte unten am

Feſtungsgraben neben den ſchwimmenden Flößen

Und ein breiter, mit Bäumen eingefaßter Promenaden

weg oben neben der Fahrſtraße zu dem Garten.

An Wochentagen war die Gartenwirtſchaft faſt

ausgeſtorben, wenn nicht etwa Vereine ihr Stiftungs

feſt oder Schulen ihren Sommerausflug dort feierten.

Am Sonntag aber ſteckten all die kleinen, blühenden

Lauben von Gäſten voll. Familienväter mit Weib

und Kind und Kegel umſaßen den Tiſch mit der

roten Kaffeedecke, Liebhaber mit den Schätzchen ver

kehrten hier.

Ottersbach hatte Stenzels Garten für den gegen

wärtigen Zweck entdeckt und war ſehr entzückt davon.

Wo hätten Ullmann und er mit Gertrud hingehen

können, ohne Gerede anzuſtiften? Und Gertrud ſollte

nichts riskieren, darüber waren ſie einig.

Sie kam von der Fahrſtraße her gegangen;

nach links hinunter blickend ſah ſie Ottersbach, mit

ſeinem grauen Mantel angethan, in langen Schritten

den Schlangenweg hereilen. Sie lächelte für ſich,

und das Herz klopfte ihr.

„Wie der liebe Menſch zum Ehrendienſt läuft!“

dachte ſie. „Reinhold iſt gewiß ſchon da.“

Daß er noch nicht da ſei, wurde ihr klar, als

ſie Ottersbach allein am Gitter ſtehen und auf ſie

warten ſah.

Unwillkürlich verlangſamten ſich ihre Schritte.

„Nur immer näher!“ rief er ihr zu, öffnete das

Thürchen und zog ſie an der Hand hinein. Die

Enttäuſchung las er ihr von den Augen.

„Wollen wir in unſre Laube? Reinhold kommt

hoffentlich noch. Ullmanns haben Beſuch, aus

wärtige Verwandtſchaft, darum verlängertes Diner.

Von der Spazierfahrt hinterher hofft er ſich frei zu

machen.“

„Es iſt lieb von Ihnen, daß Sie gekommen

ſind, Herr von Ottersbach.“

„Danke ſehr, liebe Gertrud; ich fürchtete ſchon

das Gegenteil.“

Sie ſchüttelte den Kopf.

Sie natürlich auch?“ j

„Wie Sie ſehen.“ Er hakte den Mantel auf –

weißer Schlips und ſchwarzer Gehrock wurden ſichtbar.

– „Aber dann fortgeſtürzt, eiliger Dienſtſache wegen;

Zigarre wurde unten am Graben geraucht.“

„Ich ſah ſie von oben her, die langen Schritte.“

„Und dachten: was läuft der Menſch ſo greulich

und gönnt uns keinen ſchönen Augenblick!“

Sie lächelte verlegen und wollte antworten.

„Liebe Gertrud,“ ſagte er, „nur ganz ſtille ſein;

ich verſtehe mich doch auf Ihre Augen, und ich ver

denke Ihnen nichts. Aber ich bin nun mal, wie

„Zum Diner waren

ich bin, und vor allem – ich habe die Verant-

wortung.“ Er ſtreichelte ihr begütigend die Hand,

und ſie lachte.

Langſam gingen ſie den Gartenſteg entlang,

rotes Laub von wildem Wein und blauſchwarze

Beeren hingen von Wänden und Zäunen herunter.

Die großen Georginen in grellen, bunten Farben

ſtanden wie Grenadiere zu beiden Seiten des Weges.

-„Braver Garten,“ murmelte Ottersbach; „wie

er ſich geputzt hat, als wenn er wüßte . . . "
„Was wüßte?“ z

„Daß die Nachtigall in ihm von Liebe ſingt.“

„Sie ſingt aber nicht.“ «-*

luſtig iſt unſre Nachtigall da oft geworden!“

„Und nun ſind wir zum letztenmal hier.

es iſt wahr, morgen reiſe ich fort.“

Er fuhr raſch mit dem Kopf herum und beugte

ſich vor, ihr näher ins Geſicht zu ſehen. Thränen

ſtanden in ihren Augen.

„Darauf wollen wir uns zunächſt ſetzen,“ ſagte

er und ſteuerte auf die Laube des letzten, ſchmalen

Seitenweges zu. „Alſo Ihr Brief heute war Ab

ſchiedseinladung? So wollen wir noch ernſthaft

ſein, ehe Reinhold kommt . . . Wie iſt es? Bier

oder Kaffee?“

z, Kaffee,“ ſagte ſie mechaniſch. Es war ihr ſtets

gleichgültig geweſen, was Ullmann oder Ottersbach

beſtellt hatte.

Als der Kaffee zwiſchen ihnen ſtand, rührte ſie

gedankenlos mit dem Löffel in ihrer Taſſe.

„Muß es denn morgen ſein?“

Sie nickte. „Meine Schweſter in Stolp ſchreibt

fortwährend darum, und da ich nun frei bin –“

„Frei?“ «.

„Ich habe doch jetzt nichts zu thun.“

„Ach ſo.“

Eine Weile ſchwiegen ſie. Er ſuchte für das,

was ihm auf der Zunge lag, nach den rechten

Worten; es war ihm mit einem Male, als ob er

Gertrud noch gar nicht kenne und darum mit jeder

Frage anſtoßen könne.

Sie trank ein Schlückchen von dem heißen Kaffee,

ſchob die Taſſe fort und legte beide Arme auf den

Tiſch; die Finger ſchoben ſich ineinander, das Geſicht

bückte ſie abwärts.

„Einmal weg von hier,“ fing ſie an, und es

klang, als wenn ſie mehr zu ſich als zu ihm ſpräche.

„Aus den Augen meiner Mutter und Schweſtern

und all der Menſchen, die mich hier, wo ich zur

Schule gegangen bin, kennen, könnte ich wohl auch

viel weiter fortgehen und da Arbeit nehmen, wo Herr

von Ullmann hingeht, wenn ſeine Verſetzung heraus

iſt. Es würde ſich anfangs niemand um uns

kümmern; wir könnten ohne Schwierigkeit ſehr viel

zuſammen ſein, ſolange – ſolange es dauert. So

lange, ja.“ -- -

„Können Sie ſich denn Reinhold noch als von

Ihnen getrennt denken?“

Sie ſchwieg. &

„Könnten Sie es übers Herz bringen, ihn zu

verlaſſen? Sie wiſſen ja nun, weſſen er bedarf. Es

iſt gar nicht wenig, aber Sie ſind geſchaffen, es ihm

zu ſein.“

„Es iſt ihm beſſer, ohne mich zu leben, als daß

ich neben ihm herlebe wie jetzt.“

Ottersbach ſaß ſtumm. Erſt nach einer Weile

ſagte er: „Sie laſſen ja Ihren Kaffee kalt werden.

Iſt er ſchlecht?“

Sie überging die Frage. „Ich weiß, Sie werden

mich tadeln und von Berechnung oder noch Schlim

merem ſprechen, aber es geht nicht anders: Reinhold

Und ich, wir müſſen uns heiraten oder trennen.

Nicht zuerſt meinetwegen, ich hielte ſchon aus; aber

er kann die Harmonie ja nicht entbehren, er iſt

ein allzu feines Inſtrument. Das Ungeordnete und

Halbe wird ihm bald zuwider. Und dann? Dann

noch etwas: wie gelange ich zu ihm, wenn er wieder

krank wird und es am meiſten nötig hat? Wir

haben kein Herdfeuer und kein Tageslicht und müſſen

uns verſtecken.“

„Aber Liebe!“

„Ja, o ja. Das iſt es. Kein Mädchen wird

ihn ſo lieben, wie ich ihn liebe, keine wird ihm ſo

Ja,

dankbar und zu eigen ſein wie ich; aber das hat

dann nicht Kraft genug – ſo in der Luft hängt es,

halb ſchlecht, halb gut, halb echt, halb unecht. Es

iſt Lüge mitten drin, wie Wurm in der Frucht. Ich

will nicht ſeine Lüge ſein, ich habe ihn zu lieb.

Es kommt ja vor, daß Liebende alles an ihre Liebe

ſetzen: Name, Ruf und Familie. Es giebt Mädchen,

die das thun, und Männer, die es leiden, und beide

preiſen ſich glücklich, nicht wahr? Von Ihnen

könnte ich es mir denken, Herr von Ottersbach, daß

Sie, wie Egmont ſein Klärchen –“
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„Nachtigall, was ſingſt du da für Töne!“

„O, nicht ſcherzen, es iſt doch richtig und iſt

doch wirklich ſo.“

„Tauſendmal richtig, nnd Reinhold iſt ſelber

davon überzeugt. Alſo getroſt.“

„Ich bin getroſt.“ Sie lächelte.

„Wenn Sie nur an Reinhold einen geſünderen

Mann bekämen, als er iſt. Er wird Sie quälen.“

Sie ſtreckte langſam ihre Hand nach der Taſſe

und ſetzte ſie an die Lippen. Der Kaffee war eis

kalt geworden.

Ottersbach ſprang auf. „Ich laſſe Ihnen neuen

bringen.“

„Nein, nein, danke!“

Haſtig, und ehe er es hindern konnte, leerte ſie

die Taſſe. Dann ſtand ſie auf. ºs

„ Er kommt nicht mehr, wir wollen gehen, die

Sonne ſteht tief.“

„Wir wollen ihm entgegengehen,“ ſagte Otters

bach, und langſam, wie ſie gekommen waren, gingen

ſie den Gartenſteg wieder zurück.

An der kleinen Pforte wendeten beide den Blick

zu den altmodiſchen Lauben und bunten Georginen

zurück. Stenzels Garten würden ſie nie vergeſſen

und die Stunden und Geſpräche, von denen Otters

bach gerühmt, ſie wären „reizvolle“ geweſen. Sie

gingen auf dem Promenadenweg, doch nicht wie

zwei, die zuſammen gehören, ſie links, er rechts und

dicht an der kleinen Schutzbarriere zur Böſchung;

die Fahrſtraße ließen ſie zwiſchen ſich. Ottersbach

behielt den Weg am Feſtungsgraben im Auge.

„Da kommt Reinhold,“ rief er und ſchwenkte

ſeinen Hut gegen Ullmann, der unten wandelte und

weder hörte noch ſah. Hinter Ottersbach jedoch –

er wußte nicht, wie ihm geſchah, und ſtand nur

ſtarren Auges wie gelähmt – war Gertrud unter

der Barriere durchgeſchlüpft und rannte, ja ſchoß die

ziemlich ſteile, hohe Böſchung hinab, dem Fußweg

unten entgegen; dort kam ſie wirklich zu ſtehen, ein

bißchen ſchwankend und balancierend, nur der Hut

war rückwärts in den Nacken geglitten.

Als Ottersbach ſah, daß alles glücklich abgelaufen

war, trat er zurück und ging oben ſeinen Weg allein

weiter.

Rot und glühend im Geſicht ſtand Gertrud vor

dem erſtaunten Ullmann; ihre Augen ſahen ver

ſchüchtert zu ihm auf, ob er ſie ſchelten würde.

„Endlich! Glücklich!“ ſagte er nur und nahm

ſie in den Arm.

Nachdem ſie einige Schritte gegangen waren,

blieb Gertrud wie in Beſtürzung ſtehen. „Wo iſt

Ihr Freund geblieben? Ach Gott, ich habe ihm

nicht mal Adieu geſagt!“

„Schadet nichts, Gertrud, aber nun laß auch

mal von dem „Sie“ und –“ Er hob ihr Geſicht

empor und küßte ſie.

„Was haſt du denn heute und geſtern gethan?“

fragte er im Weitergehen.

„Nichts.“

„Kaum aus der Pflicht heraus und ſchon Fau

lenzerin?“

„O,“ fiel ſie eifrig ein, „daran biſt du doch

ſchuld. Es iſt auch einerlei, ob ich jetzt leſe oder

ſchreibe oder arbeite – ich bin mir ſelber Buch und

Schrift, und mein Herz hat von Morgen bis Abend

zu thun, ſeine Geſchäftigkeit iſt Liebe, und ſein an

geſtrengter Fleiß iſt Dank.“

Sie ſchlang die Arme um ſeinen Hals, heftig,

leidenſchaftlich, klopfenden Herzens. A

Es fing an dunkel zu werden, und ſie begleitete

ihn bis an ſeine Wohnung.

„Liebſte,“ bat er, „das Haus iſt leer, komme

auf einen Augenblick herein; ich möchte dich einmal

in meiner Stube geſehen haben; ſie ſpricht mir dann

noch andres von dir als bisher. Komm, ich führe

dich.“

Sie ließ ſich führen und folgte ihm willenlos,

wie einer höheren Macht.

XV.

„Darf ich?“. Er zog die Nadel aus ihrem Hut

und legte ihn auf den Tiſch in der Mitte ſeiner

Stube. Die farbige Bandſchleife ragte zwiſchen

allerlei Schreibwerk und Büchern keck in die Luft.

Gertrud warf einen Blick darauf, nahm den Hut

ſchweigend auf und hing ihn an einen Stuhl nahe

der Thür.

„Weiblicher Ordnungsſinn,“ ſagte Ullmann, der

ihrem Thun mit den Augen gefolgt war. „Aber

mir gefiel dein Hütchen auch mitten unter meinen

Sachen, und morgen werde ich es in Gedanken dort

ſehen.“

„Und dann wirſt du finden, daß es ſich, wie

ſeine Beſitzerin, als Eindringling etwas unbeſcheiden

aUSnilnmt.“

„Glaubſt du?“

Sie ſchwieg, und als er ihren Arm durch den

ſeinen zog und ſie unter Liebesworten hin und her

führte, zu ſeinen Büchern, einem Tiſch mit Bildern

und Sammelmappen, zu dem Wandſchmuck aus

ſeiner Studentenzeit, einem Bort mit Krügen, und

was er ſonſt für ſehenswert hielt und ihr im Ernſt

und Scherz erklärte, woher die Dinge gekommen

Und was ſie bedeuteten, bemerkte er mit innerem

Staunen, daß ſie ſich zwar alles gefallen ließ, aber

wenig darauf ſagte und nicht recht bei der Sache

ſchien. Ein Freund hatte ihm mal den Beſuch ſeiner

Braut in ſeiner Junggeſellenſtube geſchildert: welche

unbeſchreibliche Neugier „die Kleine“ gezeigt hatte.

Wie ein Wieſel war ſie hin und her gerannt, hatte

ſich auf den Zehenſpitzen gereckt, in alle Käſten

und Fächer geguckt, und eine unſinnige Luſtigkeit

war über beide gekommen. Bei Gertrud nichts von

alledem ; aber wenn er ſie, auf ihre Schweigſamkeit

hin, fragend anſah, leuchtete ihr ſanfter Blick ihn

ſo liebevoll und dankbar an, daß er alles Wundern

und Fragen vergaß.

Eine Weile ſtand er vor einem aufgezogenen

Schubfach und ſuchte nach einem Gegenſtand, den

er ihr zeigen wollte; er fand ihn nicht und ſagte

ungeduldig: „Ach, ſo laſſen wir den Quark; ich

ſuche und ſuche, und du bleibſt allein für dich.“

Sie hatte im Stehen ein Buch aufgeſchlagen,

ſah, ohne zu leſen, in die Blätter, wandte ſich um

und ſagte: „Laß dir Zeit, Reinhold. Ich habe ſo

viel hier zu denken und in mich aufzunehmen, daß

ich in Stunden nicht fertig würde.“

Er hatte ſchon gefunden, was er geſucht, und

rief ſie heran. Es war nur eine Spielerei, eine

kleine, feinziſelierte Piſtole von der Größe eines

kleinen Fingers und genau in der Weiſe der Reiter

piſtolen konſtruiert; ein Schächtelchen winziger Zünd

hütchen gehörte dazu. Reinhold legte eins hinein

und drückte ab. Ein Blitz, ein Knall, ſo lebhaft,

daß Gertrud unter Lachen zuſammenſchrak.

„Laß mich auch einmal!“ bat ſie.

Er gab ihr das Ding und zeigte, wie ſie ver

fahren müſſe.

Aber ſie war ſchon wieder nachdenklich geworden,

bückte ſich und drückte ihre Lippen auf ſeine Hände.

„Gertrud!“

„ O laß mich, liebſter Reinhold, laß mich.“

„Nein, lieber auf den Mund.“

Dann nahm ſie die Piſtole, knallte ab und lachte.

Er erzählte: „Das Ding iſt mir Symbol einer

Erfahrung. Ich hatte im Intereſſe einer großen

ſozialen Sache Geld nötig und machte verſchiedene

Reiſen zu vermögenden Leuten, die mir genannt

waren. Der eine, großer Fabrikherr einer Waffen

fabrik, bereitete mir einen fürſtlichen Empfang:

feinſte Bewirtung, bereite Equipage, Vorzeigen von

Treibhäuſern und exotiſchen Wundern und ſo weiter.

Als ich auf mein Anliegen kam: nichts – gar

nichts. Die großen Ausgaben einer großen Lebens

führung erlaubten keine Sprünge, meinte er. Da

gegen ſchenkte er mir zum Andenken das Piſtölchen.“

„Schenke es mir,“ ſagte ſie raſch.

„Warum? Willſt du Fliegen damit totſchießen?“

„Schenke es mir, bitte.“

„Es iſt ſehr koſtbar, Gertrud; du mußt nicht

ſo reich beſchenkt ſein wollen.“ *,

Einen Augenblick ſtutzte ſie, merkte dann die

Neckerei und ſtreckte mit Bettlermiene die Hand hin.

Er wickelte Piſtole und Patronen in Seiden

papier und gab ihr alles. Sie ſteckte es haſtig in

die Taſche.

„Es ſoll dich nicht mehr daran erinnern dürfen,

daß man dir etwas abſchlug.“

„O liſtiges, liebes Frauenzimmer! Das Leben

iſt geſchäftig, mich täglich an Verzicht zu mahnen.“

„Aber die Denkmale erlittenen Verzichtes kannſt

du immer hergeben.“

Er führte ſie zu einem Liegeſtuhl, deſſen Stickerei

eine Arbeit Konſtanzes war.

„Liegſt du oft in dieſem Stuhl?“ fragte ſie,

während er ihren Kopf zwiſchen ſeine Hände nahm

und ſanft gegen das kleine Lederkiſſen drückte.

„Nein, ſelten. Wenn wir verheiratet ſind, ſollſt

du ihn haben.“ *

Sie ſprang haſtig auf.

„Reinhold, dein Freund wird dir erzählen, was

wir heute zuſammen geſprochen haben, in Stenzels

Garten, in unſrer Laube.“

Er legte beide Arme um ihre Schultern.

„Nur keine Sorgen, Kind. Du gehſt morgen

fort; übermorgen kannſt du einen Brief haben. Die

Schlacht iſt dann geſchlagen.“

„Ach – ach.“

„Ja, das iſt nun mal nicht anders – und iſt

mir auch recht ſo. Sein Eigenſtes muß man ja

ſtets erkämpfen. Habe nicht Furcht; ich weiß genau,

was ich will.“

„Und wenn du krank darüber wirſt?“

Ein Wölkchen mißtrauiſcher Regung zog über

ſein Geſicht.

„Du mußt dir keine falſchen Vorſtellungen

machen, Gertrud. Ich bin nicht ſo krank, um iicht

in ernſten Fragen meinen Mann zu ſtehen; ich bin

nicht kampfunfähig und nicht ungewöhnt, zu kämpfen.

Die Gelegenheit dazu kommt häufig, denn wir gehen

in den Grundfragen auseinander.“

„Wer?“

„Meine Angehörigen und ich.“

„Nenne mir die Grundfragen.“

„Sie berühren das ganze Leben in ſeiner Breite

und Tiefe; die geſellſchaftlichen Einrichtungen, die

Sitten, die perſönlichſten Intereſſen, die Gebiete

intimſter Empfindung. Wir haben verſchiedene An

ſichten über vornehm und nicht vornehm, ſchön und

häßlich, Kunſt und Natur, Wahrheit und Lüge und –“

Sie drückte die Hand auf ſeinen Mund, daß er

ſchweigen möge.

„Später,“ bat ſie, „ſpäter.“

„Du willſt gegen niemand eingenommen werden;

das iſt recht von dir. Siehe nun ſelbſt hin und

urteile, ſüßes Kind.“

„Dein Vater zum Beiſpiel? Sagteſt du mir

nicht, er wäre in kranken Tagen dein beſter Geſell

ſchafter?“

„Ja, dann hat er ein wunderbares Verſtändnis

und – doch vielleicht hat er es immer und will es

nur nicht zeigen.“

Ein Geräuſch machte Gertrud aufblicken; außer

halb am Fenſter hing ein kleiner Vogelkäfig, darin

ein Vögelchen mit ſchlichtem Federkleid hüpfte.

„Dein Vogel?“ fragte ſie und lockte den Ge

fangenen mit ſüßen Liebesworten.

„Meine Nachtigall,“ antwortete Ullmann. „Otters

bach ſchenkte ſie mir an deinem Geburtstag. Es

wäre deine Photographie, meinte er.“

„Woher wißt ihr denn meinen Geburtstag?“

„Liebſte Nachtigall, den wiſſen wir aus den Akten.“

Nun wurden ſie doch etwas luſtig und trieben

Mutwillen und Thorheiten der Liebe.

„Ach, Reinhold, wahrhaftig, der ominöſe Mohn!“

Sie hatte ein enges, geſchliffenes Glas entdeckt,

in dem zwiſchen natürlichem Herbſtlaub ein paar

künſtliche Mohnblumen von Konſtanzes Garnitur

ſteckten. «

Ullmann errötete in Beſchämung. „Da haſt du

den Beweis,“ ſagte er. „Für dergleichen hat Kon

ſtanze kein Gefühl. Die nachgeäffte Natur ſtellt ſie

mit der lebendigen zuſamtnen.“

Gertrud zog die Blumen aus dem Glaſe und

ſteckte ſie zu ſich.

„Dieſen Blumen will ich dankbar bleiben; an

dem Tage, da ſie mich zuerſt beunruhigten, fing es

an. Ich ſchrieb den Brief an Bonne, und abends

kamen Anna und Luiſe und erzählten mir von dir.

Wie ſchloß ſich dann ſo bald Ring an Ring zu einer

Kette!“

Sie ſtand in ihrem ſchlichten Kleide, die Blumen

vor ſich hinhaltend, den Kopf geſenkt. Er nannte

ſie im ſtillen ſein Weib, ſein ſchöneres, beſſeres Ich

und konnte ſich nicht ſatt an ihrem Anblick ſehen.

Da ſchlugen die Hunde im Hofe an, und das

Näherrollen von Wagen wurde hörbar.

Erſchreckt fuhr Gertrud zuſammen.

„Gott! Reinhold!“

Er ſtrich ihr mit der Hand über den Scheitel

und küßte ſie.
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„Nicht ängſtlich ſein!“

„Aber ſie ſind es?“

„Ja, natürlich.“

„Was thue ich?“

„Warten. Sie ruhig nach oben gehen laſſen,

dann iſt noch immer Zeit.“

Sie ſtürzte nach dem Stuhl, an dem ihr Hut

hing, wollte den Hut achtlos aufſetzen, beſann ſich

aber und ordnete Haar und Hut ſorgſam vor dem

Spiegel, zog die Handſchuhe an und ſtand und

partete.

Reinhold ſprach mehrmals zu ihr, aber ſie ver

mochte nicht zu antworten; das Herz klopfte ihr zum

Zerſpringen. Er legte ſeine Hand beſchwichtigend

dagegen.

Inzwiſchen hielten zwei Wagen; die untere, ſchwere

Hausthür und die ein paar Stufen höher liegende

Glasthür wurden vom Diener geöffnet, und das

Treppenhaus füllte ſich mit dem Klang von Stimmen,

dem Rauſchen von Kleidern und hallenden Schritten.

Auch Ottersbachs Stimme wurde hörbar.

„Gehen ſie jetzt nach oben?“ flüſterte Gertrud.

„Ich denke, ja.“

Sie lauſchten immer noch. Auch Ullmann

wünſchte lebhaft, daß Gertrud ungeſehen bleiben

möge; er wollte ſie keinem auch nur erſtaunten Blick

ausgeſetzt ſehen.
-

Da wurde raſch die Thür aufgemacht, Kon

ſtanze und hinter ihr Ottersbach riefen: „Reinhold,

Reinhold!“

Reinhold wendete ſich mit einer Gelaſſenheit, die

Gertrud insgeheim anſtaunte, zu ihnen.

„Ach, da ſeid ihr ſchon, ich komme. Fräulein

Nachtigal, – meine Schweſter.“ Er machte eine

Bewegung von Gertrud zu Konſtanze.

„Entſchuldige, du haſt Beſuch?“

„Ja, eine Beſprechung.“

Im nächſten Augenblick war Gertrud ſchon an

Konſtanze vorüber aus dem Zimmer.

„Wohl amtlich?“ fragte Konſtanze, worauf er

nichts erwiderte.

Im Treppenhaus mußte Gertrud die ganze

übrige Geſellſchaft paſſieren, die fragend aufſchaute

und ihr leichtes Verneigen ebenſo erwiderte. Reinhold

folgte ihr unmittelbar, Ottersbach eilte voran und

öffnete für Gertrud die Glasthür.

Dann wandte ſich alles unter Geſprächen der

Treppe zu, die nach oben führte. Reinhold ſtand

einen Augenblick und ſah Gertrud nach. Als er ſie

ſo fortgehen ſah, eine Fremde, froſtig und fremd

entlaſſen, ſtieg es heiß in ihm auf. Er that einen

Schritt gegen ſeine Stube, legte die Hand auf die

Thürklinke: „Jetzt nicht, war ſein Gedanke, jetzt

iſt es unmöglich. Dann zog er die Hand zurück.

Jetzt, jetzt iſt der Augenblick, ich bin es Gertrud

und mir ſchuldig, ſie ſind gerade beiſammen. Vor

pärts!“

Er ſtieg die Treppe zur oberen Wohnung hinan.

Oben fügte es ſich, daß Reinhold nicht durch die

mittlere der drei Korridorthüren, wie gewöhnlich, in

den kleinen roten Salon eintrat, ſondern die der

Treppe zunächſtliegende Thür öffnete. So ſahen ihn

die eben Heimgekehrten durch die Flucht von vier

zuſammenhängenden Zimmern näher kommen, und

er ſah ſie, wie ſie nach Zufall und Laune ſich im

Zimmer des Präſidenten niedergelaſſen hatten. Eine

von Zigarettendampf und -Duft leicht bewölkte Luft

hing über der kleinen Gruppe.

Konſtanze und ihre junge Couſine ſaßen Arm

in Arm auf einer Bank aus Rohrgeflecht, vor ihnen,

auf einem Stühlchen ohne Lehne, Ottersbach in der

Haltung eines Erzählenden, dem ſie lauſchten. Gerade

der Thür gegenüber Frau von Ullmann mit ihrer

Schwägerin, ſeitwärts am Tiſch der Präſident und

ſein Schwager, Herr von Saldern.

Zwiſchen allen ſtand in der Mitte der Tiſchplatte

die braune Statuette eines ſterbenden Kriegers,

außerdem eine Tablette mit Weinflaſchen und Gläſern;

der Diener ſchenkte Wein in die Gläſer. -

„Da kommt Reinhold,“ ſagte Frau von Ullmann,

und ihre Schwägerin flüſterte: „Er ſieht übrigens

doch beſſer aus, als ich erwartete, immer doch ein

feines, apartes Geſicht, liebe Julie. Ich mag auch

dieſe Art, das Haar zu friſieren, ſehr gern; zu

ſchmalen Geſichtern der gerade Scheitel: aus

gezeichnet!“

„Nimmſt du nicht Wein, Hermine?“ unterbrach

der Präſident die Sprechende, und zur Nichte ge

wendet: „Lucy, wie iſt es? Zigarre gefällig?“

„Ach, Onkel!“ tönte ein Silberſtimmchen in kind

lichem Verwundern zurück.

„Rauchen verdirbt die Zähne,“ bemerkte Frau

von Saldern, „ihr ſolltet es auch Konſtanze nicht

erlauben.“

Konſtanze, im Bewußtſein ihrer ſchönen Zähne,

blies ein Wölkchen extra in die Luft und ſagte

lächelnd: „Man muß die Sache nur verſtehen.“

Ottersbach nickte ihr zu und erzählte, in ſeiner

Unterhaltung fortfahrend, den jungen Mädchen:

„Alſo ich kannte eine vorſichtige Frau, ich hatte den

Aufn. von Hofphot. Angerer in Wien.

Dr. Franz Hermann Müller.

Vorzug, ſie zu kennen, die ſtellte das Dogma auf.

Faulheit entwickelt Grazie.“ Ihren Fräulein Töchtern

war daher nicht erlaubt oder geboten, ſich arbeitend

zu beſchäftigen.“

„Wie in der Türkei.“

„Beinahe ſo. Selbſtverſtändlich hießen die Töchter

auch nicht Natalie und Amalie, ſondern mit aus

ländiſcher feinerer Betonung: „meine Tochter Nataly

und meine Tochter Amely.“

„Sie ſind ein greulicher Spötter,“ lachte Kon

ſtanze.

Lucy blickte kindlich, – ſie hatte es vor dem

Spiegel gelernt. (Fortſetzung folgt.)

-

Dr. Franz Hermann WMüller.

F in einer trauernden Familie ein neuerlicher Todes

2 oder Krankheitsfall eine noch größere Aufregung als

ſonſt verurſacht, ſo haben die durch Infektion im Wiener

Allgemeinen Krankenhauſe entſtandenen, glücklicherweiſe ver

einzelten Peſtfälle die öſterreichiſche Kaiſerſtadt, die noch

unter dem gewaltigen Eindrucke des Todes der Kaiſerin

Eliſabeth ſteht, in neue Beſtürzung verſetzt, die in ganzen

Reiche und auch im Auslande Wiederhall fand. Unter

den der Infektion zum Opfer. Gefallenen befindet ſich leider

der junge, mutige Forſcher Dr. Franz Hermann Müller,

der an der vorjährigen öſterreichiſchen Expedition nach

Bombay zur Erforſchung der orientaliſchen Peſt teilgenommen

hat. Während er in Indien bei der Unterſuchung von

mehr als tauſend Peſtfällen vor der Infektion bewahrt

blieb, ereilte ihn in der Heimat bei Ausübung des ärzt

lichen Berufes der Tod. Er hinterläßt ein nahezu fertiges

Werk, das über Prophylaxe und Therapie der Peſt Licht

verbreiten wird. Bei der Hantierung mit den in Nähr

flüſſigkeiten gezüchteten Bakterien der Peſt oder bei der

Fütterung der Verſuchstiere hatte ſich ein die gebotene Vor

ſicht außer acht laſſender Diener des Bakteriologiſchen In

ſtituts mit Peſtgift infiziert, deſſen Wirkung er bald erlag.

Dr. Müller übernahm die Behandlung ſowohl dieſes

Dieners als auch der beiden gleichfalls erkrankten Wärte

rinnen, doch ſchon nach wenigen Stunden ſollte der junge

Forſcher die entſetzliche Wahrnehmung machen, daß auch

er unrettbar verloren ſei. Er ſtellte ſich ſelbſt die furcht

bare Diagnoſe, maß ſeine Körperwärme und ſtudierte am

eignen Leibe den Fortſchritt der tödlichen Krankheit. Dank

den Fortſchritten, die die Bakteriologie durch die Arbeiten

Paſteurs und Kochs gemacht hat, konnte die Natur dieſer

Erkrankungen ſogleich feſtgeſtellt werden, ſo daß die mit

aller Strenge durchgeführten Vorkehrungen Wien vor einer

Kataſtrophe bewahrt haben. Der mutige Arzt, der am

23. Oktober in der Iſolierzelle des weit draußen liegenden

Franz Joſeph-Spitals als todesmutiger Märtyrer der Wiſſen

ſchaft und Humanität ſtarb, konnte trotz ſeiner 32 Lebens

jahre bereits auf eine verdienſtvolle Thätigkeit als Aſſiſtent

des Geheimrats von Ziemſſen in München, ſowie Profeſſor

Nothnagels in Wien zurückblicken, und die kliniſchen Vor

träge des jungen Privatdozenten erfreuten ſich eines regen

Beſuches praktiſcher Aerzte. Man beabſichtigt, Dr. Müller

ein Denkmal in dem mit den Standbildern der berühm

teſten Wiener Univerſitätslehrer geſchmückten Arkadenhof

der Univerſität zu errichten. Es wird dort das erſte ſein,

das einen ſo jungen Gelehrten verewigt. Dr. M. W.

sSee

Von den Feſttagen in Stuttgart.

(Zu den Abbildungen. Seite 121 und auf „Zeit und Leben“)

nter den Feſtlichkeiten, mit denen im Schwaben

lande die Vermählung der Prinzeſſin Pauline, ein

zigen Tochter des Königs Wilhelm II. von Württemberg,

mit dem Erbprinzen Friedrich zu Wied gefeiert wurde,

nahmen einen hervorragenden Rang die vom württem

bergiſchen Armeecorps im Königlichen Reithauſe zu Stuttgart

veranſtalteten Feſtſpiele ein. Dem glänzenden Schaugepränge

lag der Gedanke zu Grunde, das württembergiſche Heer

vom Jahre 1638 bis zur Neuzeit in einer Reihe charakte

riſtiſcher Gruppen und Scenen vorzuführen. Einige der

ſelben geben wir nach photographiſchen Aufnahmen im Bilde

wieder; die Unterſchriften beſagen das Nähere. Ferner

veranſchaulichen wir den Hochzeitswagen der Prinzeſſin,

eine Staatskaroſſe in Form eines Landauers, das Verdeck

mit der Königskrone verziert. Die Aufnahme iſt in dem

Momente geſchehen, da die Prinzeſſin den Wilhelmspalaſt,

die Reſidenz ihres erlauchten Vaters, verließ, um in Be

gleitung der Königin Charlotte nach dem Schloſſe zur

Trauung zu fahren.

H

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

Aufgabe 5. - Auflöſung der Auf

Von Dr. H. v. Gottſchall in Görlitz. gabe 2:

(„Sammler“.) Tc7–g7++

Schwarz. Kg3

º

---
. . . . . . . . .

G d G S h ſetzt matt.

h6– h7

13. Dh5–g4+

13. Kg2×h1

W. 14. Dg4–f3+

S. 14. e4×f3+

W, 15. Ke2×f1

f

Weiß zieht an und Än dritten Zuge matt Bei andern Gegen

9 zügen von Schwarz
wird das Ziel ähnlich und zum Teil ſchneller erreicht.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: G. M. in Leipzig und

R. H. in N. (Poſtſtempel Wielitzken) zu 31 und 32 vorigen Jahrgangs;

letzterer auch zu Nr. 1; Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen zu Nr. 1.

Partie Nr. 6.

Geſpielt im Hauptturnier des Schachkongreſſes zu Köln am 5. Auguſt 1898.

A 6 geſehnt es D am eng am 6it.

Weiß: Lieutenant Bodenſtein (Spandau).

Schwarz: Profeſſor Dr. Exner (Stuhlweißenburg).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
I. d2–d4 d F– 15 16. Th1–h8+! Kg8–g7

2. C2–C4 e27–eG 17. Sg5×f7 Kg7×f7

3. Sg1–f3 Sg8–f6 18. Th8×f8+ 4) Le7–f8

4. Sb1–C3 Lf8– e7 19. Dc2×g6+ Kf7–e7

5. Lc1–f4 0–0 20. Lf4– e5 Ke7–d7

6. e2–e3 a7–– a6 21. Le5×f65) Lf8–e7

7. Ta1–c1 b7–b6 22. Lf6×e5") Te8.–.f8

8. Lf1–d3 Lc8–b7 23. Lb1–f5+ Tf8×f5

9. c4×d5 e6×d5 24. Dg6×f5+ Kd7–c67)

10. Ld3–b 1 c7–C5 25. Df5–e6+ Le7–d6

11. Dd1–C2 Sb8– d7 26. De6×d5+ Kc6 –c7

12. Sf3–g5 g7 – g6 ) 27. Dd5–d6+ Dd8×d6

13. h2–h4 Tf8–e8?) 28. Le5×d6+ Kc7×d6

14. h4– h5 Sd7–f8 29. d4×c5+ b6×c5

15. h5×g6 h7×g63) 30. f2–f3 Aufgegeben.

) Bis hierher hat Schwarz ſich unſichtig verteidigt; hier aber verfehlt

er die richtige Fortſetzung. h7–h6 13. Sg5–h7 Tf8–e8 oder 13. h2–114

h6×g5 14. h4×g5 Sf6–e4! 15. f2–f3 f7–f5 ſollte geſchehen.

º) Sf6-h5 war hier der richtige Zug. Der Angriff, den Weiß jetzt

höchſt energiſch führt, wird bald unwiderſtehlich.

*) f7×g6 gewährte mehr Ausſicht auf Verteidigung.

*) Alles dies iſt von ſeiten des Anziehenden glänzend geſpielt.

*) Bei 21. Lb1–f5† Te8–e6 22. Le5×f6 Dd8–e8 hält ſich Schwarz

vielleicht etwas länger.

º) Jetzt aber führte 22. Lb1–f5+ Kd7–c7 23. Lf6–e5+ Le7–d6

24.Dg6-f7+ (Kd7-c6 25. Df7×d5† Kc6-d7 26. Dd5-f7+) ſchneller zum Ziel

) Etwas beſſer iſt Kd7– e8; doch hat Weiß bereits entſcheidendes

Uebergewicht erlangt.

Aachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berſags-Anſtalt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.
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9 Finnland 20 25 Spanien ab
- Sº Ä
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Verbreitetste u. einzigeBriefm.-Ztg.

3

yySpielwanaren
und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

Z AWahnschaffe, ÄNürnberg. der Welt, die in jeder No. wertvolle

Ä Gratisbeig. giebt u. mönatl. 2 mal

&#.. erscheint. Halbjährl. (12 Hefte)

1.50 Mk. Probe-Nr. 15Pf. (10.Kr.)

franco von -

Gebr. Senf, Leipzig.

@ sº sº G - G. lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf

Billige PreiSe träge rhit gleicher Sorgfalt effectuirt werden.
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v. Aeß er Sand und Aeer.

- „M3 8

–Sº if f e r a f Ut r -" lebens und deſſen beſcheidenen Freuden ſpricht, entfaltet er einen berückend im dunkeln Erdteile die politiſchen Verhältniſſe andre als zu Zeiten
V-> * - D liebenswürdigen Humor. Allerdings muß man bisweilen philoſophiſche Be- Mayne Reids, aber in ihren Grundzügen ſind doch Land und Leute nicht

– Zu jenen Büchern, die Anſpruch auf bleibende Bedeutung in der trachtungen mit in den Kauf nehmen, die dem modernen Geſchmack allzu im weſentlichen verwandelt, und ſo mögen zur Kenntnis von beiden dem

Weltlitteratur haben, gehört „Walden“ von Henry D. Thoreau breit erſcheinen, aber der bezwingende Eindruck des Ganzen wird doch hierdurch heranwachſenden Geſchlecht auch dieſe Jagdabenteuer und Kämpfe dienen,

(München, Johann Palm). Der amerikaniſche Moralphiloſoph iſt bei uns nicht beeinträchtigt, auch nicht durch einige ungeſchickte Wendungen der Ueber- die in vielen Abbildungen veranſchaulicht ſind.
nicht ſo bekannt als ſein Freund und Landsmann Ralph Waldo Emerſon, ſetzung. „Walden“ gehört zu jenen Büchern, in die man ſich immer wieder – Der dritten Auflage erfreut ſich die „Lebensgeſchichte der

deſſen Hauptſchriften längſt ins Deutſche übertragen ſind, aber wir können uns gern vertieft, die uns, um mit Emerſon zu reden, ein lieber Freund ſind. Geſtirne von Dr. M. Wilhelm Meyer (Leipzig, Hermann Haacke).

denken, daß mancher Leſer, einmal mit Thoreau vertraut geworden, dieſem – Die „Lehr- und Wanderjahre eines jungen Arztes“ In der Form von Briefen an eine Dame gehalten, geben die Aufſätze,

oder doch wenigſtens ſeinem Buche „Walden“ den Vorzug vor den mehr von Dr. Karl Vornweg reihen ſich den früheren Schriften des Ver- die trotz des munteren Plaudertones ſtrenge Wiſſenſchaftlichkeit beobachten,

abſtrakten Betrachtungen Emerſons geben wird. „Walden“ iſt für den, faſſers, worin er Intereſſantes aus ſeiner ärztlichen Thätigkeit während eine leicht verſtändliche Aſtronomie der Fixſterne. Zahlreiche Abbildungen

der bei ſeiner Lektüre mehr als oberflächliche Unterhaltung ſucht, ein ganz des deutſch-franzöſiſchen Krieges zu erzählen wußte, ebenbürtig an (Berlin, erhöhen die Anſchaulichkeit der Darſtellung.

köſtliches Buch, voll tiefer Weisheit und doch größter Schlichtheit, man Borſtell & Reimarus). Diesmal bewegt er ſich auf friedlichem Gebiete – Den Weihnachtstiſch der Jugend bedenkt der Verlag von Alexander

könnte ſagen, Kindlichkeit. Einer von der Inſel Jerſey nach Neuengland und ſchildert die Zeit, da er nach Beendigung des Studiums in die Köhler in Dresden mit hübſchen Gaben. Die heranwachſenden Mädchen

eingewanderten Familie entſtammend, wurde Thoreau am 12. Juli 1817 militärärztliche Praxis trat und das Leben in verſchiedenen, zum Teil werden ihr Behagen finden an den ſechs Erzählungen, die A. von Carlo =

in dem Dorfe Concord im Staate Maſſachuſetts geboren und beſuchte die recht zweifelhaften Garniſonen durchzukoſten hatte. Es ſcheint allerdings, witz unter dem Titel „Auf feſtem Grunde“ vereinigt hat. Mit

Univerſität Harward. Seinen Unterhalt erwarb er ſpäter teils durch als ob die romanhaften Zuthaten, die der Autor ſeinen Erinnerungen einer feſſelnden Handlung verbinden die Erzählungen eine erziehliche

litterariſche Arbeiten, teils durch Mitarbeit an der von ſeinem Vater be- beifügt, mehr auf Dichtung als auf Wahrheit beruhen, um ſo über- Tendenz, ohne daß dieſe ſich lehrhaft bemerklich machte. Gleich dieſem

triebenen Bleiſtiftfabrikation. Im Jahre 1845 ließ er ſich, nur mit dem zeugender wirken dagegen die Darſtellungen aus der Praxis. Auch ſolche, Buche ſind auch die „Gefundenen Perlen aus der Märchen -

Allernötigſten verſehen, an dem vom Verkehr abgelegenen kleinen See die nicht zum Schlangenſtab des Aeskulap ſchwören, werden das Buch welt“ von Louiſe Schottin von vielen, zum Teil farbigen Ab-

Walden nieder und führte hier durch zweieinhalb Jahre ein Einſiedler- mit Behagen leſen. bildungen begleitet. Mit dreizehn anmutigen Märchen bietet der Band

leben, das wohl ſeinen Landsleuten wunderlich erſchien, ihm jedoch die – Die Schriften von Mayne Reid, dem engliſchen Cooper, wie eine Ausleſe aus den gemütvollen Dichtungen der verewigten Verfaſſerin.

köſtlichſten Reize bot, die er dann in ſeinem berühmt gewordenen Buche man ihn nicht mit Unrecht genannt hat, üben in der entſprechenden Zu- Ferner erſchien in der illuſtrierten Sammlung „Aus unſrer Väter Tagen“

beſchrieb. Die ſtille Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt führte ihn richtung noch immer auf die Jugend ihren Reiz aus, und gern wird dieſe ein neuer Band: „Heil dir im Siegerkranz“ von Reinhold

zu ſinnigen Betrachtungen; die Natur ſchildert er mit dem edeln Schwunge auch „Im afrikaniſchen Buſch“ leſen, bearbeitet von Heinrich Bahmann. Der handlungsreichen Erzählung dienen die Ereigniſſe von

des echten Poeten, und indem er von der Bedürfnisloſigkeit ſeines Klausner- Schwerdt (Stuttgart, Muthſche Verlagshandlung). Zwar ſind heute 1864 und 1866 zum geſchichtlichen Untergrunde.
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Waldungen (Pinien), sowie an Ausdehnung und Pracht der . . . -

Spaziergänge einzige und unübertroffenste

F–

#

ºße ST Winterstation TABEL Ä
W

ſ

(RAM) II0TEI MEDITERRANEE - ÄÄÄÄg

Ä

F

sischer Paläste mit dem Comfort eines modernen Kur- Stehende geschWeisste

etablissementes vereinigend. Casino am Meere. Hydrotherapie,
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größere und ſchönere Bauwerke aufſtellen zu können als bisher, und weil mit jedem weiteren

Ergänzungskaſten das Intereſſe am Bauen ſteigt. Richters Anker-Steinbaukaſten ſind das

Beſte, was man Kindern als Spiel- und Beſchäftigungsmittel ſchenken kann. Sie ſind zum

Preiſe von 1, 2, 3, 4, 5 Mk. und höher in allen feinen Spielwaren-Geſchäften des In- und Aus

landes zu haben und zum Beweiſe der Echtheit mit der Fabrikmarke Anker verſehen. Alle

Steinbaukaſten ohne Anker ſind minderwertige Nachahmungen, die man ſcharf als unecht

## zurückweiſen wolle. Die neue reichilluſtrierte Preisliſte ſenden auf Verlangen gratis und franko

= F F. Ad. Richter & Cie., k. u. k. Hoflieferanten, Rudolſtadt (Thüringen),

Wien, I. Operngaſſe 16; Nürnberg; Olten; Rotterdam, Jonkerfransſtraat 42, London;

- (früher Gd. Neu-Hotel).

Diese palastartige Hôtelbaute liegt inmitten seines

eigenen, 17 000 m? umfassenden Parkes im gesundesten,

schönsten und interessantesten Teile. VOn Cairo, nächst dem -

Opernhause, mit der ganzen 130 Meter langen Front dem E

weltberühmten Esbekieh – Park gegenüber. Das “Hôtel ist

vollständig neu renoviert und ausgestattet und bietet nun

jeden Comfort eines Hôtels I. Ranges. Elektr. Licht, Lift.

American Bar. Lawn – Tennis. Feinste Küche. Beste

sanitarische Einrichtungen. -

- - Administration: Bucher-Durrer. AE2NE“. # §

# Sº " “ # f -

kann º Mºll. „Ä(-º.-Sº. -

.

-
º

-

, „WN

ssººº

ewigen Stadt und gegenüber dem neuen Opernhause gelegen. - d =

Prächtiger Garten in voller Südfront. Einziges Hôtel in | Angenehmſte ZWeihnachtspräſente !

Vornehmes Haus im höchsten und gesundesten Teile S>

Rom mit Dampfheizung in allen Zimmern. - Elektrische

Roms an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der ALT0NA-HAMBURG. S -

d )
S>

º
%)

Beleuchtung. Neueste hygienische Einrichtungen der voll - O

kommensten Art. Feines Restaurant à la Française.
-

Grossartiger Wintergarten.
- .

-

Bucher-Durrer, Besitzer.

zweiggesehärte:
Die Hötels auf Bürgenstock, Hôtel Stanserhorn, Äh. Äon Ä. ..

Höte de FEurope Luzern, Höte Euler Basel. - "Äsº"Ä

Sopaſtoffe auch Reſte ÄSY
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko. - - S VSº -

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - Felsenquellen bereiteten

Emil Lefèvre BERLIN S., echten Emser Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets

5
- - -

Oranienstr. 158- „Emser Pastillen mit Plombe:“ÄCM
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B Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu H. v. A. in D. Das Deutſche Kolonialhaus in Berlin hat neuerdings

D3 Y T e fm CL P P E. erhalten. «r drei weitere Serien von Poſtkarten mit Anſichten aus den deutſchen

Redaktionelles : Hermann K. in N., H. v. D. in R., L. G. in V., G. A. in T., Fr f. Kolonien herausgegeben. Zwei bedeutende Künſtler, Th. von Eckenbrecher und

Die „Deutſche Rom anbibliothek“ hat ihren v. Z. in S., Eveline H. in Sch., Holſtein. Mit Dank abgelehnt. W. Kuhnert, beide beſte Tropenkenner, haben die Karten entworfen, welche farben

= neuen, den 27. Jahrgang mit zwei außerordentlich E. M. in O. Mögen Sie ſich direkt oder durch den Buchhändler an Mey prächtige Landſchaften, Gebirgsſcenerien, Seeſtücke, Land und Leute aus unſern

feſſelnden Romanen begonnen. In dem einen, „Die & Widmayer s Verlag in München wenden, der über eine große Auswahl Kolonien in vollkommener Naturwahrheit vorführen.

» F Doppelnatur“ von Balduin Groller, behandelt von Vorlagen für Dilettanten arbeiten aller Art verfügt. Der illuſtrierte G–i in Berlin. Kein Wörtchen Ihrer geſchätzten Zuſchrift ſoll unſern
ÄF-MF der bekannte öſterreichiſche Erzähler ein ſeeliſches Katalog iſt gegen Einſendung von 30 Pfennig zu beziehen. Leſern entgehen:

Problem in beſonders ſpannender Weiſe, während der andre, „Phroſo“ von Abonnentin in Hannover. Wir wollen ſehen, ob ſich Ihren Wünſchen Wollen Sie, ſo veröffentlichen

Anthony Hope, das von dieſem Autor früher veröffentlichte Werk „Der König noch entſprechen läßt. Sie dies Gedicht! -

von Ruritanien“ an reich entwickelter Handlung bei weitem übertrifft. Daneben Frau Oberförſter v. B. Wenn Ihnen die vorgeſchlagenen Kochbücher Was Honorar betrifft –

wird ſich die Novelle „Ein guter Rat“ von M. v. Tempsky ſicher die Gunſt das Gewünſchte nicht hieten, dann verſuchen Sie es mal mit dem „Deutſchen das ſpaeter

der Leſer erringen. – In der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ Kochbuch“ von M. von Bennigſen (elegant gebunden 6 Mark, Stuttgart, (Wenn Honorar exiſtiert!)

beginnt im neueſten Hefte der Roman „Der Todesengel“ von Kaſimir Deutſche Verlags-Anſtalt), das neben der bürgerlichen auch die feinere Küche Sehnſucht nach der Liebe squelle!

Tetmajer, dem berühmten polniſchen Lyriker, zu erſcheinen, der den beſten berückſichtigt. – Eine reiche Auswahl in Weihnachtsgeſchenken aus Kupfer, Zinn, (Meiner A. widme ich L.)

Schöpfungen der neueren Zeit auf dem Gebiete der Romanlitteratur anzureihen Bronze und ſo weiter enthält der Katalog von L. Oſtermayr, Hoflieferant in Wenn am hohen Himmelsbogen Nur nach ihr die Schritte lenkt,

und ein neuer Beweis für die imponierende Lebensfähigkeit iſt, die das polniſche Nürnberg, der von dieſer Firma auf Verlangen gern koſtenlos überſandt wird. Goldne Sterne aufgezogen Und ſie nie doch kann erreichen,

Volk in der Litteratur bekundet. Im ſelben Heft finden wir noch die Dorf- H. v. L. in G. Auf dem Gebiete der Kosnefik erteilen wir keine Rat- Und ſie all' ſo mild, ſo ſchön Bis im Gram die Locken bleichen,

geſchichte „Das Verſpruch stuch“ von Alexius von Kada (aus dem Ungariſchen), ſchläge, empfehlen Ihnen jedoch das Büchlein „Schönheitspflege und zu der dunklen Erde ſeh'n – Und er einſam, unbekannt

„Skizzen und Erzählungen“ von Anton Tſchechow, III. Eine Jagdpartie Schönheitsmittel“ von Sophie Roberts (Eßlingen, W. Langguth, ge- O, Da denk ich Dein ſo gerne, In dem fernen, fernen Land

(aus dem Ruſſiſchen) und „Trennung“ von Luis Rivera (aus dem Spani- bunden 1,50 Mark). Auch für Ihren Fall finden Sie darin die entſprechende Wie der Wandrer in der Ferne Ohn' der milden Liebeſegen

fchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Anweiſung. Der geliebten Heimat denkt. Muß das Haupt zur Ruhe legen!

füredermann

ÄÄÄhojÄn
Todesfall-TFÄFFIce

eines Teilhabers und Neu-Uebernahme Veran

r0ZElt »- laSSen UnS zu einem

„-“

N°3020. englischleinen mit Lederrückengeschmºº 24 X 37 cm. 29 X37 CM.

volle Prägung mit Bändern zum Binden 3020A3020 B | 3020 C 3020 D

N?3022. Desglgespaltenes Rindleder mit eleganter LW. “ 50% * = ÄÄ=
Prägung farbig, mit Lederzunge als Ver= 3022 A 3022 B 3022 C 3022 D

schluSs. Couverts von prima Tauen /W. 5.75 MW.725 | WW.8.– | W. 8.75

N93024. DesgrothbraunesWachetteleerfeinem Nickel- 3024 A3024 B 3024C3024 D

schloss u.Schlüsse in extrafeiner Ausführung. | W. 9,– | WW.11,– JW.12,- AW.13,

direct Von

Onno Behrends, Hoflieferant,

Norden (Ostfriesl.).

' F es H 1/4 Pfund zum Preise Von Mk. 3.–,

ilder | Stoff zum ganzen Herrenanzug für Mk. 3.75) mit 10 Prozent - -- «– il nfM0deh gratis „ „ „ Cheviotanlug „ „ 5.85ſ extra Rabatt. 4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls

ºms Wirklichen Ausverkauf -º-, SS | ". Zur Aufbewahrung aller wichtigen Schriftstücke, V

BXtra Rahatt sämtl. Bestände in Damenkleiderstoffen für reiner schwarzer S W #

auf alle schon Winter, Herbst, Frühjahr und Sommer, aufgeschlossener Thee. F S #

reduzierten Preise ., und offerieren beispielsweise urch das neue Verfahren wird der E S ### TE

Ä 6 Meter S0liden Cuban0st0ff zum Kleid für Mk. 1.80 Pfg. ÄÄ = E
Wahl 'GY1C CGI' d S H. „» verfeinert, der Theeingehalt wir º L) S F

6 , soliden Santigºlo 73 „ „ „ 2.10 „ jajwirjÄGeträn L # #E S

IMWEIllII-lililalil, 6 „ soliden rêpe-Carreaux , , , , 3.30 daher nicht mehr aufregend- # „CE #E

6 ,, S0lides Damentuch „ „ „ „ 3.90 „ *> ,, & P 5 E =
sowie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und „Y „W S ſº Ä # F

Muster Blousenstoffe für den Winter versenden in einzelnen U/7“ GP7"UO Sº # # #

auf Verlangen Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franc0. besonders ent empfehlen ! z QD #

fraInCO. Oettinger & Co., Frankfurt d. M., Zu haben in allen geeigneten Ge- Äs IFS zzzzzzzº SX2 Z

VersandhaUS. schäften in Blechdosen à j, 1/2 und . . . - *** Za #

# #

§ #

# #

FFF Taterna magica,

Da m pfm a ſchinen,

TAM AB Eiſenbahnen

mit Weichen, Uhrwerk u. Dampf.

-

Geſellſchafts- und

N ID ER)N Beſchäftigungsſpiele,

Puppen etc.

Wiellin, München I.
Maximiliansſtraße 34.

GIEIL LONÄrGhrendiplom.

Preisliſte mit ca. 1000 Ab

Zu beziehen nur durch Fabrik und Versandgeschäft " .

MozÄpeº.noeau
oder ein verkaufsgeschäfte ºf N LEPZIG HAMBURG

Leipziger Str. 10-2. Peters-Str. 8. Neuerwall 84

Familien-Berſorgung.
Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

d ÄÄÄÄ ÄÄÄÄs F. (l.###

bild Z0 & ºw - -- ie bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinterbliebenen
L . E Gegen VERsTOPF UNG .Ä fg § (§ ſorgen wollen, werden auf den V». - -

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden. Prear Fiſch ent Beanttent-V er ein

-------=== Protektor: SeBajeſtät der Kaiſer, -

L. º "Ä . " Ä Das Beste Lebens-, Kapital-, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt

aufmerkſam gemacht.

Lºs

Perſicherungsbeſtand 170854197 / Permögensbeſtand 47 687 000 /.
SD Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1897 beträgt rund 1 600 000 %,

ZSt. Stets wovon den Mitgliedern der größte Teil als Jahres:Dividende zugeführt wird.

Infolge derÄÄ Ä.ÄÄ ſ Ä
D G lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen,

dazs Billigste? Ä desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei
“T---S-––– zugeſandt von der -

Direktion des Preußiſchen Beamten-Hereins in Hannover.

«K ampfele

Änd mechaniscjº“
s -“ Änen Eisenbahnen uS Ä

vÄte,Ä
§/

G

Sºooooooººº

W. BemalensÄen - #
Je 1UM Spritz fo/... m- R

Äerj -- ==# SF

Äasenkºpfikonlaj 3 FRAN1 das # -/

hºlj à-ÄRANKFKÄM- E

dSSo =-FABeste! º

SNÄST
\-/NÄdeÄÄÄÄ4DR

* . Jung" Äé N

T. Zººd-Ä-N/T
TSnººº gº ºšchusſ

U.ldÄ ÄTÄ Äsgaben,
die bildend einwirken un S / Sº “ .. - -

daU1ernd Freude s: KALoDERNAA sEIFE

bereiten. Möchten Sie ein wirklich gu- «-

teS, Unterhalt. U. nützliches Geschenk V

bieten, verlangen Sie gratis deren

anerkannt grOSSartig ausgestatteten

LEIPZIG - ÄLEIPZIG

J. C. KÖNIG & EBHARDT,

HANNOWTER.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

E=Zur Reise des Deutschen Kaiserpaares nach Jerusalem –

Bruno Piglheins Panorama:

einen ein ſº
Mit Genehmigung der Eigentümer direkt nach dem Rundgemälde

In unserem Verlage erschien:

Lauterburg's

fluſtrirter 95 % % %

3 Kßreißßakender
pro 1899 x 5. Auflage

m. achrom. Gläſern in Leder

j etuis: ſchwarz Leder, klein

/ 7.-, mittel / 8.–, groß

%9.–. Aluminium / 4.–,

Perlmutter./. 12.50, Liliput

SÄSÄSS kleinſtes Glas./.9.–. Gr. Dop:

Pelſtecher für Reiſe u. Theater zum Umhängen

e/. 10.-. Diſtanzglas,8 G. mit Kompaß

z, Umhängen / 2.–. Militär-, Jagd- und

Reiſe : Doppel- Perſpective / 18 und 21,

extra fein /. 24, 29, 34–48. F os a - --* - - -

mit 365, hübschen, interessanten Bildern aus – Große illuſtrierte Preisliſte frei. – aufgenommen, mit Erläuterungen von Dr. Ludwig Trost.

Deutschlands Gauen sowie auchÄ Gebr. Mittelstrass, Magdeburg. a) Holzschnitt-F0li0-Ausgabe: b) Lichtdruck-F0li0-Ausgabe:

# der deutschenÄ Ä. Ä fjoflieferanten Sr. Majeſtät des Kaiſers. Bildgrösse: 29,5 cm hochX371 cm breit, 10 EinZelblätter auf Karton. Und
res der ÄuÄ usga S gii h Papiergrösse: 42,5 cm hoch × 380 cm 20 Seiten Text

DerselbeÄ Ä; Äs ISCM, Das 50te Tauſend erreicht die e“ breit mit. 20 Seiten Text. IUG GX5.

IMIT 1IlüOPM12Ü. AMS1GIl ÜEBIl Me ... ZöOe ſiebente Auflage des 1. in Rolle eingesteckt M. 7.– - In eleganter Mappe.

Y- « M. Zºº *. 2. gebrochen als Leporello- 1. matter Druck . M. 30.–
TIRN" 2XI) A

Album . . . . M. 8– 2. lackierter Druck M. 50.–

. c) Ph0t0gräphie-Kabinett-Ausgabe:

10 Einzelblätter auf Karton und 23 Seiten Text.

In eleganter Mappe M. 6. –

Das Ganze ist ein grossartiges Historien-, Landschafts- und Archi

tekturbild. Alles ist getreu nach der Natur, den Resultaten der archäo

# # R logischen Forschung und den Angaben der Heiligen Schrift ausgeführt.
--- F “ : Sam-Rad-an- S sº O - Litteraturhlatt für kathol, Erzieher, Donauwörth,

- - - - - a . . . . . - w- s Ganz Jerusalem mit seinen gewaltigen Mauern, seinen Zinnen und

ä = A Mº - - D F- »“ Humoriſtiſcher Hausſchah Türmen, seinen Burgen und Palästen entrollt sich vor unseren Blicken.

L l ESE- L - D 0 E ſ EIll -- EUSS W- Von Wilhelm Buſch. eilschrift für evangel. Religions-Unterricht, Berlin,

Mit 1500 Bildern und dem Portrait des Keine leichte Aufgabe war es, welche die Verlagshandlung bei Är

S

S
-Äss?

ſ KES I sº F % * KR

vW A/ <H g§

BuſchFlbum
S

» ºd

Schonung derFºrde

Sicheres Fahren u. Reiten
auf glatten Wegen (Eis, Schnee,ÄÄ Holz etC.)

kann nur erreicht werden durch Benutzung der

- sº g * Sº von Lenbach. Reproduktion des Piglheinschen Meisterwerkes in Holzschnitt und Photo-/

StetS Scharf! Kronentritt Unmöglich! Schutz- et. Ä"Ä Fan, graphie unternahm, um so dankenswerter, wenn sie trotzdem gelungen ist.

Um vor werthlosen Nachahmungen zu schützen, ist jeder einzelne enthaltend die beliebteſten Schöpfungen des Das Erreichte verdient diesen Dank in hohem Grade Leipziger Zeitung -

Unserer H – Stollen mit nebenstehender Schutzmarke versehen, Co berühmten Verfaſſers. . Ein Prachtwerk, von riesigem Umfang. Die Erklärungen zu den

Worauf man beim Einkauf achten Wolle. Elegant und originell gebunden 20 Mark. einzelnen Gruppen und Scenen hat Dr. Trost mit seltener Sachkenntnis in

überaus fesselnder, geistvoller Sprache geschrieben. Der Preis dieses Pracht

werkes ist so niedrig gestellt, dass sein löblicher Zweck, in jeder christ

lichen Familie einen Ehrenplatz einzunehmen, völlig erreicht werden kann.
-V - Bayrischer Kurier, München.

Preislisten und Zeugnisse gratis u. franco. Marke, BeziehbarÄ" durch

Patent-Inhaber und alleinige Fabrikanten: München.

Leonhardt & C0., Schöneberg-Berlin. fr. Baj Verlag, Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Magiſches Ziffern-Auadraträtſel.

217 171 215

4

179 192

207| | | |251 205

Die fortlaufenden Zahlen von 171 (inkl.) bis 251 (inkl.) ſind derart

in die Quadratfelder zu ſchreiben, daß die Ziffernſummen in jeder der

9 wagrechten und ſenkrechten, ſowie in jeder der beiden diagonalen Felder

reihen die Jahreszahl 1899 ergiebt. Die bereits eingeſchriebenen Ziffern

R. Sp.

Silbenrätſel.

Ob auch der Erſten Heimat trennen

Vom Deutſchen Reich die Meereswogen,

Wir drum nicht minder gut ſie kennen,

Denn vielfach kommt ſie hergezogen.

Wie häufig ſehnſt du dich vergebens

Mit opferfähig warmem Herzen,

Im Labyrinth des kalten Lebens

Nach den drei Letzten! Deine Schmerzen

Wie deine Freuden nur ſie finden,

Wenn du gewußt in Lieb' und Treue

Ein andres Herz dir zu verbinden,

Daß dir's mit jedem Schlag ſich weihe.

Und ſolche Einheit nimmer trübe

Das Ganze, ſelbſt für Augenblicke;

Wie leicht zurück ein Stachel bliebe,

Gefahren drohend deinem Glücke ! M. Sch.

worträtſel. -

Willſt du ein Werk beginnen,

Das rüſtig ſoll gedeihn,

So ſpar nicht das Beſinnen,

Laß nicht das Wort es ſein.

Der Ruhe ſei gewärtig,

Erſt wenn am Ziel du biſt;

Denn iſt ein Haus wohl fertig,

Kapſelrätſel.

Jüngſt in eine fremde Stadt gekommen,

Ging ich abends ziellos durch die Straßen;

Welch ein bunt Gewoge auf und nieder,

Welch ein Drängen, Haſten wie im Fieber;

Niemand kennend, fühlt' ich mich verlaſſen,

Sehnte mich nach einem Weggenoſſen.

Plötzlich ſah ich auf dem Wort von weitem

Mir ſein Mittelſtück entgegenkommen,

Meinen beſten Freund, den fern ich glaubte.

Welch ein unverhofftes Wiederſehen !

Freudig feierten wir es zuſammen

Und entrollten unſers Lebens Bilder. F. Bl.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. o.

Des Kaleidoſkops:

Gar oft weint man in Herzens Grund,

So doch lachen muß der Mund.

Des Um ſtellrätſels: Ardennen – Aendere – Neander.

Des Wort rätſels: Adour – A dur.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (4). A. C. Clauſſen, Rittergut Melz. „Maus und Muki“ in Hamburg

Uhlenhorſt (3). Erich Benſen in Hannover (2). Rudolf Spinola in Neuen

kirchen (2). John Lempke in Montreal (3). Luna Hjertſtröm in Stockholm.

„Saſcha“ in Baden-Baden. Bollow in Hamburg-Eimsbüttel (2). Emilie und

Karl Thauer in München. Joh. P. Stoppel in Hamburg. „Iphigenie“ in

ſollen ihren Platz behaupten. Wenn es das Wort noch iſt ? F. Bl. Ludwigshafen (4). Dr. K. in Tilſit (2). „Moſelblümchen“ in Coblenz (5).

Herr Dr. med. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain (Sachsen) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen

Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie bei Erwachsenen nach

“ Als
0Q eP/LS- S Fällen mit vorzüglichem Erfolge angewendet.

Pd. I UI1 Smitte schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern. Von 6-14 Jahren,

u. A. bei meinem eigenen 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen
» für war die Wirkung bereits nach 5–6 Tagen geradezu überraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und Fleischnahrung, die Vorher

$ mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun gern und reichlich genommen.“
–“

Kinder und Erwachsene Herr Dr. med. Gri11 in Ludwigsburg (Württbg.): „Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem Lungenschwindsüchtigen angewandt. Die appe

U n e r reicht titanregende Wirkung war gleich auffallend für Arztund Patient. Die Gewichtsabnahme (in 4 Wochen 18 Pfd) hörteim Verlauf der Kurvollständig auf“

Depots in allen Apotheken.
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FERD. MÜLHENs, KöLM

2-Mº - „Lºº-Fig> Ät,“ “Fºº »Frº-Zººs-e-m-Rss-º-sº-FSºmºz-«zºº.ºrg

MarienMITTSTÄTTF
FFür Fettleibige
GEGRUNDET

- feine Spezialitäten >> scHWEIZ

º) Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

§ Dr. Schindler - Barnay,

e& / § em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung

//)R/ _ in Marienbad.

§ Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig.

par.a 2.0. EXtr. Aloes 0.10. Extr. cascar. sagr.amer.

. . "TY- sicc. 2.0. Extr. Frangul. aqu. sicc. 0.30. Solv. in Aqu.

Marienb. q. s. Sal. Marienb. natural. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr.

Taurocholic. 0.60. sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch, tum fol. argent.

In allen namhaften Apotheken vorrätig.

Hubertus Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20a.General-Depöt :

Zu haben in allen feineren Parfümerie-Geschäften.

SGSSSSSSSS GEDSSÄTZLGÄLGSÄNGSTDEFSSESGHI

OHLERgFs )

– Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Anerkannt das Beste

und auf allen beschickten Ausstellungen

sººººº m ºn hºchsten Preisen:

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, GenesendeF

- " - In ganzen und halben Gläsern.

Mellin”s Nahrung macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

Mellin”s Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absorbiert

MTellin”s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin”s Nahrung ist die beste für Magenkranke.

Mellins Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

Mellin”s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.
Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

"SºFF J. C. F. Neumann & Sohn, Ä.Ä.,
Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

Dr. med. HOmmel's HaematOgen organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.
Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M. --------

IN DEN AeoTHEKEN

säſs sº
U-V Sesen, IT

75 FRTcºm.

Männerklagen

giebts nicht mehr,
wenn die Oberhemden von

Alfred Weissbrod,
Wäsche-Aussteuer-Geschäft

Bruch sa 1 in Baden

sind. Hier wird nach Mass nach ame

rik. Schnitt unter Garantie für besten

Sitz gearbeitet. Angabe zur Massnahme

Wird auf Wunsch sofort erteilt.

Voj Ocean

Frühlingstage in St. Surin. Roman. Roman. 3. Aufl.

Geh. M.3.–, eleg. geb. M. 4.– elegant gebunden M.4.– elegant gebunden M.6.–

2TM-->

z=7TW//e-) N
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S

S

dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. – Die leichte Löslichkeit und Ver

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

Werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Neu! Eben erschienen! Neu!

on zarter Hand.
Roman von

K

Johannes Richard zur Megede.

« 2 Bände. A

Preis geheftet M. 6.–, elegant gebunden M. 8.–

Richard Bredenbrücker schreibt über den Roman: -

„Ich habe J. R. zur Megedes „Von zarter Hand“ mit grossem Interesse

gelesen, und der Autor hat mir aufs neue bewiesen, dass er eine starke,

hochbegabte Persönlichkeit ist, die, ohne im geringsten sich als Moralprediger

aufzuspielen, doch den von ihm geschilderten Kreisen zwischen den Zeilen

sein „Mene Mene Thekel Upharsin“ zuruft. Sein Graf Louis Carén, dieses

Gemisch von Blasiertheit und Roheit in Glacéhandschuhen, aus dem oft die

Selbstironie pafft, welche ihn dem Leser interessant und fast sympathisch

macht, ist, vom künstlerischen Standpunkt betrachtet, eine Prachtgestalt.“

Von demselben Verfasser erschienen früher in unserem Verlage:

Kismet. Unter Zigeunern. Quitt!

Schloss Tombrowska. Geheftet M. 3.–, - Geheftet M. 5.–,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. . . . . . . »
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%a Gacao

Chocolade

Vegetabile Milch

7 I Dº" Pflanzen= Nährsalz-Extract

"Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.
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Weihnachts- º1lberraſchung." -

Originell,daher jedesJahr se gern wieder gesehen. E- ---

W. en - -- Ä Tre - -- i f . Ein H sº keh in der Familie, in d

weistbaum Untersätze - Es Sº lºº Sºss FFFFFFFFFFFFG mit Musik- u. Drehwerk. Wä# ## mechanisch. Musikwerk SR in 8”. Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.
sº ) . d

S ar» I ahan 3. verb. Aufl. 2o Bog. geb. 6 Mks

Ueber 50 000 Stück verkauft. mit auswechselbaren Stahlnoten, II. Teil. Unserer Frauen Leben. Zu beziehen durch alle Buchh.

Praktisch und dauerhaft, dreht langsam . hochfeine Nussbaum-Cassette mit Broncé- oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.9.

Christbäume bis zu 1 Ztr. Gewicht unter zºº. bes3hlägen, ziert jeden Weihnachtstisch u. = =

stimmungsvoller Begleitmusik. 2 E jede Festtafel, dreht langsam Christbäume S Taschenbuch
3 elegante Ausführungen: feines Nickel- W biS ZU 1 Zentner, BouquetS, Tafelaufsätze - „-

gehäuse, reizende Felsgruppe, prächtige A. --- - - etC. Unter Schöner klangreicher Musik- - - II -

Weihnachtskrippe. =FÄFTSS 2EFAI begleitung (ca. 120 Stücke). . . für Kaufleute,

Jll. Preisl.frei. Zu hab. in jed.einschläg.Geschäft. Wo nichtTFÄTTTEcFarät,Cannstatt G.Stºº .

-1»T",1 - - -

illiiiiiilliiiiiiilijillºijtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilijlijſtij
lijſjj

s

º

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth. Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 39. vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Übersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50.

– De tSG h G WG" d S=A sta t « in Stuttg d rt. Gratis Bloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franke.

Allgem. interess. Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs- u. Geschäftsleben, nebst Katal. d. kaufm.

«-------
Verlags. Zu bez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. A GLOECKNER in Leipzig.

Bilanz Mºhn sº Cannfield Schweissblatt.
- - v «-v- Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

Stand Zuwachs Abschreibung Stand TRAMF wºfk 4 . W. s es sº es

- - 30. Juni nº in 1897/98. per 30. Juni 1898. - 30. Juni 1898. ÄW Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

A. Ständige Fonds. === «% S. ÄTTSTTÄTTST Ka4 G f Id R hh G
I. Areale und Fischrechte. In Salach-Süssen und Wildbad . . 42,554 | 61 – - 851 | 09 41,703 | 52 &, * ." d) E - U E' 0.,

II. Wohngebäude. In Stuttgart, Salach-Süssen und Wildbad . 439,080 – 2,500 | – | – -- 441,580 | – - • .

u, Fabrikgehºstert, sagesssen, wiabad und . « . L - IHÄ -

9°hise", . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960,256 39 10,604 09 19,417 21 951,443 | 27 - 1 1 Scholvien's Passage.

IV. Wasserkräfte. In Salach-Süssen und Wildbad . . . . . . 401,229 | 62 984 | 14 | 8,044 | 27 394,169 49 O - -

V. Wasserleitungen. In Salach-Süssen und Wildbad . . . . 48,689 | 13 | 15,503 | 57 1,283 | 85 62,908 | 85 ÄNGT Nur echt mit unserer Schutzmarke „Canfield“. --g

VI. MaSchinen umÄ In Stuttgart, Salach- - „- - Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

. Süssen, Wildbad und Plochingen . . . . . . . . 491,841 89 42,010 | 25 41,103 | 67 492,748 | 47 - sº - -

VII. Inventarien u. Utensilien. In Stuttgart, Salach-Süssen,Wildbad 13,708 | 36 | – -a 1,521 º) 10,510 | 15 /7 r“ » Ly: /Y- - :: - -

Abgang . . . . . - . - - - - 1,677 – - - \ FES

VIII. Elektrische Beleuchtungsanlagen und Reparaturwerkstätten. “ - J NBACH #
In Salach-Süssen . . . . . . . . . . . . - 7 | 03 17,396 -

–-ÄS

ReparaturWerkstätte. In Wildbad . . . . . . . . . 19,153 | 99 – - 1,757 | 0 7, 96 W. . . . -

IX. Verlags-Kapital (Verlagsrechte) . . . . . . . . . . . . 48,000 | – – - – – 48,000 | –

2,464,513 | 99 71,602 | 05 73,978 | 33) 2,460,460 | 71

X. Effekten der Reserven. In Stuttgart Abgang a «. – | – – – 1,677 –ſ – -

Effekten. fnÄ Neues Tagblatt-Aktien – – – – »- - Ä –

B. Betriebs-Fonds. - Ä----

I. Kassenbestände. In Stuttgart, Salach und Wildbad . . . » . ." 10,700 | 17

II. Wechselbestände. In Stuttgart . . . . . . . . . . . . . - “- | | | - . 276,463 | 68
III. Kautionseffekten. In Stuttgart . . . . . . . . . . . . ºf 2020 – | -

IV. Bankguthaben. In Stuttgart und Frankfurt a. M. . . . . - 100,321 76 -–-

V. Debit0ren. In Stuttgart, Salach und Wildbad . . . . . 819,667 | 36

VI. Vorräte aller Art. In Stuttgart, Salach und Wildbad . . 1,826,780 | 92

VII. Vorausbezahlte Assekuranzprämien. In Stuttgart, Salach- - -

Süssen und Wildbad - - - - - - - - - . . . . . . . 5,938 87

_801,892__76

- TTTTT

E* a S s i V a

- A. Fremde Fonds. % | c | »l. G ºSTS

I. Aktien-Kapital . . : . . . . . . . . . . . . . 3,000,000 | – ESS

II. Obligationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,168,500 | – S

WI. Verloste, aber noch nicht eingelöste 0bligationen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 – ZSS

IV. Unerhobene Obligationen-Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 | – ><>

V. HyP0thek-Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,270,365 –

Y. (reditoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,709 74

VII. Hallbergersche Hausstiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 – Nºn- TS-

VIII. Separatunterstützungskassen der Papierfabriken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,737 | 96 " - SÄERSÄ

IX.Kautionskasse Salach-Süssen . . . . . . . . . . . . «- 2,000 – SS> RM =>>

X. Unerhobene Dividenden - - - - - - - - - 595 – 5,770,137 | 70 - Sº

B. Eigene Fonds. | | | – “

I. Statutenmässige Reserve - - - - - - - - - - 300,000 – CCloshe Äurs –

II. Dyidenden-Reserve : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455,000 | – a-

III. Allgemeiner Unterstützungs-, resp. Pensions-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . 265,395 60 1,020,395 | 60 – -

Gewinn-Saldo - - 341,820 17 -

FF Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Ssoll. - Gewinn- und Verlustant, Haben

lichen Etablissements . . 448,220 | 55 |

„ Netto-Mietertrag der Areale - * - - - -

„ Gewinn-Saldo

_und Wohnhäuser . - -

341,820 17 in autorisierter, also einiger deutscher Uehersetzung

+# -Ä- 3 Bände Preis geheftet M. 6– elegant gebunden M. 8.–

" HºF ist Soeben erschienen! Tag

- - Von Emile zola sind früher in unserem Verlage erschienen:

- - Der Aufsichtsrat: II - Das Geld. Ä.Fºhtet

A. 080r. Anton Hoffmann. A. Müller-Palm. Dr. 6. D0ertenbach. Le0 Schweyer. EMILE - - - - M. ÄÄº -

= - - - - - - - – “ - - „- - Doktor Pascal. M.5–; elegant geb. M6

Deutſche Perlags-Anſtalt. . - 70LMS ÄÄÄÄr

Rom. Änd reis geheftet M. 6.–
" elegant gebunden M. 8.– -

". Romane Der Iusammenbruch Ä.",".
Preis geheftet M. 5.–; elegant gebunden M. 8.–

-
. der TW -

» «- / G /. e - % | S. | e | G. " " neue - -

An (eneral-Unkosten . . . . . 57,105 | 84 Per Saldo-Vortrag vom Vorjahre - - 12,944 – * – Roman

„ Delcredere-Conto . . . . . 2,030 | 12 – „ nachträglich eingegangene, - - von . - -

„ Zinsen-Cont0 . . . . . . . 3,246 | 01 « - - früher abgeschriebenePosten | 303 | – | | | JJ - - -

„ Abschreibungen pro 1897/98 73,978 33 136,360 | 30 „ Brutto-Ertrag der gewerb- - -

TFTF-F

Vorstehende Bilanz mit Gewinn- und Verlust-Conto haben wir mit den Gesellschafts-Geschäftsbüchern verglichen und

mit denselben in vollkommener Uebereinstimmung gefunden.

Stuttgart, den 4. Oktober 1898.

per iözb "ovember d. J. ab an die auf 44,50 per Atie feſtgeſete Dividende

an unſerer Kaſſe gekarſtraße 121123, ſowie bei den D-ÄTTFs

Herren Doertenbach & Cie. in Stuttgart, Cacao.
m P. Erlanger & SöhnL in Irankfurt M. AN. Und In Eulver- TI. Würfelform?

HARTWIG VOGEL, Gebr. Bethmann in Frankfurt a. M.

-
Dresden

E #

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. -

erhoben werden.

Stuttgart, den 28. Oktober 1898. Der Vorſtand. - =
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zur Paläinaſal des deutſen saiſºnale

De urſprüngliche Reiſeplan des deutſchen Kaiſerpaares

mußte zwar mancherlei Abänderungen erfahren, aber un

verändert blieb er in jenem Teile, der ſich auf die Landung

in Paläſtina, die Reiſe nach Jeruſalem, den Einzug in die

Heilige Stadt und die feierliche Einweihung der Erlöſerkirche

erſtreckte. In der weſtlichen Vorſtadt von Jeruſalem war das

Zeltlager für das Kaiſerpaar und ſein Gefolge aufgeſchlagen,

öſtlich von der abeſſiniſchen Kirche, die mit ihrer blauen Kuppel

ſchon von weitem ins Auge fiel. Ein Baumgarten in deutſchem

Privatbeſitz bot die willkommene Gelegenheit, auf „eignen“

Grunde die kleine, bewegliche Stadt entſtehen zu laſſen. Kaiſer

und Kaiſerin wohnten in Feldbaracken, die durch eine gemein

ſame Eintrittshalle verbunden waren und je einen Wohnraum,

ein Schlafzimmer, Bad und Garderobe enthielten. Vor den

Baracken zog ſich ein Bretterweg hin, mit Matten bedeckt.

Ein großes Speiſezelt, drei kleinere Zelte als Empfangs- und

Rauchſalon ſtanden rechtwinklig zur Wohnung des Kaiſerpaares,

der

Auts Ze

Kaiſerſtandarte an einem hohen Maſte.

gegenüber hinter einem Orcheſterzelt drei lange, parallel

º

ºf

No SL 9.

laufende Zeltreihen geſpannt waren, in denen die höheren

Würdenträger wohnten. Die Dienerſchaft hatte

auf etwas tieferem Gelände in ſechs Zeltreihen Unterkunft

gefunden. Küche und Speiſezelt für ſie lagen etwas ent

fernt in einer ausſpringenden Ecke des Gartens neben den

Vorratsräumen und der aus Holz erbauten Küche für die

höchſten Herrſchaften. Luſtig flatterten die ſchwarz-weiß-roten

Fähnchen von den Spitzen der runden Zelte, überragt von der

Den Weſtrand des

Geländes bildete eine feſte Mauer, an der die Kaiſerbaracken

ſtanden; ſüdlich erſtreckte ſich ein Gatterzaun, die übrigen Seiten

waren von den landesüblichen Linien aufeinandergeſchichteter

Feldſteine umzogen, während die Südoſtecke eine kleine Villa

einſchloß, in der die verſchiedenen Hofämter, Poſt und Tele

graphie Dienſträume hatten und die Leibgendarmerie einquartiert

war. Für die zum perſönlichen Gebrauche beſtimmten Pferde,

dahinter

if und SeGen.

die aus Berlin mitkamen, war - daneben ein leichter Holzſtall

errichtet, und Oberſtallmeiſter Graf Wedel und Leibſtallmeiſter

Plinzner haben ſich unmittelbar dabei ihren Platz gewählt.

Die Firma Cook & Söhne, der die ehren- und mühevolle Auf

Ä

L#

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern

Oelberg mit ruſſiſchem «

Das ZeltLager des deutſchen Kaiſerpaares. Bei Jeruſalemt.

ſammenlegen.

gabe zu teil geworden war, die geſamten Vorbereitungen zu

treffen, hatte für das Gefolge mehr als achtzig Zelte herbei

geſchafft. Auf der „Trommel“ des unteren Teiles erhob ſich

die kegelförmige Spitze; innen waren die Zelte mit orientali

ſchen Ornamenten in hellen Farben verziert, den Boden be

deckten Teppiche, Tiſche, Stühle und Betten ließen ſich zu

Bei der großen Menge der Zelte hatte man

ſie nahe aneinander rücken müſſen, ſo daß die Halteſtricke ein

völliges Netz bildeten, das die Gaſſen zu beiden Seiten ein

zäunte. Petroleumlampen zeigten nachts den Weg, und am

Tage konnte jeder Teilnehmer mit Hilfe des Planes, den er

erhielt, leicht ſeine durch eine Nummer kenntliche Behauſung

finden. Von den Zelten waren ungefähr vierzig je einer Perſon

Zwei große, vom

Sultan Abdul Hamid geſtiftete Prunkzelte dienten dem Kaiſer

paar zu Empfangszwecken. Wie die Leſer wiſſen, erfolgte

am Nachmittag des 29. Oktober 1898 der feierliche Einzug

in Jeruſalem und zwei Tage darauf die Einweihung der

Erlöſerkirche, die wir in Nr. 5 unſrer Zeitſchrift in Bild und

Wort vorgeführt haben.

Ausſichtsturm. Tempel mit dem Felſendom.

zugeteilt, die übrigen nahmen je zwei auf.

Zºº
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Photographie-Verlag von Bruno Hentſchel in Leipzig.
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Aeß er Hand und Aeer.

A otiz 6 c ä t t er.

Kunſt.

– Als eine Verbeſſerung und Erweiterung der alten „Kunſthiſtoriſchen

Bilderbogen“ erſcheint die von F. A. Seemanns Verlag in Leipzig

herausgegebene „Kunſtgeſchichte in Bildern“. Das in fünf Ab

teilungen geſonderte Werk ſtellt ſich die Aufgabe, eine dem heutigen

Stande der Wiſſenſchaft entſprechende Zuſammenſtellung derjenigen Kunſt

denkmäler zu bieten, die für die Kunſtgeſchichte von beſonderer Bedeutung

ſind, und zwar werden in gleicher Weiſe Baukunſt, Skulptur und Malerei

berückſichtigt. Den fcüher erſchienenen beiden erſten Abteilungen: Alter

tum und Mittelalter, folgt jetzt die dritte: „Die Renaiſſance in

Italien“, bearbeitet von Profeſſor Dr. G. Dehio.

Großfolioband giebt die Hauptwerke aus der Blütezeit italieniſcher Kunſt

auf 110 Tafeln wieder, die zwei bis ſechs Darſtellungen aufweiſen. Die

Hauptſtücke der bildenden Kunſt ſind durch ganzſeitige Abbildungen

veranſchaulicht. Die beiden folgenden Abteilungen werden die

Renaiſſance außerhalb Italiens und die Kunſt des ſiebzehnten und

achtzehnten Jahrhunderts behandeln. Insgeſamt wird das Werk

500 Tafeln Folio enthalten. – Derſelbe Verlag giebt unter dem

Titel „Berühmte Kunſtſtätten“ eine Reihe von Bänden

heraus, welche die Hauptzentren der Kunſt, ihre Eigenart wie ihre be

rühmten Sehenswürdigkeiten anregend ſchildern und die letzteren im Bilde

vorführen. E. Peterſen erzählt im erſten Bande „Vom alten

Rom“, während G. Pauli im zweiten „Venedig“ behandelt. Durch

dieſe Führer, die wiſſenſchaftliche Gründlichkeit mit lebendiger Darſtellung

verbinden, wird der Italienreiſende in Sachen der Kunſt viel beſſer be

raten ſein als durch die landläufigen Handbücher. Weitere Bände ſollen

demnächſt folgen und neben den berühmten Kunſtſtätten des Auslandes

auch diejenigen Deutſchlands vorführen.

Der ſtattliche -

Denkmäler.

– Die Beſtrebungen zur Pflege der vaterländiſchen Baudenkmäler,

die in letzter Zeit beſonders durch den Verband der deutſchen Geſchichts

und Altertumsvereine in den Vordergrund gebracht worden ſind, haben

jetzt zur Begründung eines eignen, mit Unterſtützung des preußiſchen

Arbeitsminiſteriums herausgegebenen Blattes geführt. Es wird unter

dem Titel „Die Denkmalpflege“ in Verbindung mit dem „Zentral

blatt der Bauverwaltung“ vom 1. Januar 1899 ab unter Mitwirkung

des Landeskonſervators der Kunſtdenkmäler in Preußen, Geh. Ober

regierungsrat Perſius, halbmonatlich erſcheinen und vor allem der Bericht

erſtattung der Provinzialkonſervatoren dienſtbar gemacht werden. Der

ſonſtige Inhalt ſoll ſich auf alle Fragen erſtrecken, die in das Gebiet der

Erhaltung der Kunſtdenkmäler gehören. Zur Erörterung ſchwebender

Angelegenheiten in Denkmalſachen ſoll das Intereſſe weiterer Kreiſe ge

weckt und durch die rechtzeitige Meldung geplanter Veränderungen die

Arbeit der Konſervatoren mittelbar erleichtert werden.

Wereine. »

– Die Mozart = Gemeinde Berlin, deren Geſchäftsſtelle die

Muſikalienhandlung von Raabe & Plothow (Potsdamerſtraße 21) iſt, zählt

gegenwärtig etwa 570 Mitglieder, darunter gegen hundert auswärtige,

denen die Druckſchriften, welche außerdem durch den Buchhandel von

Mittler & Sohn in Berlin zu beziehen ſind, gegen einen mäßigen Jahres

beitrag zugeſchickt werden. Seit ihrer im Jahre 1894 erfolgten Be=

gründung hat die Berliner Mozart-Gemeinde, wie wir dem von Dr. Rudolph

Genée erſtatteten Rechenſchaftsbericht entnehmen, der Salzburger Zentral

ſtelle einen Ueberſchuß von rund 4600 Mark zugeführt.

WAltertumskunde.

– Den urgeſchichtlichen Altertümern des Königreichs

Sachſen ſoll künftig mehr als bisher Beachtung und Fürſorge zu teil

werden. Das ſächſiſche Miniſterium des Innern hat deshalb eine „Be

lehrung und Anweiſung“ verbreiten laſſen, die verhüten ſoll, daß die noch

vorhandenen Reſte aus der Zeit vor dem Eintritt des Landes in die

Geſchichte zerſtört werden und verſchwinden, ehe ſie zur Kenntnis wiſſen= -

ſchaftlicher Kreiſe gelangen. Ueber die Behandlung der Altertümer nach

der Auffindung wird dabei beſondere Anweiſung erteilt. Der Beachtung

der Landesbewohner werden nicht bloß die im Boden ſich findenden be

weglichen Altertümer, wie Beile, Hämmer, Waffen, Geräte und Schmuck

ſachen, ſondern namentlich auch die Spuren älteſter Anſiedlungen, Be

feſtigungen und Wälle, Werkſtätten, Gräber, Gottesdienſt- und Opferſtätten,

alte Straßenzüge, Spuren alten Berg- und Ackerbaues anempfohlen. Für

die Aufſuchung und Aufzeichnung ſolcher Bodenaltertümer iſt man in

neueſter Zeit beſonders im ſächſiſchen Voigtland mit Erfolg thätig geweſen.

Es hat ſich herausgeſtellt, daß ſich dort zahlreiche, noch leidlich gut er=

haltene Ueberreſte ehemaliger kleiner Waſſerburgen finden, die planmäßig

über das Land verteilt und in Seitenthälern der Hauptflüſſe ſo angelegt

waren, daß ihre breiten und tiefen Ringwälle mit Waſſer gefüllt werden

konnten.

Landwirtſchaft.

– Die Höchſter Farbwerke haben die Herſtellung von Schutz =

Ser um lymphe gegen die Maul- und Klauenſeuche auf

genommen. Die Schutzlymphe, die aus einer Miſchung des Blutſerums

ſeuchenfeſt gemachter Tiere mit virulenter Lymphe beſteht – ſie iſt mit

dem Namen „Seraphthin“ belegt worden –, iſt eine weitere Frucht der

ſerum-therapeutiſchen Forſchungen. Die Kontrolle der Fabrikation hat

Geheimrat Profeſſor Dr. Löffler von der Univerſität Greifswald über

nommen. Das Seraphthin ſoll ſowohl in Viehbeſtänden, in denen Maul

und Klauenſeuche ausgebrochen iſt, wie auch in geſunden Beſtänden an=

gewandt werden, wenn in deren Nachbarſchaft die Seuche ausgebrochen

iſt oder wenn von außerhalb bezogene Tiere eingeſtellt werden.

Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

U1 m e r re i c h t

Depots in allen Apotheken.

gewöhnlicher.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med. Meyer in Rotenburg a./Fulda schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen wandte ich bei einer jungen Dame an, die

seit mehreren Monaten an allen gewohnten Mitteln trotzender hochgradiger Bleichsucht litt.

Alle Beschwerden schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen

geheilt betrachtet werden. Ich bin Ihnen zu grossem Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat anwenden.“

Herr Dr. med. Wolff in Karlsruhe: „Ihr Haematogen habe ich mit sehr gutem Erfolg bei einem ganz herabgekommenen Kinde

angewandt. Das Kind hat innerhalb 8 Tagen um 540 Gramm zugenommen.“

Dr. med. Hommel's Haematogen
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Redaktionelles:

Wie ſchon in den früheren Nummern bemerkt, er

ſcheinen in der „Deutſchen Roman bibliothek“

gegenwärtig die Romane „Die Doppelnatur“ von

Sº Balduin Groller, und „Phroſo“ von Anthony Hope,

. – ſowie die Novelle „Ein guter Rat“ von M. v.

Tempsky, während im neueſten Hefte der Halbmonatsſchrift „Aus fremden

Zungen“ der Roman „Der Todesengel“ von Kaſimir Tetmajer, dem

berühmten polniſchen Lyriker, zur Veröffentlichung gelangt. Daneben finden

wir noch die Dorfgeſchichte „Das Verſpruch stuch“ von Alexius von Kada (aus

dem Ungariſchen), „Skizzen und Erzählungen“ von Anton Tſchechow, III.

Eine Jagdpartie (aus dem Ruſſiſchen) und „Trennung“ von Luis Rivera

(aus dem Spaniſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten. -.

Otto Sch. in Wien. Sie ſtellen die Vorgänge etwas anders dar als

Vater Homer, aber warum ſoll ein junger Dichter einem alten Stoff nicht neue

Geſichtspunkte abgewinnen:

I. Hektors Tod.

Hektor legt ſich von den Schlacht- Sieht da kommt herangeſchlichen

- gewümmel Achilles mit blanken Schwert

Ein wenig in Sande nieder, Leiſe ſchleicht er ſich zu Hektor’s Platze

Matt und ſchwach ſind ſeine Glieder, Und ſchreit mit gewaltige Stimm'

Von den fürchterlichen Kampf. ihm an:

Troya, Troya, wo ſind die Tage, „Hektor dein Leben hat ausgeraſſt,

Wo's du ewige Ruhe haſt! Sterbe den von Achilles Hand!“

Da ſenkt ſich die Sonne – Und man hört von allen Seiten ſchreien

Und Stimmen kommen an ſein Ohr, „Achilles hat erſchlagen ihm – Helena

Kommt die Nacht herangeſunken, Komm nun den in unſere Arme'

Lebt Hektor nimmermehr, Aber Helena iſt nicht mehr

Troya, Troya, wo ſind die Zeiten - Troya, Troya, was haſt du gemacht

Trümmer Troya ſieht man noch heute und

man glaubt dort in Sande lieg ein Weib.

„Hektor“ hört man leiſe Stöhnen,

„Wo iſt die ſchöne Zeit, wo Andromacha

Dich ſo inniglich liebte,

Troya, du haſt mir ihm weggerafft.“

II. Androm a cha. -

Kaum vernahm ſie die Mähr, Der Wagen zieht vor ihr,

So fiel ſie am Boden ſchwer, Vorbei ſie ſieht den KopfVerhüllt ihr Geſicht W Geſpaltet auf der Erde fallen

In ſchwarzen Schleier feſt – Und bleib doch ſteh'n. –

Und ruft die Götter an Zuletzt rennt ein Weib mit

„O höret mich.“ Fliegente Haare den Zuge nach.

„Was hab ihr mir gethan, „Kaſſandra“ ſchreit ſie „O

Was verfolgt ihr mich Halt eines hielf dir nichts“

Mit böſen Wahn Sie winckt ihr zurück mit rothen

Jupiter rette mich, Augen, zerriſſen ward ihr Geſicht.

Laß mich zu dir Da floh ein Pfeil durch die

In Himmel ziehn! Luft und ihr traf er in die Bruſt *)

Sie ſprang plötzlich empor, Da fielen die Mauern Troya's

Eilt zum Fenſter hin Ein. Todt das ganze Priams Heer,

Wollt' fort, doch blieb Nur Andromache lebt forthin

Sie wie eine Statue ſtehen Da Leben führt ſie ewig dahin

Ein Jauch', ein Geſchrei Sie trauert für ihren treuen Manne

Achilles zieht Hekto fort *- Den Held Hektor war ihr zugethane.

Ph. St. in Salzburg. Wir haben in dieſen Dingen keine Erfahrung.

B. P. in Nürnberg, R. v. Z. in B., Hilda in L., M. A. in D.,

Änºsen Hans v. E. in O., Otto K. in Berlin. Mit Dank

abgelehnt. -

*) Die Sage berichtet zwar, das ſie Agamemnon als Beute zugefallen iſt,

und daß ſie ermordet iſt worden in Königspalaſte zu Mykenä, aber ich richte

Oberſtlieutenant v. K. in M. Allerdings haben Zolas Romane die
verſchiedenartigſte Beurteilung gefunden, aber namentlich von ſeinen in den

letzten acht Jahren erſchienenen Werken darf doch geſagt werden, daß ſie durch

die Wucht und die Kraft ihrer Darſtellung jeden objektiven Leſer packen müſſen.

Bei Ihrer Anſchauunig über Zola wird es Sie wohl beſonders intereſſieren, wie

ſich Bismarck über Zolas Romane geäußert hat. Sidney Whitman erzählt

in Novemberheft von Harper's Monthly Magazine, daß Bismarck in den letzten

Monaten ſeines Lebens ſehr wenig Beſuche empfangen und den größten Teil

ſeiner Zeit mit Leſen zugebracht und unter andern auch nacheinander Zolas

„Débäcle“ (Zuſammenbruch), „Rom“, „Lourdes“ und „Paris“ (in deutſcher

Ueberſetzung in der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen) geleſen

habe. Namentlich „Débäcle“ gefiel ihm ſehr, und beſonders hat ihn die Un

erſchrockenheit erfreut, mit der Zola in „Débäcle“ ſeinen Landsleuten unverblümt

die Wahrheit ſagt. Bismarck habe auch die Aeußerung gethan, daß er, nachdem

er „Débäcle“ geleſen, ſich nicht über die Hetze wundere, die Zola von ſeinen

Landsleuten erfahre, denn Zola habe das unverzeihliche Verbrechen begangen,

ihnen in Bezug auf den deutſch-franzöſiſchen Krieg die Wahrheit zu ſagen.

L. O. in G. Ihren Wünſchen entſpricht Meyers hiſtoriſch-geographi

ſcher Kalender (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut, 2 M.). Neben den Tages

notizen auf jedem Blatte enthält der Block- oder Abreißkalender über 600 Land

ſchafts- und Städte-Anſichten, Architekturen, Porträts, Münzen- und Wappen

bilder, Autographen und ſo weiter.

U. L. in G. „Bismarcks Charakter“, nach der Handſchrift beurteilt,

bildet den Inhalt des erſten Heftes der von Hans H. Buſſe herausgegebenen

„Graphologiſchen Charakterbilder“ (Leipzig, Paul Liſt). Der Verfaſſer begründet

ſein Urteil durch zahlreiche Handſchriftproben.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei Rudolf MIOSSE -- für die

Annoncen - Expedition Mellel fün fg e ſp a . . e n e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 %80 3 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Wo's du andere Tage mitgemacht's Dein Held Hektor iſt umgebracht.

mich nicht nach dem, – und ſage # wurde von Klytämneſtra's Pfeil in nach

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a: S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

/- Stuttgart, Wien, Zürich.fliehen des Zuges getroffen. O. S
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In Dresden

Alfr. R0eSner, Schlossstrasse 7.

In Mainz

M. J. Rückert, Silberwaren-Fabrik.

General-Agent für Deutschland:

P. G. Schmidt, Friedenau – Berlin.
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Angenehmſte Weihnachtspräſente!

Teppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus

Emil Lefèvre, oÄ#s.

Behrends' Thee
reiner schwarzer aufgeschlossener Thee

Patteratiºrt in Deutschland et rad, der reister Kelttº"statCetera /

Durº das neue Verfahren wird Geschmack und Aroma, verfeinert

und der Thee ausgiebiger gemacht, der Theeingehalt wird

reduzirt und wirkt das Getränk daher nicht mehr aufregend oder

beunruhigend. (Laut Analyse des vereid. Chemikers Dr. Kayser, Dortmund.)

37Ü7- „We7 UóSe besonders zu empfehlen.

Zu haben in allen geeigneten Geschäften in Blechdosen à /1, 2 und 4 Pfd.

Zum Preise von Mk. 3.–, 4.– und 6. – per 2 Kilo, andernfalls direct von

Onno Behrends, Hofl. Norden, Mitbes. eigener Theepflanzungen in Indien.
W . . . M. - - -
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mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Niederl. Hofes.

Nach P1ätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.
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f Natürliches Mineralwasser

mpf elektrisc

Y DÄé.
TÄ uSchÄ-<

Ägeräte Mal-uTus &S

FäméeiumBºº Sprij

Äubsäge erbschnij

Masºººlj

Ähische Äeſj
jungen unterhaltende

Spiele reicher.Aus
EM\ Jagu galisung

NÄ-franco.

--sººº

Nebelbiſſermſ Apparateſ Handſchrifºfumº
laterna magica, Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

Kinetograph und Films | T F. e. Hiebe. Augsburg -
für Private und öffentliche Vorstellungen. K I, LP ID, " . G . VO Sº E>

Preislisten gratis. mit tiefen Touren und Nachtigallenschlag

W. Hagedorn, Bßrlin SW, Alf6 Jakuhstr. 5, ./. 6, 8, 10 und höher. Preisliste frei.

A. d. J. a. ns on, L. a ut er berg, Harz.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Eben erschienen!

Jon zarter Hand.
ROman VOn

Johannes Richard zur Megede.

2 Bände.

Preis geheftet M. 6.–, elegant gebunden M. 8.–

Agnes Gräfin Klinckowström schreibt über den Roman:

„Verzeihen Sie, dass ich Ihnen erst heute für die grosse Freude danke,

die Sie mir durch Uebersendung des neuen Megede'schen Romans machten.

Ich wollte das Buch doch zunächst lesen, und es war mir dies ein grosser

Genuss. „Von zarter Hand“ ist fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite

und erhält den Leser in atemloser Spannung. Doch das wäre noch sein

geringster Vorzug. Der Schwerpunkt liegt in der reichen Individualität des

Autors, die warm und lebendig in scharfer Charakteristik. Und feiner psycho

logischer Beobachtung ebenso wie in den packenden Schilderungen überall

zum Ausdruck kommt. Ich habe den Entwickelungsgang meines Verehrten

Landsmannes stets mit Interesse verfolgt und bin ganz ohne Einschränkung

der Ansicht, dass er mit diesem Tagebuch eines entgleisten Diplomaten der

Gesellschaft sein Meisterwerk geschenkt hat.“

Von demselben Verfasser erschienen früher in unserem Verlage:

Kismet. Unter Zigeunern. Quitt!
Frühlingstage in St. Surin. Roman. Roman. 3. Aufl.

Schloss Tombrowska. Geheftet M. 3.–, Geheftet M. 5.–,

Geh. M. 3.–, eleg. geb. M. 4.– elegant gebunden. M.4.– elegant gebunden. M.6.–

Neu Neu!
º - I -

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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FF º Futter, im Rücken lose. Hintere Länge mit SchWarZ garniert, braun mit m0de
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anlººd ?Yeºhs geknöpft, bis ºben Nr. 3891. Effektvolle und aparte Bluse aus
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Yorn herunter und unten herum mit ge- heliotrop-gelb und schwarz karriert, oder “ .

fälliger Garnitur von schwarzer Tresse. grün-rot und schwarz karriert, durchweg «.

Hintere Länge ungefähr 60 Cm. gefüttert. Stehkragen und Kragenschleife ZS>

“ 4“ vs aus schwarzem Moiréband. Gürtel gleich- #

Grösse: 6––* falls aus schwarzem Moiréband mit moder- *. Z
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bedürfen eigentlich keiner Empfehlung mehr, denn wer ſie kennt, kauft jedes Jahr einen neuenErgänzungskaſten hinzu. Warum? Weil es der ſehnlichſte Wunſch der Kinder iſt, noch «- –S « Won Dr. P. Thimm, Arzt für Hautkrankheiten Leipzig

größere und ſchönere Bauwerke aufſtellen zu können als bisher, und weil mit jedem weiteren » Broschirt 5 Mark, gebunden 6 Mark- ##

Ergänzungskaſten das Intereſſe am Bauen ſteigt. Richters Anker-Steinbaukaſten ſind das

Beſte, was man Kindern als Spiel- und Beſchäftigungsmittel ſchenken kann. Sie ſind zum à Goldene Medaille Dresden 1891.5 Goldene ille Hamburg 1897

Preiſe von 1, 2, 3, 4, 5 Mk. und höher in allen feinen Spielwaren-Geſchäften des In- und Aus

landes zu haben und zum Beweiſe der Echtheit mit der Fabrikmarke Anker verſehen. Alle

Steinbaukaſten ohne Anker ſind minderwertige Nachahmungen, die man ſcharf als unecht

zurückweiſen wolle. Die neue reichilluſtrierte Preisliſte ſenden auf Verlangen gratis und franko

F. Ad. Richter & Cie., k. u. k. Hoflieferanten, Rudolſtadt (Thüringen),

Wien, I. Operngaſſe 16; Nürnberg; Olten; Rotterdam, Jonkerfransſtraat 42, London;

Brüſſel-Nord, 28 Rue Botanique; New-W)ork, 215 Pearl-Str.
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von echtem Gold nicht zu unterſcheiden,

mit 132 kar, Gold im Feuer vergoldet

unter 5jähriger ſchriftlicher Garantie.

Stück 4. Marf.

Albert Rosenhain,
BERLIN SW., Leipzigerstrasse 72.

Illuſtrierte Preisliſte gratis und franko.
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GEOR DRae HAMBURG
Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, neckarſtraße 2/25.

Berlins. Neue Rossstrasse 6.
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Erſcheint jeden Sonntag.

Inhalt: Terte: „Ringende Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von

Bernhardine Schulze-Smidt (Fortſetzung). – Schloß Cadinen,

der neue Beſitz Kaiſer Wilhelms II., von Oskar Meyer. - „Reith a rd

Flemmings Abenteuer zu Waſſer und zu Lande“, Erzählung

von Heinrich Seidel (Fortſetzung). – Schnellfeuer-Feldgeſchüße,

von Hauptmann Rütten. – „Die Nachtigall“. Roman von Johanna

Niemann (Fortſetzung). – „Mein Schätzel“, Gedicht von J. G. Frint -

Ringende Seele.

JÄu ch eine Liebesgeſchichte.
Von

Bernhardine Schulze-Smidt.

(Fortſetzung.)

GÄs Lena des Kranken Finger losgelaſſen, war er

aus ſeinem Hindämmern erwacht und lag jetzt mit

%

«

Ä

Md

º.
P. ÄÄd

berger. – Die Ehe ſcheu und ihre Gründe, von Richard Wulckow.

Schach. – Aus Zeit und Leben: Zur Paläſtina fahrt des

deutſchen Kaiſerpaares. – Notizblätter. – Litteratur. - Rätſel.

– Briefmappe.

Abbildungen: Ein Leckerbiſſen, nach dem Gemälde von Her

man n Kaulbach. – Schloß und Rittergut Cadinen, der neue

offenen Augen, die Hände auf der Wolldecke, um

den welkenden Veilchenſtrauß gefaltet. So blickte er

auf die ſchmerzgebeugte Geſtalt an ſeiner Bettſeite.

Einen Troſt für ſie hatte er, der Troſtloſe, nicht.

Was ihn an ſie und ſie an ihn band, das war der

gemeinſame Freund, den ihr Herz mit allen Faſern

liebte. Jetzt erſt wußte er's ganz ſicher, und das

gab ihm einen ſchwachen Stich in die Seele. Wäre

Sº Z%Ä#S
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Ä
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Y

W V
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%
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Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Beſitz Kaiſer Wilhelms II., nach photographiſchen Aufnahmen von Willi

bald Zehr in Elbing. – Ausgelacht, nach dem Gemälde von Emil

Rau. – Des Gegners Ende, nach dem Gemälde von Carl Zimmer -

m an t. – Schnellfeuer - Feld geſchütze, ſieben Abbildungen. – Der

Taufgang, nach dem Gemälde von J. Ha in za. – Aus Zeit und

Leben: Das Zeltlager des deutſchen Kaiſerpaar es bei

Jeruſalem.

er geſund geweſen, dieſe hätte er ſich wohl gewinnen

mögen, ſolch eine wahrhaftige und unmittelbare

Natur. Jetzt war's zu ſpät, und ſie löſte ſich auf

in Gram um ſeinen Freund, der ihn vergeſſen hatte.

„Was kann es ſein, das ihm zugeſtoßen iſt?“

fragte er nochmals leiſe. Sie hob die Achſeln und wand

die gerungenen Hände ſtumm im Schoße, und Alice,

die eben aufblickte, trat behutſam ans Kopfende des

ſ

%

19
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Bettes. Sie ſah, wie er unbequem lag, glättete

ihm das Kiſſen und drückte, ehe ſie an ihren Platz

im Erker zurückkehrte, Lenas Geſicht gegen ihre Bruſt.

Nun kamen endlich ſchwere Seufzer und dann Worte.

„Alle meine Gedanken wirren durcheinander,“

erwiderte ſie mit erſtickter Stimme und ſtarrte auf

den Abſatz am Schluſſe des „Globus“-Artikels. „Das

Furchtbarſte malt man ſich aus. „Leidend in größter

Zurückgezogenheit“ – Gott im Himmel, man wagt

gar keine Schlüſſe daraus zu ziehen!“

„Sagen Sie: nahm er Morphium?“

„Wie ſoll ich das wiſſen? So etwas thut ſich

im verborgenen.

heiter und hatte um nichts Sorge. Solch ein er

quickender Menſch. Das ſagten ſie alle an Bord,

und jeder fühlte es. Es kann nicht ſein!“

„Sie kommen doch ans Morphium – die Beſten.

Hurley iſt das Beiſpiel davon und dann – es ſoll

anſtecken – die Leidenſchaft – grade draußen in

den Tropen – in den Fieberländern –“

„Nein, nein, unmöglich!“

„Es quält mich grenzenlos. Solch ein reizender

Kerl wie der – und mein älteſter Freund. Ich

hätte ihn ſo gern geſehen, ſo gern! – Sagen

Sie, ob es ein Vermögensverluſt ſein mag? –

Nein – das wirft ihn nicht um. Er iſt einfach

von Natur und thatkräftig. Wer noch arbeiten

kann – geſund iſt! Er wird wieder geſund werden,

Und ich? Wenn ich ihn nur noch einmal geſehen

hätte! – Heimweh – wer Heimweh kennt – “

Er wendete das Geſicht gegen die Wand und

begann zu weinen; es klang wie das Winſeln eines

ſchwachen Kindes. „"

Lena bemächtigte ſich ſeiner Hand wieder und

redete ihm flüſternd zu, ungeſchickt und von der

Angſt gefoltert, daß er jetzt in ihrer nächſten Nähe

ſein Leben aushauchen werde. „Nelleſſen, o Nel

leſſen!“ ſagte ſie ins Blaue hinein, voll Trauer und

Vorwurf, und jedesmal fühlte ſie den zitternden

Druck der feuchten Hand in ihrer.

Dann öffnete ſich die Thür geräuſchlos. Der

Pfleger kam mit Arznei und Thermometer und tappte

von einer der Damen zur andern, um ihnen zuzu

U(IUHEIl

„Time's up, ma'am.“

„Soll ich an Profeſſor Hurley ſchreiben? Ich

habe ſeine Adreſſe in London.“

Lena beugte ſich mit ihrer Frage noch einmal

über den Kranken, der die Augen wieder geſchloſſen

hatte. d -

Er ſchlug ſie halb empor; herzzerreißende Klage

war in dieſem gebrochenen Blicke. Langſam ſchüttelte

er den Kopf. „Zu ſpät,“ formten ſeine Lippen;

ſprechen konnten ſie die Worte nicht mehr.

„Time's up, ma'am, really.“ «

Der Pfleger mahnte zum zweitenmal und dring

licher und zog den Stöpſel aus dem Halſe der Arzneiflaſche. d

„Soll ich wiederkommen?“

Der Kranke ſah ſie ſtarr an und nickte.

Muskel ſeines Geſichtes bewegte ſich, nur die Naſen

flügel arbeiteten. Darauf hob er die Hand ein wenig,

und wie Blei fiel ſie zurück. »

„Zu ſpät!“ wiederholten die Lippen lautlos,

und er ſchien von neuem in Schlummer zu ſinken.

%-
-

Dennoch kam ſie von nun an täglich; es waren

nur noch vier Tage bis zum neunzehnten April.

Sie hatte an Huxley ſchreiben wollen und fand aus,

daß ſeine Adreſſe in ihrem verbrannten Reiſetagebuch

geſteckt haben müſſe. Danach zu fragen, getraute ſie

ſich nicht, und der Sterbende im Hoſpital ſprach kaum

ein Dutzend Worte mehr während der Stunde, die

ſie bei ihm ſaß, allein oder mit einer der Schweſtern.

Seine Augen blickten immer fremder und gleich

mütiger; es war, als finde die ringende Seele ſich

Schritt für Schritt auf dem Schattenpfade zur

Ewigkeit zurecht und ſtreife ſtückweis ihre Erdenmot

von ſich ab.

Heimweh in ihr auf, flüchtig wie eine Schaumblaſe,

die der leiſeſte Wellenſchlag zerſtiebt, und nur eins

hatte ſich in ihr feſtgewurzelt: die Ueberzeugung

von Nelleſſens Krankheit. Je unklarer und ab

ebbender ſein Bewußtſein wurde, deſto häufiger

übertrugen die Gedanken des Sterbenden die Gewiß

- heit ſeines eignen, raſchen Verfalls auf die Perſon

des abweſenden Freundes. Ein ganzes Netz von

bild begann ſich zu verwiſchen.

Er ſah ſo friſch aus und war

Und altjapaniſchem Porzellan,

Rohr wieder biegſam zu machen.

Kein

Zuweilen tauchte noch einmal das

Phantaſietäuſchungen ſtrickten ſie ſich zuſammen,

Maſche für Maſche, bis ſie die „Thatſache“ ein

gefangen hatten: „Nelleſſen iſt krank,“ – „Nelleſſen

iſt verloren, wie dieſer Kollege und jener Kollege.“

Das flüſterte der Aermſte endlich ſo überzeugt in

Lenas Ohr, daß es abermals als Suggeſtion auf

ihr tieferregtes Gemüt wirkte. Sie glaubte auch

daran, und das lebensvolle, kraftſtrotzende Erinnerungs

Es nahm in den

wenigen Tagen traurige Aehnlichkeit mit dem jammer

vollen Leidensbilde in den Kiſſen des Hoſpital

bettes an.

So ward es der achtzehnte April. Der Regen

hatte ſich längſt verzogen und die geſegnete Inſel

riviera am Undercliff entlang, zwiſchen St. Catherine

und Ventnor, blühte und lächelte wie eine glück

ſtrahlende Braut im Kranze. «

XI.

Am Achtzehnten gab's ein reges Leben in der

Cottage. Die junge Sonne beſchien fünf ſelige und

erwartungsfrohe Schweſterngeſichter. Der einzige

Bruder ſollte nach zweijähriger Abweſenheit drunten

in Cannes und Nizza mit Frau und Töchterchen

zu Beſuch im alten St. Gandolphs-Heim an der

Hügelbucht einkehren. Was Hände und Geſchmack

hatte, bethätigte ſich fröhlich. Die Schwägerin

war Vollblutpariſerin und augenſcheinlich verwöhnt;

denn das reizendſte und eleganteſte Neſt von der

Welt ward, Lenas Zimmer ſchräg gegenüber, für

das Ehepaar eingerichtet, mit pfirſichfarbenen Seiden

gardinen und Spitzenſtores, hellen Bucharateppichen

Daunenkiſſen und

Benaresgerät, voll von Maidorn und den erſten,

ſchneeweißen McCarthie-Roſen, die am Pavillon

bis unters Dach kletterten. Neben dem elterlichen

Reiche das Kinderparadies für „little Cécile“ und

die Bonne. Was da an altmodiſchem und wohl

erhaltenem Puppenkram, an Küchengerät und Bilder

büchern aufgebaut war, hätte Lenas lebhaftes Tem

perament früher in einen Taumel des Entzückens

verſetzt, heute jedoch und die ganze letzte Zeit gingen

alle ihre Gedanken auf traurige Wanderſchaft, und

auf ihrem Geſicht hatte ſich ein Zug ſtillen Grames

feſtgeſetzt, der dem früheren verbitterten Schmerzens

zuge nicht im geringſten glich. Er hatte das ent

ſchiedene Gepräge der Schwermut.

Dennoch beunruhigte er die Schweſtern außer

Alice nicht. Sie hielten ihn im Gegenteil für ein

gutes Zeichen und ſagten ſich mit Dank, daß es

ihrer Geduld und Liebe gelungen ſei, dies ſtarre

Den vergrämten

Ausdruck des blaſſen Geſichtes leiteten ſie von der

innigen Teilnahme mit den ſchweren, letzten Leiden

des deutſchen Landsmannes her, und ſie ließen Lena

alle Freiheit des Kommens und Gehens und waren

immer bereit, mit ihr zu wandern oder Blumen zu

ſenden und die letzten Orangen und erſten Erd

beeren aus dem Treibhauſe. Nur Alice ahnte den

Zuſammenhang, allein ſie ſchwieg voll Zartgefühl

gegen alle und hatte nur ein fortwährendes ſtilles

Sorgen für ihren Liebling.

weſen, die Lena das Exemplar der „London Illu

ſtrated“ beſorgt und ihr auf den Schreibtiſch gelegt

hatte, die Seiten ſchon aufgeſchnitten.

Nur heute, an dieſem ſommerlichen achtzehnten

April, waren ſie nicht mit ihr, ſondern gänzlich mit

eigenſten Angelegenheiten beſchäftigt. Mary gab

Anweiſungen und war anſcheinend an drei Stellen

zugleich; Alice ſtand in der grauen Malſchürze vor

der Staffelei und vollendete mit ſtummem Eifer die

ſchöne Skizze der Villa in Cannes, angeſichts des

blauen Mittelmeeres, nach einer Photographie. Con

ſtance fuhr mit Wachsmaſſe und Tampon hin und

her über den feingekerbten Rahmen für die Skizze,

an dem ſie wochenlang gearbeitet hatte. Joan und

Florrie thaten im Grunde gar nichts, aber es gab

ſo viel Blumen zu ſchneiden und zu ordnen, be

ſonders vor Céciles vielen, lieblichen Babybildern

und dem lieblichſten neuen im Hängerkleidchen, ein

rundes Händchen auf dem Treppengeländer. Außer

der Blumenarbeit mußten ſie auch noch die Augen

anſtrengen und immer von neuem durch Fernrohr

und Krimſtecher ſpähen, ob die „Aigle“ von Bordeaux

herauf nicht endlich von Weſten her um die Klippen

kante dampfen und auf Portsmouth zuſteuern würde.

Halb blind ſchauten ſie ſich danach, den lieben,

Sie war's auch ge

langen Vormittag hindurch; denn Jervys konnte

unmöglich ausſpähen helfen. Hemdärmelig, mit weißer

Dienerſchürze angethan, ſtand er hinter der Küche in

der Silberkammer und putzte, während Edward mit

ſtolzer Würde die Tafel zum Lunch allein deckte.

Schließlich jedoch mußte er Jervys zu ſeinen Damen

hinaus auf den Raſen rufen, und Jervys kam, ſo

wie er eben ging und ſtand, um feſtzuſtellen, daß

der lange Raddampfer, der von St. Catherine eilig

herauf nach Nordoſten zog, wirklich die „Aigle“ ſei

und gegen zwei Uhr ſpäteſtens in Portsmouth vor

Anker gehen werde.

„Dann haben wir ſie ſchon zum Thee hier in

St. Gandolph, der Zug fährt um drei von Ryde,“

rief Florence und umarmte Lena vor Vergnügen.

„Verſuchen Sie nun auch ein klein wenig froh zu

ſein, Helen dear! Nun können Sie mit den beiden

Céciles franzöſiſch plaudern, ſoviel Sie Luſt haben,

und deutſch mit unſerm Bruder. Das wird eine

hübſchere Zeit für Sie werden, little one. Da,

ſehen Sie auch einmal hinaus! Findeſt du nicht,

Joan, daß die „Aigle“ ein ſchönes Schiff iſt? Hier,

Helen, nehmen Sie. Freuen Sie ſich denn ganz

und gar nicht mit uns?“

„Doch – doch! – gewiß – ich will . . .“

Sie nahm das Fernrohr, das Jervys für ihre

weitſichtigen Augen paſſend geſtellt hatte, und ſuchte

am Horizonte hin. Vergebens, ſie fand kein Schiff.

Ihre Hand zitterte auf und ab; nur Baumäſte und

ein Klippenſtreif ſchwankten vor ihren Blicken. Sie

ließ das Rohr ſinken, ſchob es länger und kürzer

und ging damit auf einen andern Platz des Raſen

hügels, weitab von Joan und Florrie. Da ſtand

ſie, blickte zum Schein unverwandt in die duftige

Ferne, und das Glas vor ihren Augen ward feucht

Und trübe. #

Sich freuen – ach!

Morgen abend fuhr die „Lizard“, auch von

Portsmouth, mit der Huxleyſchen Expedition an Bord.

Einer – für ſie der einzige – würde dabei fehlen,

und ob er überhaupt nachreiſte? Wo war die

„Zurückgezogenheit“, die ihn und ſein Leiden barg?

Was ſie ſich in immer ſchwärzeren Farben ausmalte,

der Artikelſchreiber hätte es nicht verantworten können.

Sie hatte ſich vollſtändig hineingehohrt in die

tragiſchen Vorſtellungen ihres Kranken im Hoſpital.

„ Es thut uns allen leid, daß Sie zu angegriffen

und ſcheu ſind, um unſre Geſchwiſter und unſer

Nichtchen mit uns zu empfangen, Helen,“ ſagte

Mary, als Lena gegen halb drei eigenwillig darauf

beſtand, ins Hoſpital zu wandern und erſt zum

Diner heimzukehren,

„Mrs. Gresham giebt mir einen Schluck Thee;

das hat ſie vorgeſtern auch gethan gethan,“ be
harrte ſie. a) W.

„Und wenn Sie Mr. Jörger nicht ſehen dürfen?“

„Dann ſetze ich mich auch zu Mrs. Gresham

hinunter und nehme ein Buch, bis er aufwacht.

Ich kann und kann nicht heiter ſein, gewiß, es iſt

nicht Laune, ich habe meinen Grund dazu, und es

iſt mir ſchrecklich, Ihre Freude zu ſtören.“

„Gut alſo, obwohl es eine ganz übertriebene

Rückſicht iſt, mein Kind. Ich werde auf alle Fälle

Barker mit dem Break für Sie zum Hoſpital ſchicken,

gleich nach fünf, wenn er uns unſre Lieben gebracht

hat. Dann finden Sie uns gemütlich bei einander

und ſchließen Freundſchaft mit unſerm kleinen Schatze.

Sie ſagten doch, daß Sie ſehr kinderlieb ſeien, nicht

wahr? Adieu denn, Helen.“
«- X- --

Langſam verfolgte ſie den welligen Pfad über

die Wieſen zum Hoſpital hin. Die Primeln und

Veilchen waren am Verblühen, jetzt hatten weiße

Sternblumen und lila Glocken ſie faſt verdrängt,

und das Grün des Graſes zeigte einen kräftigeren

Farbenton. Die Luft war totenſtill, genau ſo wie

vor knappen drei Wochen am Ankunftstage, und die

Sonne ſtand noch hoch im wolkenloſen Blau. Gegen

dies köſtliche Himmelblau zeichneten ſich die blüten

überſchütteten Maidornſträuche ab wie lauter an

einandergereihte Feſtſträuße. Ein paar Dorfkinder,

die Arme voller Blumen, kamen des Weges; ihr

helles Geplauder und eine trillernde Lerchenſtimme,

noch nahe über der Erde, das waren die einzigen

Laute weit und breit.

Lena verfolgte das flügelſchlagende Vögelchen
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mit den Augen, bis es ein Punkt im Blau geworden

und ſein Trillern kaum mehr vernehmbar war.

„Ob ſo die Seele emporſteigt, wenn der Leib ge

ſtorben iſt?“ dachte ſie. „Heute kann es nicht ſchwer

ſein, zu ſterben. Allen, die leiden, möchte man dieſen

Tag zum Abſchied von der Erde wünſchen. Wie

rätſelhaft iſt die Welt – wozu ſo viel Weh und

ſo viel Schönheit? Wozu dieſe Schroffheit der Gegen

ſätze? Das einzige, was bleibt, iſt der blaue

Himmel; die Wolken ſind nur flüchtige Schatten.

Müßte uns das nicht glauben lehren – und hoffen?

Wenn Jörger heute ſterben würde, ich könnte ihn

nicht beweinen. Beneiden könnt' ich ihn.“ V.

Die Lerche, die trillernd hoch im Blau ſtand,

immer im Auge, ging ſie weiter und wäre vor lauter

Gedanken um ein Haar am Ziele vorbei gegangen.

Erſt hinter dem Eingangsgitter beſann ſie ſich

darauf und mußte nun ein Dutzend Schritte zurück

machen. »

Auf ihr Schellen ſchnappte das Schloß zurück,

und der Thorwart kam herbei. Er ließ ſie, ebenſo

wie die Damen von Hillybeach, ohne Umſtände ein

treten und nannte auch ſie niemals anders als

„Miß Beech'm“. >.

„Mr. Jörger wird wohl bald vollendet haben,

Miß Beech'm; wir wollten gerade eine Nachricht in

die Cottage ſchicken, damit ſich die Damen nicht

mehr herausbemühen,“ ſagte er im typiſchen Tone

ſolcher Leute, reſpektvoll gegen die Fragerin, im

innerſten Herzen gleichgültig geworden gegen das

gewohnte Ereignis und die ganze Litanei auf die

Note chriſtlicher Salbung geſtimmt. „Mr. Goodall

iſt oben bei Mr. Jörger; vielleicht iſt es Ihnen an

genehmer, das zu wiſſen, Miß Beech'm.“

Sie ließ ihn nicht zu Ende kommen, ſondern

ſchritt raſch durch den Vorgarten und an den erſten

beiden Blocks vorüber. Aus dem dritten, in den

ſie eintreten mußte, ſchob man gerade mit Raſſeln

einen ſchweren Rollſtuhl, und der Knabe, den ſie

vor ein paar Tagen erſt im gemeinſamen Wohnzimmer

beim Dominoſpiel geſehen hatte, wurde hineingehoben:

Johnie, dem das Sprechen verboten worden war.

Er erkannte ſie gleich, lächelte und hob die durch

ſichtige kleine Hand, um ſie ſo zu grüßen. Sein

ſpitzes Kindergeſicht war noch immer hübſch, trotz

der roten Flecke auf den Backenknochen, und ſeine

Augen glänzten wie zwei Sterne. »

„Bin beſſer!“ rief er plötzlich mit dünner Stimme

und kicherte ſchelmiſch in ſich hinein ob des gelungenen

Ungehorſams. Aber die Perſon, die den Rollſtuhl

ſchob, fing an zu ſchelten:

„Beſſer? Nicht im geringſten beſſer!

shame! – such a bad boy!“

Lena ſtreichelte im Vorbeigehen ſein weiches

Haar und ſtieg leiſe die Treppe hinan. Herr Gott,

wie röchelte der arme Freund da drinnen!

Als ſie pochte, erſchien der Rektor auf der

Schwelle, ſchüttelte ihr die Hand und wies ſie mit

drei Worten zurück:

„Er iſt ſterbend,“ Und dann: „Heute noch geht

er zu Gott ein.“

Weiter nichts, nur einen kurzen Blick konnte ſie

ins dämmerige Zimmer werfen, deſſen offene Fenſter

von innen leicht verhangen waren. Auf dem Stuhl

am Kopfende des Bettes hatte der Rektor geſeſſen,

am Fußende ſaß ein Zweiter: Arzt oder Aſſiſtent,

wer war's? Die Thür ſchloß ſich ſchon wieder ohne

Geräuſch, und das laute Röcheln des Sterbenden

klang gedämpft hinter der Ausgewieſenen drein,

während ſie zögernd den Korridor von neuem hin

unterging. Auf halbem Wege begegnete ſie dem

Arzte, den ſie an Jörgers Bett zu ſehen gemeint

hatte; er ging eilig ohne Gruß an ihr vorüber, und

ein Pfleger folgte, mit Eis im Eimer.

Gleich darauf war ſie wieder im ſonnigen

Garten; der Rollſtuhl knirſchte hin und her über

den Kiesweg, und ein paar Geneſende ſaßen mit

ihren beſuchenden Verwandten unter den knoſpenden

Roſen an der geſchützten Wand.

- Lena ſah ganz verſtört aus, als ſie den Thor

wart noch einmal anrief, - Um ihm eine Beſtellung

für den Kutſcher zu geben, falls er im Vorbeifahren

etwa nach ihr fragen ſollte. -

„Sagen Sie Barker, daß er nicht warten darf,

Leslie. Ich gehe nach Bonchurch und werde gegen

Abend noch einmal anſchellen und mich nach

Mr. Jörger erkundigen. Barker muß mich zum

FOY

garnierten Hute

Thee bei Miß Beauchamp entſchuldigen. Ich bin

ſehr, ſehr traurig. Bitte, vergeſſen Sie nichts von

meiner Beſtellung, Leslie.“

,,Allright, Miss Beech'm. Good afternoon 'm.“

- -X

Eine halbe Stunde ſpäter, gerade als Barker

mit dem Break, von Ventnor kommend, vor das

Hoſpitalgitter fuhr und ſehr diskret die Fahrpeitſche

klatſchen ließ, um den Thorwart herbeizurufen, trat

Nelleſſen mit dem Rektor aus der Thür des dritten

Blocks, und ſie gingen, halblaut miteinander ſprechend,

dem Ausgange zu. Nelleſſen hielt den Hut noch

in der Hand, und der Havelock hing ihm über dem

Arme, ſo daß man den Trauerflor um den Aermel

des grauen Reiſerockes gleich bemerkte. Da der

Thorwart noch immer nicht ſichtbar wurde und die

Geſellſchaft im Wagen es anſcheinend eilig mit dem

Weiterkommen hatte, trat der Rektor hinaus an den

Schlag, um behilflich zu irgendwelcher Auskunft zu

ſein und die vier Perſonen zu begrüßen, die ihm

ſchon ihre Hände entgegenreichten. -

Eigentlich nur drei Perſonen und ein liebreizendes

blondhaariges Perſönchen auf Tante Alices Schoß,

ein vier- oder fünfjähriges Herzblättchen, deſſen

roſiges kleines Geſicht aus dem drolligen Tunnel

hute hervorlachte, und das ſein artiges Händchen

zwiſchen die Hände der Erwachſenen ſtreckte: „Bonsoir,

Monsieur!“ – „Bonsoir Monsieur!“ Nelleſſen be

kam auch ein Händchen. f

„Mr. Jörgers Freund, Doktor Nelleſſen: der

deutſche Reiſende, der morgen mit Huxley-Bryant nach

Auſtralien abgeht,“ nahm der höfliche Rektor Ver

anlaſſung, vorzuſtellen, und nun mußte Nelleſſen

näher herantreten und auch die erwachſenen Hände

ſchütteln: Mr. Beauchamps und Mrs. Beauchamps

(„gerade von Frankreich angekommen, Doktor“) und

Miß Alice Beauchamps. Dieſer letzteren wurden

Name und Titel des Fremden, nebſt der notwendigen

Erklärung, ſehr laut und deutlich von ihrem Bruder

wiederholt.

Allein ſie hörte nur halb hin, wie es ſchien,

beugte ſich vor und winkte ſich den Rektor ganz nahe

heran: «.

„Wie geht es Mr. Jörger heute nachmittag?“

„Er hat ein ſchweres Ende gehabt. Jetzt iſt

ihm wohl.“ Der Rektor ſprach ganz langſam und

hob die Linke himmelwärts, um deutlicher zu ſein,

weil es ihm widerſtrebte, allzu laut von ſolch ernſten

Dingen hier auf der Landſtraße zu reden.

Auf dem ältlichen Geſichte unter dem bunt

wich der Ausdruck forſchender

Spannung dem ſtiller Trauer. Sie drückte das

herzige Kind auf ihrem Schoß an ſich und küßte es.

„War Helen anweſend, als er hinüberging? –

Miß Frimont?“ r

„Nein, ich habe es nicht gelitten. Die Stärke

ihrer Nerven iſt mir unbekannt, und es war ein ſehr

tragiſcher Anblick. Ich habe ſie zurückgeſchickt, ehe

ſie eintreten konnte.“ .“ ».

Doktor Nelleſſen hob das Geſicht, und Alice

bemerkte gleich, daß er jetzt aufmerkſamer zuhörte,

und hier war auch der Thorwart.

„Wir wollten Helen auf unſerm Rückwege vom

Bahnhof mitnehmen,“ erklärte Alice; „der Zug hatte

Verſpätung, und es iſt ſchon Theezeit. Würden

Sie die Güte haben, Helen bei Mrs. Gresham ab

zurufen, Mr. Goodall?“

„Beg y’r pardon, Miß Beech'm,“ fiel Leslie

ein und ſprach, ganz nahe an Alices Ohr, mit

Trompetenſtimme: „Die junge Dame iſt ſchon vor

einer guten halben Stunde fortgegangen.“

„Zurück zu uns?“ «.

„Nein, nach Bonchurch 'm, und ſie bittet, daß

Miß Beech'm ſie zum Thee entſchuldigt. Sie war

ſehr niedergeſchlagen, die junge Dame, und zum

Diner wollte ſie wieder in Hillybeach ſein.“

„Danke, Leslie. Dann ſoll Barker ihr um halb

ſechs nach Bonchurch entgegenfahren. Und ſagen

Sie Mrs. Gresham, die Blumen für Mr. Jörger

würden wir morgen ſelbſt bringen und auch an der

Beſtattung teilnehmen. Guten Abend, Mr. Goodall;

guten Abend, Doktor Nelſon.“

Der Wagen rollte davon, und von der Fahr

ſtraße aus ſah Alice, wie der Rektor ſich von Doktor

Nelleſſen verabſchiedete, der nach Ventnor weiter

wanderte. Natürlich ließ die gute Seele noch ein

mal halten: Helens Platz neben ihr war ja leer

geblieben; weshalb ſollte Mr. Goodall, der ſich im

Berufe aufrieb und ohnehin nicht der Stärkſte war,

zu Fuß gehen, wo er ſo bequem mitfahren konnte?

Er nahm auch mit Dank an; ſeit heute früh

hatte er ſchon drei weite Wege gemacht.

„Was für ein ſchöner Mann, dieſer Doktor

Nelleſſen,“ ſagte Mr. Beauchamp, der häufig in

Deutſchland und Oeſterreich geweſen war, „ein echter

nordiſcher Typus. Kannte er dieſen armen Mr. Jörger?

Die Schweſtern hatten uns öfter von ihm geſchrieben.“

„Sie waren alte Schulkameraden und Freunde.

Doktor Nelleſſen hatte einige Wochen früher kommen

wollen, und es ging ihm ungemein nahe, daß er

ſeinen Freund ſterbend fand. Ich glaube, er kennt

auch Miß Frimont; wenigſtens lehnte er es ab,

den Abend bei mir zu verbringen, und ſprach die

Abſicht aus, auch nach Bonchurch zu gehen und

eventuell in Ventnor zu übernachten. Morgen früh

muß er ſchon mit dem erſten Zuge nach Portsmouth.“
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Während die Wiederſehensfreude unter den Ge

ſchwiſtern noch hohe Wogen ſchlug, nahm „auntie

Allie“ das reizende Nichtchen an die Hand, um ihm

oben im Speiſezimmer die Haare ein wenig zu

ordnen und das Kleidchen glatt zu ziehen.

Die Kleine hüpfte unermüdlich von einem Füßchen

aufs andre und plauderte ihr drolliges Gemiſch von

viel Franzöſiſch und wenig Engliſch mit ſo lebhaften

Gebärden und Geſten, daß ſogar Tante Alice ohne

Mühe verſtand und trotz ihrer ernſten Gedanken

Spaß an dem allerliebſten kleinen Dinge hatte.

„Und wer wohnt dort, mir und ma bonne

gegenüber?“ („Ma bonne“ kam erſt mit dem nächſten

Zuge und brachte das Gepäck mit, deshalb vertrat

Tante Alice ihre Stelle.)

„Eine ſehr liebe, junge Dame, Cécile. Du darfſt

ſie „Helen“ nennen oder „Hélène“, wie du willſt,“

entgegnete Alice und ſtrich mit der großen Bürſte

über die langen Blondhaare des Kindes. „Du mußt

immer freundlich und aufmerkſam gegen Helen ſein.“

„ Hélène,“ verbeſſerte Cécile eifrig.

„Aber du biſt jetzt bei den Tanten in England,

und die Tanten ſagen „Helen“, sweetie.“

„Aber ich komme aus Bordeaux, tantette; ich

mag lieber „Hélène“ ſagen!“ beharrte das Schelmchen.

Immer weiter plaudernd hüpfte es an Alices

Hand wieder hinunter, und als es dann ins Wohn

zimmer vorausſprang, ſtieg Alice noch einmal trepp

auf zu Lenas Schlafgemach, deſſen Thür des beſſeren

Durchzuges halber offen ſtand, wenn die Bewohnerin

abweſend war, «

Sie trat an den Mitteltiſch, nahm die „ London

Illuſtrated“ von vergangener Woche auf und

betrachtete den ſchönen, kühnen Kopf des deutſchen

Gelehrten neben dem häßlich-intereſſanten Huxleys.

Das deutſche Original hatte ſie nur zufällig kennen

gelernt, aber der Ausdruck ſeines Geſichtes war ein

ganz andrer geweſen – kaum mehr zu vergleichen

die beiden Köpfe, der lebende und der auf dem Pa

piere. Sie hielt das Blatt ganz nahe an ihre

kurzſichtigen Augen, und da gewahrte ſie die ein

getrockneten und vertieften Spuren von Lenas Thrä

nen, den vielen, die ſie in der Stille geweint haben

mochte, dies Blatt vor ſich zum Leſen und Wieder

leſen. » -

Das Verſtändnis dämmerte ihr auf; in Sinnen

verloren ging ſie zu den Fröhlichen zurück und ſetzte

ſich ſchweigſam in ihre gewohnte Ecke. Sie dachte

nicht an Jörger, nur an Lena, kraft des Vorrechtes

der Lebenden vor den Toten.

XII.

Lena hielt ſich noch faſt eine Stunde in Ventnor

auf, ehe ſie hinunter nach Bonchurch, dem alten

Dorfe des Heidenapoſtels Bonifacius, ging, das

eigentlich ein Ganzes mit dem lebhaften Ventnor

bildete und doch mit ſeiner idylliſchen Ruhe im
ſchärfſten Gegenſatze dazu ſtand. Fºtºs

„Er iſt ſterbend – heute noch geht er zu Gott

ein. Ohne ſeinen erſehnten Freund und ohne mich.

Keiner, der ihm nahe ſteht, hält ſeine Hand und

führt ihn hinüber. – Der Rektor iſt bei ihm aus

Beruf und die Aerzte aus Beruf, niemand aus Liebe

und warmem Herzen. O, hätte Nelleſſen dies ge

wußt oder geahnt! Iſt er denn krank? Steht

das wirklich feſt, und nicht nur in unſern Ge

danken?“ «



Blick vom

- Schlo

Blick auf Lenzen, Haff, Nehrung und Oſtſee; im H

Schloß und Rittergut Cadinen, der neue Beſitz Kaiſer

Cadinen, das Friſche Haff und die Oſtſee.
Mauſoleum, Grabſtätte der Familie Birkner.

Windmühle mit Wetterwarte.

g II. Each photographiſchen Aufnahmen von Pillibald Behr in Elbing.

artie aus demTauſendjährige Eiche. P Park

Ruine des ehemaligen Franziskanerkloſters.

Naturtheater im Park.

Germania-Denkmal im Park.
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Ueber ihren Grübeleien war Lena von der Land

ſtraße ab und in ein helles Nebenſträßchen geraten,

das am ſteilen Hange hinaufführte. Sie blieb ſtehen

und ſchaute ſich um und erkannte die kleine Gärt

nerei, deren leuchtende Frühlingsbeete ſie vor ein

paar Tagen bewundert hatte, als ſie mit Joan ZU

einer Beſorgung in Ventnor umhergewandert war.

Da kam ihr eine Eingebung.

„Ich will für ihn handeln – für Nelleſſen.

So kann ich ihm doch aus der Ferne einen Liebes

dienſt thun, und ſein armer Freund nimmt einen

deutſchen Kranz mit ins Grab. Es iſt doch etwas,

du geliebteſter Menſch, daß unſre Namen einmal im

Leben zuſammenſtehen werden; ja, ſo ſoll es ſein.“

Der Gärtner verſtand lange nicht, was die junge

Dame wollte. Er brachte Immortellenkränze und

ganze Bündel der trocknen Blümchen und deutete

auf die Palmwedel an den jungen Stämmen und

auf die ſchwülduftenden Tuberoſen und gelben Ta

zetten. Nein, nein, ſie wollte jede Blume ſelbſt

auswählen; es ſollte genau der Kranz werden, den

ſie daheim in Deutſchland einem lieben Toten mit

geben würde. Nichts als weiße Roſen zwiſchen

Myrte und Thuja; kein Maidorn und keine Mai

glocken, nur über der Schleife ein weißer Hyazinthen

ſtrauß. Und die Schleife? Es müſſe gewartet werden,

bis die Todesnachricht da ſei; ſie ſorge für eine

Botſchaft von Hoſpital, und dann ſolle dieſer Kranz

der allererſte ſein. Er kam von den nächſten Freun

den des Kranken, der heute ſterben würde.

Der Mann war ein praktiſcher Engländer und

dachte nicht weiter darüber nach, ob die Dame, die

hier ſchon den Totenkranz für einen Lebenden be

ſtellte, bei geſunden Sinnen ſei. Er ſtrich die ver

einbarten zehn Schilling, eine ganze Reihe Silber

und Kupfer, vom Tiſch zwiſchen den verſchmähten

Strohblumen, fort in ſeine ſchwielige Linke und fragte

geſchäftsmäßig:

„Irgend eine Inſchrift auf das Band, Madam?“

„Nur zwei Namen, in deutſchen Lettern.“

„Wir haben keine deutſchen Lettern, Madam.“

„Dann gotiſche Fraktur oder Antiqua.“

„Sehr gut, Madam. Schwarzdruck?“

Sie beſann ſich ein paar Sekunden: „Golddruck

iſt ſchöner und freundlicher. Ja, ich möchte den.“

„Dann bitte ich noch um Sixpence, Madam.“

Sie ſuchte in der Taſche und fand nur noch ein

kleines Kupferſtück. Mehr als zehn Schilling trug

ſie ſelten bei ſich, und ſo mußte es bei dem Schwarz

dritck bleiben, und das war ein verlegener Moment

für ſie.

„Welche Namen, Madam, if you please?“

Er legte ihr ein ſauberes Blatt vor, tunkte ſeine

Feder ins Tintenglas, und ſie ſchrieb langſam, mit

großen, lateiniſchen Buchſtaben, zum Verſtändnis des

Mannes:

„Ernſt Nelleſſen,

Helene Frimont.“

„Jeder Name auf ein Schleifenende, nicht wahr,

Madant?“

„Nein, auf dasſelbe und Untereinander; genau

ſo, wie es hier ſteht.“

„Danke Ihnen ſehr, Madam; ſehr verbunden.“

Er ſah hinter ihr drein, wie ſie das Sträßchen

hinuntereilte. So lange hatte ihn noch ſelten eine

Kundin aufgehalten; acht Minuten fehlten an der

Stunde – und das alles für zehn Schilling!

Ihr war's, als müſſe ſie den Folgen einer böſen

That entfliehen, und ſie fühlte Nelleſſen ſich un

heimlich nahe gerückt wie durch Blendwerk. Gleich

als ſie die hügelige Hauptſtraße wieder erreichte,

prallte ſie zurück. Ging er dort nicht vor ihr?

Narrheit, ſie ſah am hellen Tage Geſpenſter. Die

große Männergeſtalt, die ſich, dank ihrer längeren

Schritte, raſch verkleinerte, hielt ſich nicht ſtraff und

elegant wie er. Jener dort ließ den Zipfel ſeines

Mantels, den er über dem Arm hängend trug, acht

los auf dem Pflaſter nachſchleifen. Das war auch

nicht Nelleſſens Art.

Aber jetzt – wieder ein Herr von hoher Statur.

„Gott, wenn er doch gekommen wäre!“ Der Zweite

ging an ihr vorüber und in einen Laden voller „An

denken an Ventnor“. Irgend ein Fremder, der auf

der Durchreiſe für ſeine Familie einkaufte.

Noch ein paarmal ſchrak ſie zuſammen und

meinte, endlich würde ſie dennoch ihr Phantom ein

fangen, dem ſie nachjagte. Alles vergebens, und

ſoviel heftige Vorwürfe ſie ſich auch innerlich machte,

ihre Niedergeſchlagenheit ward immer tiefer, die Ent

täuſchung von Minute zu Minute bitterer und das

Sehnen und Verlangen nach der Verdichtung des

geliebten Phantoms zur körperlichen Wirklichkeit mit

jedem Herzſchlage unbändiger. (Fortſetzung folgt.)

Schloß Cadinen,

der neue A3eſitz Kaiſer Wilhelms II.

(Siehe die Abbildungen Seite 140 und 141.)

A. den Zeitungsberichten wiſſen die Leſer, daß der

Deutſche Kaiſer kurz vor Antritt ſeiner Orientreiſe

durch eine großartige Schenkung erfreut worden iſt. Um

den ihm teuern Familienbeſitz nach ſeinem Tode vor Zer

ſtückelung zu bewahren, vermachte der frühere Landrat

Arthur Birkner, bis dahin Mitglied des preußiſchen Ab

geordnetenhauſes, dem Kaiſer Schloß und Rittergut Cadinen

nebſt allen dazu gehörigen Liegenſchaften, insgeſamt eine

Bodenflache von rund 6404 Morgen, mit der Bitte, den

Beſitz noch zu Lebzeiten des Spenders anzunehmen.

Cadinen liegt im Landkreiſe Elbing, etwa 20 Kilometer

von der gleichnamigen Stadt entfernt, an dem ſüdoſtlichen

Ufer des Friſchen Haffes. Nach den alten Chroniken iſt

der Name Cadinen (urkundlich wird eine terra Cadinensis

ſchon 1255 erwähnt) auf eine Tochter eines der zwölf

Söhne des altpreußiſchen Furſten Waidewut zurückzuführen,

die die von ihr und ihrem Gatten bewohnte Burg nach

ihrem Namen – Cadina – benannt habe. Genauer laßt

ſich die Geſchichte des Beſitzes erſt vom Ende des 17. Jahr

hunderts an verfolgen. Graf Johann Theodor von Schlieben,

der damalige Grundherr, räumte 1683 den Franziskanern

Platz zur Errichtung einer Kirche und eines Kloſters ein,

und der Holzbau des letzteren wurde 1749 durch einen

Steinbau erſetzt. Im Jahre 1826 erfolgte die Aufhebung

des Kloſters, nachdem ſchon vorher, 1814, das Rittergut

Cadinen in den Beſitz der Familie Birkner gelangt war.

Um von Elbing nach Cadinen zu gelangen, wählen

wir die Wagenfahrt auf der Tolkemiter Chauſſee, denn ſie

iſt die intereſſantere. Der Weg führt vorbei an idylliſchen

Beſitzungen bis zu dem maleriſch gelegenen Dorfe Lenzen.

Bevor man dieſes erreicht, öffnet ſich dem Auge vom

höchſten Punkte der Chauſſee ein Anblick von gewaltiger

Wirkung. Eine friſche Briſe von Haff und See weht uns

hier entgegen. In der Mitte das ſtattliche Dorf, zur

Rechten herrlich bewaldete Berge und von Weidevieh be

volkerte Thäler, zur Linken der Blick über das Haff nach

dem ſchmalen, von der Sonne beleuchteten Dünenſtreifen

der Nehrung mit dem Leuchtturm vom Oſtſeebade Kahlberg

und dahinter, fern am Horizont, die blauen Fluten der

Oſtſee. Immer ſchöner und abwechslungsreicher werden

die Ausſichten, bis Panklau erreicht iſt, mit ſeinen wild

romantiſchen Schluchten, ſeinen entzückenden Ausſichtspunkten

auf Cadinen und das kleine Haffuferſtädtchen Tolkemit,

ſowie die tiefe Waldesruh atmenden „Heiligen Hallen“ –

ein Wald von hochſtämmigen Buchen, der ſich an einer

ſanft anſteigenden Berglehne hinzieht –, weiter die rechts

liegenden Rehberge, die einzig in ihrer Art in der ganzen

Provinz daſtehen und wohl den Vergleich mit dem Thü

ringer Walde aushalten. Die Rehberge, in die man am

beſten zu Fuß von Lenzen aus gelangt, gewähren den

Eindruck einer Gebirgslandſchaft, wie man ſie in dieſem

Flachlande kaum vermutet, und deren überwaltigende

Wirkung durch die nahen, faſt greifbaren Waſſerſpiegel des

Haffes und der Oſtſee noch gehoben wird. Ein wild zer

klüftetes Land, hohe, ſteile, meiſt undurchdringliche Wald

berge mit tief einſchneidenden Schluchten und jäh ab

fallenden Abgrunden, mit wild ſchäumenden Bächen, in

denen Forellen ihre munteren Spiele treiben. Die Aus

ſichten von den Höhen ſind von impoſanter Schönheit und

höchſter Romantik. Die Krone aller Ausſichtspunkte ge

bührt jedoch der Neu-Hubertusburg, woſelbſt ſich auch ein

Jagdpavillon befindet, in dem bei den Cadiner Treibjagden

meiſt das Jagdfrühſtück eingenommen wird.

In Serpentinen führt die Chauſſee von Panklau, die

von herrlichen Tannen eingezäunt wird, hinunter ins Thal,

an der Ziegelei vorbei nach Cadinen. Bevor man an die

Umzäunung des Schloßparks gelangt, gewahrt man eine

tauſendjahrige Eiche. Ihr Umfang beträgt, wie eine am

Baum angebrachte Tafel beſagt, 27 Fuß und 6'/2 Zoll,

und ſieben Männer können ſie nur mit Mühe umſpannen.

Im Innern des hohlen Stammes können zehn Perſonen

bequem ſtehen. Neben der Eiche befindet ſich die mit

einem Holzgitter verſehene Begrabnisſtatte eines Lieblings

pferdes des früheren Beſitzers.

Vor uns liegen die in vorzüglichem Zuſtande befind

lichen Stalle und Wirtſchaftsgebäude, eine Brennerei, ſowie

ein großer, von hohen Bäumen beſchatteter Teich. Die

Vorderfront des Schloßhofes wird durch zwei mächtige

Pappeln flankiert. Drohende Kanonenmündungen, ein

Schilderhäuschen vor dem Eingang des Schloſſes, daneben

S«

eine undurchdringliche Hecke, die von maſſiven Pfeilern

unterbrochen wird, dahinter ein hoher Signalflaggenſtock,

ſowie das mit einer Rampe verſehene Schloß, deſſen

Giebelwand das Wappen eines der früheren Beſitzer, des

Generals Wilhelm Friedrich Karl Grafen von Schwerin,

ſchmuckt, deuten faſt auf eine kriegeriſche Geſinnung ſeiner

Bewohner, doch unbehelligt betreten wir den Garten, der

ſich an eine ſteil anſteigende Waldwand, die einen natür

lichen und prächtigen Abſchluß bildet, anlehnt. Zwei ſtatt

liche Kaſtanienalleen ſchließen ihn ſeitlich ein und umrahmen

ein heiteres, wohlgepflegtes Parterre mit Orangerie, ſeltenen

Zierbaumen, Skulpturen und anderm Gartenſchmuck, deſſen

Mittelpunkt ein mit einem Springbrunnen verſehener Teich

bildet. Rechts am Eingange befindet ſich das an der

Vorderſeite völlig mit Weinlaub umrankte Orangeriehaus,

das von Daniel Birkner 1817 erbaut wurde. Den Hinter

grund des Gartens nach der Bergwand zu bildet eine halb

kreisförmig gepflanzte und geſchorene Buchenhecke, die ſich

in der Mitte öffnet und durch ein ebenfalls aus Weiß

buchen beſtehendes „Naturtheater“, auf dem in früheren

Jahren oft Vorſtellungen gegeben wurden, einen Blick auf

eine künſtlich gemauerte Grotte am Fuße des Kloſterberges

geſtattet.

Dem Grafen Schwerin hat Cadinen die ſchönen Garten

anlagen zu danken, die er nach dem Vorbilde von Ver

ſailles ausführen ließ. Der Graf lebte auf großem Fuße

und liebte es, bei ſeinen Beſuchen in Cadinen den Waſſer

weg zu benutzen. Vom Haff aus war durch den damals

bis an den Gutshof gehenden Kiefernwald ein breiter

Durchhau als Weg geſchlagen, der ſich durch den Garten

bis auf die Höhe des Kloſterberges fortſetzte. Ueber der

Grotte, von der die übrigens unbegründete Sage geht, es

führe von hier ein unterirdiſcher Gang bis zur Marien

kirche in Elbing, wurden Baſtionen angelegt, die mit den

zum Teil heute noch vorhandenen eiſernen Geſchutzen beſetzt

wurden. Sobald nun der Graf das Land betrat, wurden

dieſelben gelöſt, und unter dem Donner der Kanonen hielt

er ſeinen Einzug.

Hoher anſteigend erblicken wir die Statue eines ruhenden

Löwen. Immer hoher geht es dann hinauf, bis man ſich

vor dem von Calandrelli ausgeführten Germania-Denkmal

befindet, das 1889 Herrn Arthur Birkner von ſeinen Freunden

zur Feier des 75jahrigen Beſitzes von Cadinen in der

Familie geſtiftet wurde. Das von Kanonen flankierte Denk

mal erhebt ſich auf einer geraumigen Steinterraſſe, die mit

einer Baluſtrade verziert iſt.

Etwas weiter nach Oſten, außerhalb des eingezaunten

Parkes, gewahrt man die Ruinen des Franziskanerkloſters.

Von der Kirche iſt das Seitengemäuer mit den machtigen

Fenſterbogen erhalten, und von den übrigen Teilen des

Kloſters ſteht nur noch ein Gebäude, in dem ſich die Schule

und die Wohnung des Lehrers befinden. Durch die morſche

Eichenthür gelangen wir in das Innere der ehemaligen

Kirche. Der Boden iſt mit Schutt und Ziegeltrümmern

beſat, zwiſchen denen Bäume, Straucher und Schling

pflanzen wuchern. An den Wanden befinden ſich, in Stein

gemeißelt, acht zum Teil noch gut erhaltene Darſtellungen

der Leidensgeſchichte Chriſti. An der Liſiere des Parkes

giebt es zwei herrliche Ausſichtspunkte, von denen der

eine, nach dem erſten Beſitzer aus der Familie Birkner

„Eduards Ruh“ genannt, wohl ſeinesgleichen ſucht. Von

einem hölzernen Ausbau ſchweift der Blick auf prächtige

Wieſen und Felder und die Wälder von Rehberg. Aus

dem im Herbſtſchmucke prangenden Grün lugt ein Eremiten

häuschen hervor. Im Hintergrunde bewaldete Berge und

das friedlich daliegende Stadtchen Tolkemit. Und weiter

dringt der Blick auf das ſonnenbeglanzte Haff, auf deſſen

Fluten Segelſchiffe und Dampfer dahinziehen. Nur un

gern trennt man ſich von dieſem farbenprachtigen Bilde,

doch die Schatten der Bäume werden langer und mahnen

zum Aufbruch. Wir wandern weiter durch den ernſten,

uralten Wald. Ueberall herrſcht Ruhe und Schweigen,

das nur ab und zu durch das Gekniſter der abfallenden

Aeſte und das Gekrächze der Dohlen unterbrochen wird.

Neugierig blickt ein Reh aus dem Dickicht hervor, um

bald in munteren Sätzen davonzueilen. Da erblicken wir

vor uns die Grabſtatte der Familie Birkner, das Mau

ſoleum, von deſſen Terraſſe ſich wieder ein neues Panorama

bietet. Der ſchnurgerade Weg hinauf iſt zu beiden Seiten

mit hochſtammigen Wacholderbäumen bepflanzt, die vor

trefflich zu der Statte des Todes paſſen. Edeltannen,

Larchenbaume, roter und weißer Ahorn rahmen die an

ſteigenden Wieſen zu beiden Seiten des Weges ein.

Vom Mauſoleum eine kurze Strecke entfernt befindet

ſich der ſogenannte „Mullenberg“. Wir ſtehen vor einem

ſteilen Abhang, der ſich in den unteren Teil des Gartens

hinabſenkt.

Die Sonne, die wie ein feuerroter Ball ins Meer ſinkt,

ſendet uns ihre letzten Strahlen zu. Auch wir müſſen

ans Scheiden denken und werfen noch einen letzten ent

zückten Blick auf die zu unſern Füßen liegende, im Abend

ſcheine leuchtende Landſchaft. Oskar Meyer-Elbing.
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Reinhard Flemmings Abenteuer

zu Waſſer und zu Lande.

Erzählung

W)OU

Heinrich Seidel.

S–S-–2- (Fortſetzung.)

(#." dem Flur wälzte ſich mir Mamſell Kall

SE morgen entgegen, – wie es ſchien, in

A) ziemlicher Aufregung: „Na, da büſt du ja,

mein Jung,“ rief ſie, „nu ſag mal bloß,

was is denn eigentlich los? Was haſt du hier bei

nachtſchlafende Zeit anzukommen und mit 'e Flint zu

ballern? Ich hab' mir ſo verſchrocken, daß mir beinah die

Huk verſackt is. Ueberhaupt, ſonne Jungs wie du, die

müſſen noch gar kein Schießgewehr inne Hand kriegen,

da ſtiften ſie bloß was mit an, ſo as Hans Bernitt in

Kalbow. Das war auch ſo 'n Jung in dein Alter, Un

wie nu ſonne Jungs ſind, nimmt er das Gewehr von

ſein'n Vater un weiß nich, daß es geladen is, um

ſagt zu das Stubenmädchen Trina: „Soll ich dir mal

totſchießen?“ Un drückt ab un jagt ihr die ganze Ladung

Hühnerſchrot ins Bein. Na, ſie hatt' ja 'n ſo 'n rechten

deftigen eigengemachten Rock an un da auch noch düchtig

was unter, un das hat ihr gerett’t, aber ſechs Wochen

hat ſie ins Krankenhaus liegen müſſen un humpelt

heut noch, un wenn 'n Gewitter inne Luft is, kriegt

ſie das Reißent. Dein lieb Mudding kenn' ich ganz

gut; ſie war ümmer ſo ſanft un ſo ſolide un ſo furchbar

gemütvoll – daß ſie dir das aber ümmer erlaubt mit

das Schießent und das Waſſerfahrent, das kleid’t ihr

gar nich. Un nu habt ihr jawoll all vierzehn Tag lang

Robinſohn geſpielt auf 'n Roſenwerder – ich hab' das

Ballern von eure Flint woll gehört – wo kann das

nu woll einen vernünftigen Menſchen Spaß machen!“

Mit einem Male faßte ſie mich näher ins Auge

und ſchob mich vor ſich her an ein Fenſter ins Licht.

„Mein Gott,“ rief ſie, „wo ſühſt du einmal aus! As

ſo 'n Räuberhauptmann, der ſich in 'n Rönnſtein um

gedreht hat. Un Smierſtiefel an, die acht Tag lang

nich reingemacht ſünd. Un Blut an die Hoſen un allens

voll Lehm – dir mag man ja nich mal mit'e Feuer

zang' anfaſſen. Wenn dein lieb Mudding das wüßt',

daß du dir ſo vor die Leut' ſehn läßt, – as 'n Färken

ſühſt du ja aus!“

Trotz dieſer für mich wenig ehrenvollen Ausdrücke

konnte man Mamſell Kallmorgen nicht Unrecht geben,

denn die letzten Regentage hatten nicht gerade an der

Verſchönerung meines Aeußern gearbeitet, und wenn

ich auch auf die Blutflecke an meinen Knieen mit Stolz

blickte, als auf die Spuren ehrenvoller Jagdabenteuer,

ſo konnte doch von einer Fanatikerin für Reinlichkeit

und Ordnung, weißgeſcheuerte Fußböden, blankgeputztes

Geſchirr und blütenweiße Wäſche nicht die gleiche An

ſchauung verlangt werden.

„Du mußt dir wieder was von Herrn Wohland

ſein altes Zeug anziehn, Un Stina kriegt den ganzen

Kram gleich in die Waſchballje; ſo kannſt du dir ja

in 'n Leben nich vor dein lieb Mudding ſehn laſſen.

So wie ich ihr kenn', ſo ſanft un ſo ſolide un ſo furchbar

gemütvoll, die kann ja die Krämpfen kriegen, wenn ſie

dir ſo zu ſehn kriegt.“

„Ja,“ rief ich, „aber erſt muß ich zu Hinrich Trilk,

der mit 'n Kahn auf Herrn Simonis wartet.“

„Was?“ ſagte Mamſell Kallmorgen, „Hinrich

Trilk? Das is jawoll den Krüger in Steinhuſen ſein

Sohn, der is da, und das weiß ich gar nich! Der hat

ja noch nich naß noch trocken gekriegt; da muß ich doch

gleich . . .“ Und damit walzte ſie, in der Richtung auf

ihre Küche zu, davon, und ich war froh, durch dieſen

Zwiſchenfall ihrem weiteren Examen entgangen zu ſein,

denn ich wußte nicht, ob es ratſam ſei, ihr alles mit

zuteilen.

Als ich an das Seeufer kam, fand ich iſern Hinrich

beſchäftigt, über den nun wieder ganz glatten See hin

mit flachen Steinen höchſt kunſtvoll „Butterbrot“ zu

werfen. Ich begrüßte ihn auf die gewohnte Art, und

er kam dann mit derſelben Frage heraus wie Mamſell

Kallmorgen: „NU ſegg blot, Reinhard, wat is denn

los? Hüt morn, as ick noch in 't Berr liggen dauhn

dehr, keem all Herr Simonis un frög den Ollen,

wat ick em woll'n beten tau 'n Angeln rutführen fünn.

Un as ick mi nu fix antrekt harr un mit em güng, dor

kreeg hei mi an 'n Arm un frög mi, wat ick ſwiegen

künn. „As 'n dodigen Häkt,“*) ſär ick. „Na,“ ſär hei,

„denn kannſt mal hengahn un nahſeihn, wat Jochen

Nehls in is, äwer keinen darwſt du wat von ſeggen,

Un hei darw dat nich marken.“ Na, ick gah ok helt un

heww em jo all ſo oft halt, wenn Driebenkiel mi na

em ſchickt hett, un weit in den ollen Kathen ganz good

Beſcheid. Un wutſch rin dörch dei Achterdöhr, dei nich

tauſlaten ward, un keem ok an Jochen Nehls ſin Kamer,

un dor in ſaagt*) dat, as wenn dei grot Bull up'n Hof

dat Brummen kriegt. Na, dor wüßt ick jo all Beſcheid,

äwer ick makt lieſing noch dei Döhr 'n beten up un

keek rin, un dor leeg Jochen Nehls mit all ſin Kledaſchen

un mit Stäwel an up 't Bett un ſnorkt, dat ſick dei

Balken bögten, un ne grote leddige Buddel harr hei

in 'n Arm, as ſonne Mudder ehr Kind. As ick dat nu

nahſt Herrn Simonis ſeggen dauhn dehr, ſär hei: „Is

good!“, un wi führten af. Un ick reim*) jo nu ümmer

Up los, un hei ſtüert, un duert ewig lang, Un mit eins

ſünd wi bi'n Uhlenbarg, dicht an 'n Steg. Un dat

anner weitſt du jo. Nu ſegg mal blot, wat'e los is.

Dit is jo as dei verkiehrte Welt.“

Mich erfüllte es mit innigem Behagen, Herr eines

ſo prachtvollen Geheimniſſes zu ſein und mich als Ent

decker eines geplanten ſchweren Verbrechens fühlen zu

dürfen; ich wußte, daß iſern Hinrich mich beneiden

würde, und das thut immer wohl. Nachdem ich mich

dann vorher ſeiner Verſchwiegenheit durch Handſchlag

verſichert hatte, erzählte ich ihm unſer Abenteuer auf

der Fiſcherinſel, während wir beide auf dem Stege

ſaßen und mit den Beinen baumelten. Iſern Hinrich

hörte mit Eifer zu und fügte nur zuweilen einen be

geiſterten Aufruf ein, wie: „Junge di!“ oder „Fein!“

Als ich zu Ende war, ſagte er: „Un Mudrach kümmt,

dei Puttfarken feſtnahmen hett? Un ick ſallem räwer

führen? Dat's fein! Wenn 'k doch mit biſin künn,

wenn hei Driebenkiel in Iſen leggt! Dat deiht hei;

Puttfarken hett hei ok in Iſen leggt! Die Iſens

hett hei ümmer bi ſick. Un 'n Dodſläger mit 'n

leddernen Reimen hett hei ok. Ach, un nu weit ick

ok, wat Driebenkiel un Jochen Nehls ümmer bi uns

tuſchelt un muſchelt hebben. Dat harr 'k ehr gor nich

tautrügt – ſünd doch hellſche Kierls.“ Und ſo redete

er weiter und arbeitete ſich ſchließlich in eine förmliche

Bewunderung Driebenkiels hinein, denn, wie ſchon ge

ſagt, er war dem HeroenkultUs ergeben, und da ihm

wirkliche Helden nicht bekannt waren, ſo nahm er auch

mit Verbrechern vorlieb.

Als er noch ſo ſchwatzte, kam plötzlich Mamſell

Kallmorgen um die Buſchecke, als wenn der Mond aus

dunkeln Wolken hervortritt. In der einen Hand trug

ſie einen Teller mit Butterbroten und in der andern

eine große Flaſche.

„Heut is jawoll allens verdreht,“ ſagte ſie, „nu

hat Herr Wohland Stina 'reingerufen, um die kommt

gar nich wieder, Un nu muß ich man ſelbſt her an das

alte Waſſer, was ich mich mal ſehen mag, un den Jung

ſein Butterbrot bringen, un in 'ne halbe Stunde ſoll

doch das Frühſtück fertig ſein für Herrn Simonis. Un

'ne Buddel von unſer Haustrinkent hab' ich dir auch

mitgebracht, mein Jung, denn for 'n Snaps biſt du

doch noch nich alt genug. Un das Bier könnteſt du gern

trinken, denn for das Bier bin ich berühmt. Auf meine

frühere Stell', wenn da der Herr Paſtohr Nägendank

kam, denn wollt' er keinen Wein nich, denn ließ er ſich

ümmer extra von dies Bier geben, um einmal ſagte er

zu mir: „Mamſell Kallmorgen,“ ſagte er, „woraus

machen Sie denn eigentlich das Bier, daß es ümmer

ſo ſchön ſmeckt?

„ „O, Herr Paſtohr,“ ſagte ich, „aus allerhand Jux.“

Un da wollt' er ſich totlachen. Je, un es war doch ganz

richtig, denn ich nehm' da nich bloß Malz zu, nee, da

kommen auch 'n paar ſüße Backbirn un 'n paar gelbe

Wurzeln un 'ne Handvoll Roſinen an un noch allerhand,

was ich nich ſag', un davon, wenn ſich das vergärt,

wird das Bier ſo ſüß un kriegt ſonne Kraaſch, un denn

wundern ſich die Leut', wo ſchön das ſmekt. Ja, da

trink man von, mein Jung, ich trink' da ſelbſt ümmer

von, Un es bekäme mich ja auch ümmer ſo gut.“

Dann beſann ſie ſich plötzlich, welche Eile ſie hatte,

und kugelte ſich ſchnell wieder davon.

Iſern Hinrich klappte die Butterbrote auseinander

und beſichtigte ſie mit Kennermiene. „Fien Brot,“

ſagte er, „mit fett Budder up – un Mettwuſt –

un baſchen Kees – fein!“ Dann machte er ſich eifrig

an die Vertilgung dieſer Nahrungsmittel und gluckte

*) Hecht. “) ſagte. ***) rudre

zwiſchendurch mit Wohlgefallen aus der großen Flaſche

von dem Bier, deſſen köſtlicher Geſchmack der geſchickten

Verwendung von „allerhand Jux“ entſtammen ſollte.

Da ich ihn nun ſo wohl beſchäftigt ſah, daß er

meiner Unterhaltung nicht bedurfte, und ich an

nehmen konnte, daß Stinas Inſtruktion nun wohl be

endigt ſein könnte, ſo kehrte ich langſam nach dem Hauſe

zurück, nicht ohne nach allen Seiten ſpähende Blicke zu

ſenden, ob mir von den Wundern dieſes Eilandes noch

Ungekanntes zu Geſicht kommen möchte. Doch gelang

mir das nicht, und nur die rauhen Schreie einiger ent

fernten Papageien tönten in mein Ohr. Als ich das

Haus erreicht hatte, traf ich Mamſell Kallmorgen in

fürchterlicher Aufregung, denn Stina hatte ihr Bericht

abgeſtattet. Sie hatte mich kommen ſehen und ließ

mich gleich zu ſich rufen. „Du büſt ja bei geweſen !“

rief ſie, „was hat dieſer Kerl von mich geſagt?“

„Er hat geſagt, Sie hätten einen tüchtigen Strumpf

voll Geld in Ihrem Bettſtroh, und den wollten ſie ſich

auch holen. Dies Fett wollten ſie Ihnen abzapfen,

andres Fett behielten Sie ja noch genug.“ Mamſell

Kallmorgen ſchnappte ein paarmal nach Luft, wie ein

verendender Karpfen, ſagte aber nichts.

„Und vorher ſollten Sie auch gebunden und ge

knebelt werden.“

„Geknebelt?“ fragte Mamſell Kallmorgen, „was

iS das?“

„Da wird einem was in den Mund geſtopft,“ ant

wortete ich, „daß man nicht ſchreien kann.“

„Das is ja doch ein ſchauderhaften Kerl,“ ſagte

Mamſell Kallmorgen, „wo ich doch durch die Naſ' gar

nich ornlich Luft kriegen kann, da wär' ich ja gleich

geſtickt oder hätt' den Slag gekriegt oder doch zum

wenigſten meine Krämpfen. Um denn mein biſchen

Geld, wo ich doch ne arme Waiſe bün un hab' es mich

mühſam zuſammengeſpart für meine alten Tage. Un

wovon weiß er denn das? Ich hab' es ihn doch nich

geſagt un hab' mich da ümmer ſo geheimnisvoll mit

gehabt; aber er war ümmer ein Sleicher un ein Snüffler,

un kam ümmer wo 'raus, wo er eigenlich gar nichs

verloren hatt', un begegnete einen ümmer, wo er gar

mich hingehörte, un kroch auf 'n Boden rum un in 'n

Keller, un ſnüffelte in alle Ecken as ſonne Katze, die

aufs Mauſen aus is oder aufs Milchſtehlen. Un wenn

er nu heut abend kommt mit den andern Kerl, was will

Herr Wohland denn machen? Driebenkiel is ja ſo

furchbar ſtaark, der haut ihnen ja all zu Mus, Herrn

Wohland, Herrn Simonis un dir, mein Jung, un wenn

er mit euch fertig is, denn komm' ich an. Nee, hier

bleib' ich mich un bleib' ich nich. Wo es ſo ſchon ſo

einſam is, un wenn denn mal Beſuch kommt, denn ſünd

es Einbrechers un Mörders. Um das kann keine Herr

ſchaft von einen verlangen, daß einer ſich for ſie binden

un ſein biſchen Geld wegnehmen läßt un einen der

Mund zugeſtopft wird, daß einer den Slag kriegt. Ich

will hier weg von dieſe gräßliche Inſel. Hinrich Trilk

ſoll hinfahren nach Fiſcher Muſſehl, daß er mit ſeine

große Boot kommt, die nich ſo wiwagt un mir tragen

kann.“

Ich hatte vergeblich verſucht, zu Wort zu kommen;

endlich gelang es mir, einzufügen: „Aber Mamſell Kall

morgen, Mudrach kommt ja und ein andrer Polizei

diener; Herr Simonis will ſie holen.“

Mamſell Kallmorgens Züge erhellten ſich. „Mu

drach,“ fragte ſie, „der Puttfarken feſtgenommen hat,

un noch ein Polizeidiener? Un das ſagt mir kein Menſch!

Die müſſen doch was zu eſſen haben, um was mach' ich

da man bloß? Da muß ich ja noch fix drei von

meine Enten ſchlachten, von die weißen mit 'n Poll,

die ſünd ſchon ganz ſchön. Un das is ja denn die höchſte

Zeit. Stina! Stina!“

Und damit wälzte ſie ſich davon, und es ſchien, als ob

ſie alle Gefahren dieſer gräßlichen Inſel vergeſſen hätte.

Nach dem Frühſtück machte ſich Onkel Philipp auf

die Reiſe, und ich begleitete ihn an den See, wo iſern

Hinrich uns ſchon erwartete. „Lieber Reinhard,“ ſagte

er dann zu mir, „ich würde dich gerne mitnehmen in

die Stadt, aber du paſſeſt augenblicklich zu wenig in

unſre modernen Verhältniſſe. Du ſiehſt aus wie ein

Fauſtſchlag in das Antlitz der Kultur, wie eine Er

innerung an ferne, wildeJahrhunderte, als die Menſchen

noch in Höhlen lebten und die Seife noch ein Erfinder

traum war. Ja wahrhaftig, ſo ſiehſt du aus. Du

trägſt zu viele Spuren blutiger Jagdabenteuer und

primitiver Waldmahlzeiten und zu viele Bodenproben

der umliegenden Inſeln an dir, als daß ich den Hono

ratioren unſrer reinlichen und ordnungsliebenden Stadt
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deinen Anblick zumuten dürfte. Auch fürchte ich, du

würdeſt dich des jauchzenden Beifalls der heroiſchen

Straßenjugend dieſer Stadt in einem Maße zu erfreuen

haben, daß dies bei deiner angebornen Beſcheidenheit

nicht ohne beſchämende Nachwirkung für dich ſein könnte.

Darum bleibe lieber hier in dieſer inſularen Abgeſchieden

heit, dies rat' ich dir, rat' ich dir als dein väterlicher

Freund und Onkel.“ .. "

Iſern Hinrich grinſte über ſein ganzes Geſicht und

ſagte, nicht ohne einen leiſen Beigeſchmack von wohl

thuender Bewunderung: „Ja, Reinhard, gruglich ſühſt

dU Ut.“

Damit legte er ſich in die Riemen und ruderte mit

Onkel Simonis davon, während ich, niedergedrückt

von der Laſt einer

geradezu vernichten

den Kritik, allein am

Ufer zurückblieb. Ich

ging zum Hauſe zu

rück, ſuchte mir einen

großen Wandſpiegel .

und ſtudierte meine Ä

Erſcheinung. Die

Geſchmäcker waren

doch verſchieden. Ich Ä

fand, daß ich pracht- ## #

voll waldläufer- Ä.

mäßig ausſah, ſtil- Ävoll, würde ich ge- A

ſagt haben, wenn

ich dies Wortdamals

ſchon gekannt hätte,

Und dazu das braun

gebrannte Geſicht

mit einigen halb ver

heilten Dornriſſen

quer herüber, die den

Narben ehrenvoller ſº

Wunden täuſchend f Ä

ähnlich ſahen ; ich #

konnte das alles Ä

nicht unſchön finden.

Aber die Majorität

war offenbar gegen

mich, und Onkel

Philipps ironiſche

Redensarten hatten

doch geſeſſen. Darum

ging ich zu Mamſell

Kallmorgen, ließ

mir altes Zeug her

ausſuchen und über

lieferte meine äuße

ren Hüllen der

Waſchballje und der

Stiefelbürſte, durch

welche freiwillige

That ich mir

Mamſell Kallmor

gens Achtung zum

Teil wieder zurück

eroberte.

Herrn Wohland

traf ich dann in

ſeinem Zimmer, wie

er unter einigen al

ten Reiterſäbeln und

Entermeſſern Aus

wahl hielt. Dann

zog er aus einigen

ſilberbeſchlagenen

Piſtolen die Ladung, reinigte und prüfte dieſe Ge

wehre ſorgfältig und lud ſie von neuem, Vor

bereitungen kriegeriſcher Art, die ein unheimlich-an

genehmes Grauen in mir erregten. Ueberhaupt, was

war dies im ganzen doch für ein prachtvolles Aben

teuer! Es kam mir vor wie eine Wunderblume, die

plötzlich in tropiſch-blutiger Pracht an dem Baume der

Alltäglichkeit aufgegangen war. Nur die eine Angſt

hatte ich, daß Onkel Philipp mich vorher nach Hauſe
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ſchicken würde und ich nicht dabei ſein könnte, wenn

ſich der Schlußakt des Dramas, die Feſtnahme Drieben

kiels, abſpielte.

Im übrigen verging die Zeit langſam in Erwartung

der kommenden Ereigniſſe. Der Tag lag noch lange

vor mir; da ich ihn ſehr früh begonnen hatte, und da

ich die ganze Nacht nicht geſchlafen hatte, ſo überkam
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mich allmählich eine unbezwingliche Müdigkeit. Ich

irrte wie im Traume um das Haus herum und hörte

das nahe Krähen des Hahnes, das Schreien der Perl

hühner und das taktmäßige Paak, Paak der Enten

wie aus weiter Ferne. Die Augen fielen mir zu, und

wenn ich ſie gewaltſam öffnete, ſo lag die ganze Welt

um mich her in einem traumhaft verſchwommenen

Scheine. Da erblickte ich bei meinem Umherſchlendern

auf dem Wirtſchaftshofe durch die offene Thür eines

ſcheunenartigen Gebäudes im Innern einen mächtigen

Haufen Stroh; dieſer begann mich anzuziehen wie ein

Magnetberg. Meine letzte Erinnerung iſt, wie ich über die

Schwelle ſtolperte und das weiche Stroh unter mir zu

ſammenſank. Ich glaube, ich ſchlief ſchon, ehe ich ganz lag.
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Ausgelacht. Mach dem Gemälde von Emil Rau.

So kam es denn, daß ich erſt am ſpäten Nachmittag

erwachte, nachdem mir ſchon längere Zeit im Halbſchlafe

ſo geweſen war, als ob jemand meinen Namen riefe.

Ich rappelte mich aus dem Stroh hervor, und da klang

es wieder von der fetten Stimme Mamſell Kallmorgens,

aber recht kläglich: „Reinhard! Reinhard! Wo

ſticht nu bloß der Jung!?“

Ich ging der Stimme nach und fand Mamſell Kall

morgen in der Küchenthür ſtehend, wo ſie dieſe kläg

lichen Rufe ausgeſtoßen hatte. Als ſie mich zu ſehen

bekam, verklärten ſich ihre Züge, daß es ordentlich ſchön

zu ſehen war. „Den Schöpfer ſei Dank!“ rief ſie, „daß

du wieder da büſt. Wir dachten all, du wärſt verſoffen

oder wärſt aus 'n Baum gefallen un hättſt dich das

Knick abgeſchoſſen. As du zu 's Eſſent nich einkamſt,

wo doch jeden orndlichen Jung ſich wieder anfindt, da

kriegt ich's mit'e Angſt. Stina un Wahmkow haben

all den ganzen Uhlenberg nach dir abgeſucht. Wo haſt
du denn bloß geſtochen?“ » r

„Ich hab' geſchlafen,“ ſagte ich, „dort in der

Scheune, wo das Stroh liegt.“ «- « »

„Armen Jung,“ ſagte ſie mitleidvoll, „ja, du kannſt

wollmüd ſein. Haſt ja die ganze Nacht mich geſchlafen

Haſt gewacht für uns. Ja, mein Jung, wenn du nich

geweſen wärſt un dein Freund, dann läg' ich jawoll

morgen in mein Bett as ein'n geſtickten Leichnam.

Nu kommt man rein un zieh dich dein Zeug an, es is

ſchon lang trocken, kannſt damit in meine Kammer

W

Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.
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ſchönes Stück Entenbraten, das mach' ich dich warm.

Un abgerührtenPud
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Ä& reinlicher Muſter

knabe in die Küche

morgen ſäuberlich

einen Tiſch gedeckt,

feuer. „So, mein

Jung,“ ſagte ſie,

die hab' ich dich ſchon

warm gemacht, das

rend ich nun trank

und aß, ließ ſie

fließen.

„Ja, mein Jung,“

gar nich: Mudrach

is ſchon lang da unt

vierisHerrSimonis

all mit ſie angekom

Eſſent ja beinah

fertig. Un Mudrach,

einen gleich ſo 'n

Zuvertrauent ſzu.

jawoll mit durch 'n

eichen Brett kucken.

Un denn ſo würde

voll, beinah wie ſo

gehn. Un Eſſent hab' ich dich auch aufgehoben, 'n

ding is auch noch da

Wºl mit Kirſchenſoße, der
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Y. W an, nachher erzählt

Ä§ ich dich noch mehr

Ä
ÄÄÄÄ

§Ä

Ä einiger Zeit als ein

N zurückkehrte, hatte

mir Mamſell Kall

Und es ſchmorte et

was auf dem Herd

„UU trink man erſt

'ne Taſſ' Balljong,

andre is auch bald

ſo weit.“ Und wäh

das Bächlein ihrer

Rede munter dahin

ſagte ſie, „un das

weißt du woll noch

Püttelkow auch, was

ſein Kollegeis. Klock

men, um Gott ſei

Dank, ich hatt' mein

ſag' ich, was 'n

Mann! Da kriegt

Un 'n paar Augen

hat er, da kann er

For ſeine Augen is

er ja auch berühmt.

eine große Beruhi

'n ganz klein biſchengung, ich hab' man bloß noch

Angſt for heut abend.“

„Hat er denn auch die Eiſen und den Totſchläger

bei ſich?“ fragte ich.

„Du denkſt woll, daß er da ümmer ſo mit 'rum

ſpijökt,“ ſagte Mamſell Kallmorgen, „der wird ſein

Handwerkszeug ſchon bei ſich haben in ſeine geheimnis

volle Taſche; das zeigt er doch nich jeden. Un 'n höf

lichen Mann is Herr Mudrach. As ich die beiden den

Pudding ſelſt 'reinbrachte, denn ich wollt' mich den

berühmten Mann, der Puttfarken feſtgenommen hat,

doch auch mal orndlich anſehn, da ſtand er auf, unver

bog ſich vor mich un ſagte: „Mamſell Kallmorgen, ich

habe die Ehre!“, un Herr Püttelkow ſtand auch auf un

verbog ſich auch. Na, un ich ſchoß ja nu auch in 'n

A.
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Dutt un machte ſonnen tiefen Knicks, daß mich beinah

der Pudding von 'n Teller gerutſcht wär'. Un denn

haben wir uns gebildet unterhalten, denn Herr Mudrach

is einen geiſtvollen Mann un hat furchbar viel Kurakter.

Herr Püttelkow ſagt nich viel, der hat es mehr in ſich,

un wenn Herr Mudrach das mehr mit den Geiſt hat,

ſo hat ſein Kollege das mehr mit die Knochen. Kurz

verſtiepert is er ja man, aber du ſollſt mal ſehn, wo

breit er in die Schultern is un was for 'n paar Hände

er hat. Wenn er da erſt Driebenkiel mit faßt gekriegt

hat, da kommt der in Läben nich wieder los. Den

haben ſie extra Herrn Mudrach mitgegeben, weil der

doch man rank in die Schultern is un mehr Grips in

Kopf as Muſcheln an die Arme hat. Aber das muß ich

ſagen, bei den Entenbraten un bei den Pudding da

ſünd ſie beide gleich düchtig beigeweſen, um zwei Buddel

Wein haben ſie daſzu getrunken, un drei Buddel von

mein feines Bier. Un denn hab' ich ſie 'n ganzen

ſchönen Kaffee gekocht, vier Taſſen von zwei Lot, um

da von mein Schürzgebackenesſzu, was ich ümmer in

'n Schrank ſzu ſtehen hab', 'n ganzen Teller voll, un

is auch nich ein Stück wieder 'rausgekommen. Geſmeckt

hat es ſie, un wenn ſie heut abend keine Kräften haben

ſzu ihr ſchweres Werk – meine Schuld is es nich.

Nachher haben ſie dann noch 'n biſchen auffe Zigarr'

geraucht, von 'n Herrn ſeine gewöhnlichen, die aber auch

ſchon ſehr ſchön ſind, un da mögen ſie nu woll noch

bei ſein.“

„Iſt Püttelkow wohl ebenſo ſtark als Driebenkiel?“

fragte ich.

„ Ja,“ ſagte Mamſell Kallmorgen, und auf ihrer

Stirn erſchienen Sorgenfalten, „wenn ich das ſagen

ſoll, denn muß ich ſagen, das is mich nich bewußt.

Driebenkiel is ganz furchbar ſtaark, un as ich damals

hier ankam un die Boot ſo wiwagte un ich ins Waſſer

fallen wollt, da hat er mir gehalten wie ſo 'n eiſernen

Bock un hat mir ganz allein ans Land gewucht’t, wo

ich doch beinah dreihundert Pfund wieg'. Un an die

Arms, wo er mir damals anfieß, da hab' ich noch acht

Tag lang blaue Flecken gehabt. Aber ich glaub' woll,

daß Herr Püttelkow auch ganz gefährlich viel Kraaſch

hat, denn ausſehn thut ihn ganz ſo.“

Da ich nun mit meinem verſpäteten Mittagsmahl

fertig war und große Neugier empfand, dieſe beiden

bedeutenden Männer ebenfalls von Angeſicht zu An

geſicht zu ſehen, ſo verabſchiedete ich mich von Mamſell

Kallmorgen und begab mich in das benachbarte Wohn

haus. In Herrn Wohlands großem Zimmer fand ich

dieſen, Onkel Simonis und die beiden Polizeidiener in

voller Beratung über das, was heute abend geſchehen

ſolle. Mudrach war ein langer, hagerer, eng zu

geknöpfter Mann, der eine gewiſſe Würde zur Schau

trug, die ſich beſonders in ſeinen gemeſſenen körperlichen

Bewegungen kundgab. Er liebte es dann, die eine ſeiner

langen, haarigen Hände in die Bruſtfalte ſeines Rockes

zu ſtecken, während er mit der andern zur Begleitung

ſeiner Rede großartige Bewegungen ausführte. Dabei

trug er den kleinen Kopf auf dem langen Halſe aufrecht

wie ein Strauß und die Lider etwas geſenkt, als wolle

er die volle Kraft ſeiner Augen dämpfen. Püttelkow

dagegen war ein ſehr unterſetzter, vierkantiger Mann,

von der Figur eines Nußknackers; ſein rotes, ſtumpf

naſiges Geſicht, glattraſiert bis auf zwei rotgelbe Backen

bärte, ſtrahlte von Geſundheit, und darüber wölbte ſich

eine geräumige Glatze von ſo tadelloſer Politur, daß

ſie bei paſſender Beleuchtung die herrlichſten Glanz

lichter warf.

Ich ſchien gerade recht zu dieſer Beratung zu

kommen und wurde ſofort aufgefordert, noch einmal

zu erzählen, was wir von dem Plane der beiden Spieß

geſellen erlauſcht hatten. Als ich damit fertig war,

ſagte Mudrach: „Hat Driebenkiel ſich ſozuſagen ganz

famoſt ausgedacht. Für's erſte Mal, alabonnöhr! Ja,

das iſt nu alſo die Sache. Nämlich: dieſe ganze

Arretiererei vollführt ſich ſozuſagen im Dunkeln. Und

das iſt nämlich ſchade. Denn bei ſolcher Gelegenheit

da mach' ich das meiſte mit den Augen. Wenn ich ſo

kuck', wie ich kucken kann, und ich kann nämlich kucken,

dann kriegt ſo 'n Einbrecher gleich ſozuſagen das

Zittern. Mein Herr Senator ſagte mal zu mir:

„Mudrach,“ ſagte er, „Sie haben die richtigen Augen

des Geſetzes.“

Und nun, ſcheinbar um einen Beweis zu geben,

nahm er mich für das Surrogateines Einbrechers, riß die

Augen auf, daß die Pupillen erſchienen gleich der Inſel

Solowezki, die, wie jedermann bekannt iſt, im Weißen

Meere liegt, und ſtarrte mich an. Meine ſchuldloſe

Seele mußte aber wohl als Gegengift gegen dieſen Blick

wirken, denn ich hielt ihn ganz gut aus.

Mudrach faßte ſich ſchnell, legte mir die Hand auf

den Kopf und ſagte, indem er die andre Hand in die

Bruſtfalte verſenkte und mit hoch erhobenem Kopfe und

halb geſenkten Lidern auf mich herniederſah: „Der

Jung hat ein gut Gewiſſen. Der Jung hat ſozuſagen

ein ganz furchtbar gutes Gewiſſen! Ja, aber nämlich:

bei Puttfarken – bei dem berühmten Einbrecher Putt

farken, als ich den feſtnahm, da war das anders. Uns

war verraten, daß er abends im Schummern gewöhn

lich zu Kaufmann Bauch am Luiſenplatz käm', um ſich

da ſozuſagen was zu kaufen, natürlich nämlich ver

kleidet und mit 'ner Perücke auf und einem ſehr ſchön

gemachten falſchen Bart, und ſah aus ſozuſagen wie

'n Ackerbürger. Wir hatten nämlich ſein Signalement

Und alles. Ich nehm' mir alſo einen Kollegen mit, der

ſetzt ſich in eine dunkle Ecke zwiſchen die Heringstonnen,

Und ich ging nämlich in Herrn Bauch ſein kleines Kontor,

wo man ſozuſagen durch das Fenſter in den Laden

kucken kann. Ja, nämlich, ſozuſagen. Und richtig, ſo

gegen ſechſen, als es ſchummerte, da war er da

und wollt 'ne Flaſche Roſtocker doppelten Aquavit

haben, was nämlich ſozuſagen ein ganz famoſter

Schnaps iſt.“

Hier nickte Püttelkow beiſtimmend und wiederholte

mit dem Bruſtton tiefſter Ueberzeugung: „Ganz famoſter

Schnaps!“

Mudrach aber fuhr fort: „Herrn Bauch ſein Commis

aber, der nämlich natürellemang Beſcheid wußte, der

mußte gerade einer alten Frau ein Maß Sirop ein

gießen und kriegte ſo das Zittern, daß er 'n großen

Pol Sirop auf die Erde goß. Und als Herr Bauch

nu mit großer Geiſtesgegenwart darüber ſchimpfte,

und es war ihm in dieſem beängſterlichen Augenblick

doch um das bißchen Sirop gar nicht zu thun, da huſtete

ich, ſozuſagen. Nämlich das war das Zeichen, was wir

verabredet hatten. Da wutſchte mein Kollege ganz fix

zwiſchen den Heringstonnen heraus und ſtellte ſich vor

die Ladenthür, und ich kam aus dem Kontor heraus

und ging gerade auf Puttfarken los und ſagte: „Putt

farken, ich verhafte Sie im Namen des Geſetzes!“ Und

Puttfarken kuckte ſchnell nach der Thür, wo aber mein

Kollege ſtand, den er wohl kannte, und hinter der

Tonbank da ſtand Kaufmann Bauch und hatte in der

einen Hand 'n Hammer und in der andern das Zucker

meſſer, als wollt' er ſein Leben teuer verkaufen, und

der Commis hatte das große Käſemeſſer in der Hand,

und dazu klapperten ihm die Zähne ſozuſagen ganz

erbärmlich. Die alte Frau aber ſchrie: „Huch!“ und

ließ den Siropstopf fallen, und der Sirop trieb aus,

daß Puttfarken in einen ſüßen braunen See zu ſtehen

kam. Und nun fing ich nämlich an zu kucken, na, wie

ich ſozuſagen kucken kann. Und als ich nun ſo kuckte,

da wurd’ Puttfarken ſo weiß wie Milchſuppe und ſo

ſanft wie ein Sauglamm und ließ ſich die Handſchellen

anlegen un ſagte bloß: „Na, denn helpt dat nich.“ Und

alle ſagten, ſo hätten ſie mich noch nie kucken ſehen.

Ja, nämlich, ſozuſagen.“

Mir imponierte dieſe Geſchichte ungeheuer, aber

warum es ſo luſtig um Onkel Philipps Mund zuckte,

und warum ſelbſt über das ernſthafte Geſicht Herrn

Wohlands ein ſeltſamer Schein von Heiterkeit ging,

verſtand ich damals nicht recht.

Mudrach aber fuhr fort: „Auf die Art geht das

nun hier natürlich nicht, aber ich hab' ſchon meinen

Plan. Nämlich, wir müſſen die Spitzbuben ſozuſagen

in flagranti attrapieren. Driebenkiel hat nämlich einen

Kuhfuß bei ſich. Kuhfuß iſt ſozuſagen ein gerichtlicher

Kunſtausdruck für Brecheiſen. Dieſer beſagte Kuhfuß

iſt ein indicium und ſozuſagen ein corpus delicti,

denn was hat er mit einem Kuhfuß in fremde Häuſer

zu gehen? Nämlich, alſo mit dieſem Kuhfuß kann

Driebenkiel nun aber barbariſch hauen, noch dazu, da

er ſo ſtark iſt, und wo ſo ein Kuhfuß auf den härteſten

Dickkopf niederſauſt, da iſt der ſozuſagen zu Mus.

Wir kennen nun aber ganz genau den Plan von den

Spitzbuben, und da müſſen wir ſie arretieren in dem

Augenblick, wo Driebenkiel den Kuhfuß abgelegt hat,

und das iſt, wenn er auf das Bett losſtürzt, denn dann

braucht er ſeine beiden Hände. Er hat ja ſelber geſagt,

daß er den Kuhfuß dann beiſeite ſtellen will. Und nun

kommt nämlich das Feine von meinem Plan, was ich

mir eben erſt ausgedacht habe. Ich hab' zwar mit

meinem Kollegen Püttelkow noch nicht darüber ge

ſprochen, aber ich glaube doch, daß er es ſich zur Ehre

anrechnen wird, die Rolle zu ſpielen, die ich ihm zu

gedacht habe, auch wenn vielleicht, ſozuſagen, ein bißchen

Gefahr dabei ſein ſollte.“

Hier wurde Püttelkow ſehr aufmerkſam und hell

hörig, fing an pränumerando etwas ſtolz auszuſehen

Und zog ſeine beiden Backenbärte mit ſeinen großen,

dicken und knochigen Händen auseinander.

Mudrach ſah ihn eine Weile von oben herab prüfend

an und ſagte dann: „Püttelkow wird ſich nämlich in

Herrn Wohlands Bett legen. Wenn dann Driebenkiel

auf ihn losſtürzt und ihn an der Gurgel packen will,

dann wird Püttelkow ihn gefaßt kriegen wie ein

Schlachterhund, ſozuſagen, und Jochen Nehls, den

nehm' ich dann auf mich.“

Püttelkow ſchien dieſem Vorſchlage nur geringen

Beifall zu ſchenken. Er faßte mit den Fingern in ſeine

Halsbinde, als fühle er dort ſchon den ſchrecklichen

Gurgelgriff, zog die Unterlippe hoch, die Naſe kraus

Und die Augenbrauen zuſammen, kurz, er ſah aus, wie

ein Menſch, der gezwungen wird, einen ſehr großen

Löffel voll Chinin einzunehmen. Dann bewegte er

langſam ſeinen Kopf hin und her, daß die Glanzlichter

auf ſeiner Glatze gar lieblich wechſelten. Er ſchien

damit andeuten zu wollen, daß die Phantaſie ſeines

Kollegen gar widerliche und verdrießliche Wege ein

geſchlagen habe. „Nee, o nee!“ ſagte er ganz kläglich,

„wenn der mich erſt an der Gurgel hat! Nee, o nee!

Ein Kerl, der Hufeiſens grad biegen kann. Das iſt kein

Plan nich! Nee, o nee!“

Onkel Simonis meinte ebenfalls, daß, wenn der

Dienſt der Gerechtigkeit auch zuweilen Opfer fordere,

man doch niemand zumuten dürfe, ſeinen Hals zu

ſolchen gewagten Experimenten herzugeben. Nun griff

aber Herr Wohland an die Wand, wo ſeine friſch

geladenen doppelläufigen Piſtolen hingen, nebſt andern

Waffen und Jagdgeräten, nahm eine der Piſtolen

herab und ſagte, indem er auf die beiden Poliziſten

deutete: „Wir drei . . . verſteckt im Zimmer. Wenn er

hereinkommt: Blendlaternen auf. Ich ſage: „Steht,

oder ich ſchieße.“ Feſtnehmen! Abgemacht! Der Kerl

weiß, daß ich auf fünfundzwanzig Schritt ins Schwarze

treffe.“

„Sehr ſchön,“ ſagte Mudrach, „ganz famoſter Plan,

ſozuſagen natürellemang, ganz famoſt, aber gut iſt es

nämlich doch, wenn ihn dann ſchon jemand feſt hat.“

Er hatte indeſſen fortwährend ſeinen Blick auf die

Jagdgeräte gerichtet, unter denen ſich auch Hunde

halsbänder befanden, und plötzlich verklärten ſich ſeine

Züge.

„Ich hab' 'ne Idee,“ rief er, „eine Idee, die iſt

ſozuſagen noch famoſter als famoſt !“ Damit langte

er eines jener breiten, ledernen Hundehalsbänder herab,

die ringsum mit ſpitzen Stacheln beſetzt ſind, und

ſchnallte es ohne weiteres ſeinem Kollegen um.

Dieſer ſträubte ſich anfangs zwar ein wenig, ließ

ſich aber ſchließlich, hochrot und ſehr widerwillig, dieſe

That gefallen.

„Paßt wie angegoſſen!“ rief Mudrach, ſchob die

Hand in ſeine Bruſtfalte, und indem er hochaufgerichtet

mit großartiger Handbewegung auf Püttelkow hin

deutete, fügte er hinzu: „Nämlich, nun ſoll Driebenkiel

es, ſozuſagen, wohl laſſen, ihm an die Gurgel zu

ſpringen. Hand von der Butter! Angtreh verboten!

Ja, nämlich, ſozuſagen!“

Man mußte ſagen, dieſe Tracht kleidete Püttelkow

bei ſeinem Bulldoggengeſicht ganz vorzüglich, und als

er ſich mit dieſer Schutzvorrichtung im Spiegel geſehen

hatte, willigte er nach einiger weiterer Ueberredung

zögernd ein, ſich in dieſer von Mudrach vorgeſchlagenen

Weiſe als Köder in der Einbrecherfalle benutzen zu

laſſen. -

In dieſem Augenblicke klopfte es, und Wahmkow

trat herein, nebſt Mamſell Kallmorgen, die eine bren

nende Lampe brachte, denn es dämmerte ſchon ſtark.

Als ſie ſich wieder entfernt hatte, ſtattete Wahmkow

Bericht ab. Er hatte Stina in ihr Dorf hinüber

gerudert, und alles war nach Wunſchgegangen. Drieben

kiel hatte ihr richtig aufgelauert, und Stina hatte ihre

Sache ausgezeichnet gemacht. Wahmkow hatte be

obachtet, daß ſich Driebenkiel nachher heimlich die Hände

gerieben hatte. Er war offenbar mit dem vermeint

lichen Tode des Hundes ſehr zufrieden und betrachtete

dieſen Zufall als eine beſondere Gunſt des Glücks.

Dann war Wahmkow wieder abgefahren in der Rich

tung nach ſeinem heimatlichen Dorfe zu, hatte aber

hinter dem nächſten Landvorſprung ſeinen Kurs ge

ändert und war nach dem Uhlenberg wieder zurück

gekehrt, um Bericht abzuſtatten.
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„Wat maken wi nu äwer mit den Hund?“ fragte

Wahmkow.

„Wieſo?“ fragte Herr Wohland.

„Dei Hund makt doch Larm!“ ſagte Wahmkow.

„Wenn hei 's abens nich vonne Kär'*) kümmt, as hei

dat gewennt is, denn hult hei in einſen weg. Un wenn

dei Kierls kamen, denn fangt hei an tau wuffen, wenn

ſei noch up 't Water ſünd. Un hei ſall doch 'n dodigen

Hund ſin. Meinen Sei, dat Driebenkiel denn nich

Müſ’ markt? Ick will Sei wat ſeggen, Herr Wohland,

ick nehm' den Hund mit. Hei geiht jo giern mit mi,

hei is jo ok all mal mit mi wäſt, as dei Herr mi na

den Bornaſchen Hof ſchickt hett, in 'n verläden Auſt

mand. Dat beſt is, ick führ glicks mit em af.“

Wahmkows weiſer Gedanke fand großen Beifall,

denn merkwürdigerweiſe hatte niemand, auch der große

Kriminalmann Mudrach nicht, daran gedacht, daß der

Hund, wenn er auf der Inſel blieb, natürlich alles

verraten würde.

Als nun Wahmkow mit ihm abgefahren war, ge

ſchah etwas, was ich ſchon den ganzen Tag gefürchtet

hatte, denn Onkel Philipp ſagte zu mir: „So, mein

Sohn, ich bleibe hier, bleibe ſelbſtverſtändlich hier, aber

du machſt dich ſofort auf und fährſt mit Hinrich nach

Hauſe, ehe es ganz Nacht wird. Du biſt hier ganz

überflüſſig und nur im Wege, und die Eltern ängſtigen

ſich ſonſt um dich. Deine Mutter ängſtigt ſich jetzt

ſchon, das weiß ich, weiß ich ganz beſtimmt. Alſo

Adieu geſagt und dann munter vorwärts.“

Ich wußte, wenn Onkel Philipp ſo ſprach, da gab

es keine Widerrede, und mit tiefer Trauer im Herzen

verabſchiedete ich mich. Herr Wohland drückte mir

kräftig die Hand.

„Tapfrer Junge,“ ſagte er, „nie vergeſſen!“

Ich ging auch zu Mamſell Kallmorgen, um ihr

Adieu zu ſagen, und ſie ließ es ſich nicht nehmen, mir

noch ein ungeheures Butterbrot mit Schinken als Reiſe

vorrat mitzugeben: „Un denn adjö, mein ſüßen Jung,“

ſagte ſie, wobei ich nur froh war, daß iſern Hinrich es

nicht hörte, daß ſie ſüßer Junge zu mir ſagte, „un

komm gut nach Hauſe! Weißt du, was du von uns

büſt, von Herrn Wohland un mich? Ein Retter, ein

Retter, von Gott geſandt, as ins Geſangbuch ſteht.

Igittegittegitt, wenn ich an den gräſigen Driebenkiel

denk' un an ſein Mundzuſtopfent, denn ſteht mich

immer noch vor Angſt das Herz ſtill. Aber nu is Herr

Mudrach ja da, zu dem hab' ich ſolches Zuvertrauent,

das iſt ein großartigen Mann un hat ſo furchtbar viel

Kurakter, der wird die infamtigen Kerls ſchon Moritzen

lernen. Un denn, mein ſüßen Jung, grüß auch dein

lieb Mudding von mich. Ich kenn' ihr ganz gut, ſie

war ümmer ſo ſanft un ſo ſolide un ſo furchbar ge

mütvoll. Un denn macht mich kein dumm Zeug aufs

Waſſer un wiwagt nich ümmer ſo mit die Boot. Gott

nee, ich weiß nich, wie einen überhaupt ſo was Spaß

machen kann; mich ſtehen die Haare zu Berg, wenn

das Wiwagen losgeht. Aber in ſo 'n Jung, wenn es

auch ſolchen netten, ſüßen Jung is, as du einen büſt,

mein Reinharding – ein Stück Deubel ſticht da doch

ümmer ein. Na adjö, adjö, un grüß auch ja dein lieb

Mudding!“ Und damit beugte ſie ſich nieder und gab

mir einen ſo ungeheuern Kuß, daß ſparſame Leute

daraus ein Dutzend gemacht haben würden.

Ich wiſchte noch an dieſem Abſchiedsgeſchenk, als

ich bei iſern Hinrich ankam, der auf dem Stege ſaß

und mit großer Begeiſterung durch die Zähne pfiff.

Er hatte dieſe Sorte von muſikaliſcher Begabung erſt

heute bei dem langen Warten, zu dem er mehrfach ge

zwungen war, bei ſich entdeckt und pflegte dieſe Un

gewohnte Kunſt mit einer Art von berauſchter Hin

gebung, indem er beſtrebt war, ſeinen ganzen Melodien

ſchatz auf dieſe neue Art von ſich zu geben. Er war

gerade dabei, das ſchöne Lied zu pfeifen von dem

Bauern, der immer ſo ſauer ausſah.

„Unſ' Buer, unſ Buer!

Worüm ſüht hei ſo ſuer ut, ſo ſuer ut,

Unſ' Buer?

So ſüht hei von Natuer ut, Natuer ut,

Unſ' Buer!

Dei beſte Melk, dei beſte Melk,

Unſ' Buer!

Un kiek, nu argert ſick dei Mann,

Dat hei nich Bodder melken kann.

Dorüm ſüht hei ſo ſuer ut, ſo ſuer ut,

Unſ' Buer!“

Er ließ ſich gar nicht ſtören und pfiff erſt ſein Lied

zu Ende. Dann ſagte er: „Dörch dei Tähnen. Heww 'k

hüt ierſt liehrt. Geht fein.“

*) Kette.

Und dann fing er gleich wieder ein andres Lied an:

„Wenn dei Hund mit 'e Wuſt ut 'n Steinduhr löppt

Un dor den hungrigen Leutnant dröppt,

Denn is dei Leutnant ok nich ful

Un ritt den Hund dei Wuſt ut 't Mul!“

Er hätte mir noch weit mehr Muſikaliſches zum

beſten gegeben, allein ich unterbrach ihn mit der Nach

richt, daß wir nach Hauſe fahren ſollten, was ihn ſehr

überraſchte und ihm nicht recht war, denn er hatte

ebenſo wie ich gehofft, bei dem großen Ereignis heute

abend zugegen ſein zu dürfen.

(Schluß folgt.)

Schnellfeuer-Feldgeſchütze.
Von

Hauptmann Rütten.

(Mit ſieben Abbildungen.)

ls Anfangs des Jahres 1898 nach einer geräuſchloſen Be

willigung der erforderlichen, nicht geringen Geldmittel

die Kunde von der Einfuhrung eines neuen deutſchen Feld

geſchützes allgemein bekannt wurde, waren in den außer

halb des artilleriſtiſchen Faches ſtehenden Kreiſen über die

Bedeutung eines derartigen Schrittes ſowohl wie auch über

das, was man ſich unter einem ſolchen Geſchütz vorzuſtellen

habe, und über ſeine Leiſtungsfähigkeit noch recht unklare

Anſchauungen vertreten. Man kann nicht eben behaupten,

daß es die Tagespreſſe verſtanden hat, ihr Publikum in

dieſer Angelegenheit aufzuklären, ſelbſt dann nicht, als der

Schleier des Geheimniſſes gefallen und man in der Lage

war, aus offiziellen Druckſchriften ſich ein annäherndes Bild

des neuen Feldgeſchützes zu machen. Die wenigen Aus

nahmen beſtätigen nur die Regel. Erſt in der jüngſten

Zeit iſt die, wenn auch vielleicht nur oberflächliche Kenntnis

des Geſchützes eine allgemeinere geworden. Was aber von

Anfang an bekannt war, iſt die Thatſache, daß das neue

deutſche Feldgeſchütz, das den beſcheidenen Namen „Feld

geſchütz C/96“ (das heißt Konſtruktion 1896) führt, ein

Schnellfeuer-Feldgeſchütz iſt, und daß Deutſchland der erſte

Staat, wenigſtens der erſte europäiſche, war, der mit ſeiner

Feldartillerie eine derartige Neubewaffnung vorgenommen

hat. Es ſoll nicht die Aufgabe dieſer Zeilen ſein, gerade

dieſes Geſchütz den Leſern in Wort und Bild vorzuführen,

noch ſoll auf die dadurch dokumentierten gewaltigen Leiſtungen

unſrer heimiſchen Kriegsmaterialinduſtrie näher eingegangen

werden. Mit Rückſicht darauf vielmehr, daß alle andern

Staaten mehr oder weniger damit beſchäftigt ſind, ihr

Feldartilleriematerial durch Einführung eines Schnellfeuer

Feldgeſchützes gleichfalls umzugeſtalten, erſcheint es vielleicht

intereſſanter, die Aufgabe weiter zu faſſen und dem Leſer

ein Bild vom heutigen Standpunkte dieſer Geſchützart im

allgemeinen zu geben.

Was iſt ein Schnellfeuergeſchütz? Die Frage iſt leichter

geſtellt als beantwortet, und kommt dazu nun noch die von

Laien ſo ſehr beliebte Frage nach der Feuergeſchwindigkeit

eines ſolchen neueren Kriegswerkzeuges, ſo gerät der Fach

mann gewöhnlich in arge Verlegenheit, da in einer er

ſchöpfenden Beantwortung dieſer beiden Fragen ſo ziemlich

der halbe Inhalt eines modernen Artillerie-Leitfadens ent

halten ſein müßte. Man hat von Schnellfeuer(Maſchinen-)

geſchützen gehört, die ſpielend ihre 150 Schuß in der

Minute verfeuern, dann hörte man wieder von Schnell

feuergeſchützen, von denen die Leiſtung von 1 bis 1% Schuß

in der Minute ſchon rühmlichſt hervorgehoben wurde. Es

iſt nicht leicht, ohne weiteres zu verſtehen, daß das letztere

Geſchütz eine mindeſtens ſo große Leiſtung der Technik iſt

wie das erſtere. Eher wird es ſchon klar, wenn man

hört, daß das eine Geſchütz etwa 400 Kilogramm wiegt

und Geſchoſſe von 37 Millimeter Durchmeſſer und 0,5 Kilo

gramm Gewicht verfeuert, das andre aber in ſeinem ganzen

Aufbau vielleicht 80 000 bis 110 000 Kilogramm wiegt

und Geſchoſſe von 21 bis 24 Centimeter Durchmeſſer und

140 bis 215 Kilogramm Gewicht hinausſendet. Für

beide Feuergeſchwindigkeiten aber und für die der zahl

reichen dazwiſchenliegenden Geſchützſtufen iſt Vorausſetzung,

daß die Geſchütze unbeweglich an den Ort ihrer Verwen

dung, zum Beiſpiel an der Küſte oder an Bord, gebannt

ſind und nur ihre Feuerrichtung, nicht aber ihre Stellung

zu verändern vermögen. Mit allen dieſen Konſtruktionen

hat das Schnellfeuer-Feldgeſchütz nichts zu thun. Dieſes

iſt nicht nur an ganz gewiſſe, mit der Leiſtungsfähigkeit

der Beſpannung und der Bedienungsmannſchaft zuſammen

hängende Gewichtsgrenzen gebunden, ſondern muß auch

ſeine Stellung jederzeit und zwar ſchnell verändern können.

Die einzige Gemeinſchaft mit den modernen Schnellfeuer

geſchützen beſteht darin, daß die Ladung aus rauchloſem

Pulver ähnlich wie beim Gewehr in einer Patronenhülſe

eingeſchloſſen iſt, die an ihrem Boden das Zündhütchen

trägt, das – wieder ähnlich wie beim Gewehr – durch

einen im Verſchluß arbeitenden Schlagbolzen entzündet

wird,

Ja, iſt denn dieſe Einrichtung der Munition und des Ver

ſchluſſes für Schnellfeuer nicht die Hauptſache? Nein, und für

ein Schnellfeuer-Feld geſchütz abermals nein! Dieſe Ein

richtungen bilden nur einen, allerdings durchaus nötigen Teil

des Syſtems, inſofern dadurch die bisherigen komplizierten

und empfindlichen Teile für die Gasabdichtung des Verſchluſſes,

ſowie die von der übrigen Munition getrennte Schlagröhre zur

Entzündung wegfallen. Das Zündmittel iſt alſo mit der

übrigen Munition vereinigt, und ein geladenes Geſchütz iſt

daher gerade wie ein geladenes Gewehr ſofort „feuerbereit“,

und die Patronenhülſe beſorgt die Abdichtung. Nach dem

Schuß wird die Hülſe beim Oeffnen des Verſchluſſes

ſelbſtthätig ausgeworfen, und es kommt alſo bei jedem Schuß

mit jeder neuen Patronenhulſe eine neue, tadelloſe Ab

dichtung in Anwendung. Ob man nun mit dieſer die

Ladung und das Zündmittel aufnehmenden Patronenhülſe,

wie beim Gewehr, das Geſchoß zu einer Patrone verbinden

ſoll, oder ob man das Geſchoß, wie bisher, zunächſt allein

in das Rohr und dann getrennt davon die Hülſe mit

Ladung und Zündmittel einbringen ſoll, iſt eine Frage, die

in artilleriſtiſchen Kreiſen noch nicht genügend geklärt iſt.

In Deutſchland und Italien hat man ſich für eine Tren

nung beider Teile entſchieden, während man in andern

Ländern mehr zu einer Vereinigung hinneigt.

Das Charakteriſtiſche für ein Schnellfeuer-Feldgeſchütz

beruht aber in dem Aufbau der Lafette, das heißt des

jenigen Geſchützteiles, der einesteils der Kanone als Schieß

gerüſt dient und der ſie andernteils zur Fortbewegung

befähigen ſoll. In der Erfüllung der Anforderungen, die

man nach dieſen beiden Seiten ſtellen muß, liegt der Schwer

punkt der Löſung der Schnellfeuer-Feldgeſchützfrage. Als

Fahrzeugteil ſoll die Lafette möglichſt beweglich, als Schieß

gerüſt ſoll ſie möglichſt unbeweglich ſein, dabei aber doch

Richtungsänderungen leicht geſtatten und einen Uebergang

von der einen Verwendungsart zur andern ſchnell ermöglichen.

Jeder, der einmal ein Gewehr abgefeuert hat, kennt

den Begriff des Rückſtoßes und weiß auch, daß, je leichter

Schematiſche Darſtellung der Stauch- oder Teleſkoplafette.

das Gewehr und je ſchwerer das Geſchoß und die Pulver

ladung, deſto heftiger der Rückſtoß iſt und als ſolcher em

pfunden wird. Beim Geſchütz wirkt der Rückſtoß der Kanone

auf die Lafette, und da dieſe, um fahrbar zu ſein, mit Rädern

verſehen ſein muß, ſo läuft beim Schuß die Kanone ſamt der

Lafette um mehrere Meter zurück, und der Rückſtoß tritt als

Rücklauf in die Erſcheinung. Das Geſchütz verändert alſo

ſeine Stellung, und je nach der Beſchaffenheit des Bodens

und der Geſtaltung des Geländes verändert ſich hierbei

mehr oder weniger auch die Richtung. Hieraus erhellt,

daß der Rücklauf der ſchlimmſte Feind des Schnellfeuers

iſt. Es handelt ſich nun darum, ihn entweder ganz auf

zuheben oder ihn dadurch unſchädlich zu machen, daß nach

Zurücklegung eines gewiſſen Weges das Geſchütz automatiſch

wieder in ſeine vor dem Schuß innegehabte Stellung ge

bracht und durch geeignete Mittel ſeine durch die Bewegung

verloren gegangene Richtung ſchnell wieder aufgenommen

wird; denn was nützt das ſchnellſte Schießen, wenn die

Richtung nicht ſtimmt, die koſtbare Munition alſo nutzlos

verfeuert wird!

Die erſten Konſtrukteure von Schnellfeuergeſchützen machten

es ſich bequem: ſie hielten an dem alten Gewicht der Feld

geſchütze ziemlich feſt, nahmen ein leichtes Geſchoß – zu

nächſt 0,5 Kilogramm –, eine dementſprechend geringe

Pulverladung, und die Geſchütze hatten daher nur einen

geringen Rücklauf und – da Munition und Rohrverſchluß

für Schnellfeuer eingerichtet waren – eine große Feuer

geſchwindigkeit. Die Konſtrukteure reſümierten nun ſo: das

bisherige Feldgeſchütz war in der Lage, in der Minute

höchſtens 2 Schuß mit je 6 bis 7 Kilogramm Geſchoß

gewicht abzugeben. Ein Geſchütz mit 1 Kilogramm Ge

ſchoßgewicht und Schnellfeuereinrichtung vermag mindeſtens

18 Schuß abzugeben, alſo mindeſtens 18 Kilogramm gegen

über höchſtens 14 Kilogramm beim gewöhnlichen Geſchütz

– folglich iſt das leichte Schnellfeuergeſchütz dem ſchweren

gewöhnlichen Geſchütz überlegen. Bald machte indes der Artille

riſt dem Ingenieur an der Hand von praktiſchen Verſuchs

ergebniſſen klar, daß dies ein Trugſchluß iſt. 18 Kilogramm

Geſchoſſe auf 18 Schüſſe verteilt können nie die Wirkung von

14 Kilogramm Geſchoſſen auf zwei gut treffende Schüſſe

verteilt haben, es ſei denn auf die allernächſten Entfernungen,
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Das kleine Geſchoß läßt ſich ſchlecht zur

Aufnahme von Kugeln und Sprengladung

einrichten, und ſein Einſchlagen am Ziel

läßt ſich auf weite Entfernungen nicht

beobachten. Eine andre Frage iſt es allerdings,

ob das Geſchoß durchaus 7 Kilogramm

betragen muß. Durch Vervollkommnung

der Geſchoßkonſtruktion kann man heute

ſchon mit etwa 6 Kilogramm erreichen, was

früher nur mit 7 Kilogramm möglich war.

Dieſes Gewicht (6 Kilogramm) iſt aber das

geringſte, mit dem man zu rechnen hat.

Bremſt man die Lafette beim Schuß

mit Radbremſen nach Art der Wagen

bremſen, ſo vermindert ſich zwar der Rück

lauf, aber er bleibt noch groß und un

bequem genug, und die Lafette wird natürlich

mehr angeſtrengt als unter gewöhnlichen

Umſtänden. Man kam nun auf den Ge

danken, zwiſchen der Kanone und der Lafette

einen hydrauliſchen Puffer einzuſchalten, der

- artig, daß dem Rohr in der Lafette ein

kleiner Rücklauf geſtattet und das Rohr nach

dem Schuß durch Einwirkung von Federn,

Luftdruck oder dergleichen wieder vorgebracht

wird. Hierdurch erreicht man zwar, daß

der Stoß der Kanone auf die Lafette ge-

mildert wird, doch bleibt der Rücklauf der letzteren merk

würdigerweiſe unverändert groß. Erſt wenn man den

Rohrrücklauf ſehr lang macht, iſt es möglich, den Lafetten
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2 a. Schnellfeuer-Feldgeſchik mit langem Rohrrüclauf.
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rücklauf aufzuheben. Man kommt hierbei aber zu ganz

unfeldmäßigen Formen, wie zum Beiſpiel aus Figur 2 zu

erſehen iſt. Verlegt man die Puffer in die Lafettenwände

& 3. Schnellfeuer-Feldgeſchütz in Teleſkoplafette.

ſelbſt, ſo entſtehen die ſogenannten Stauchlafetten, die als

Teleſkoplafetten vor wenigen Jahren, namentlich in Frank

reich, viel von ſich reden machten, bald aber wieder von

der Bildfläche verſchwanden. Auch von dieſer eigenartigen,

von Krupp konſtruierten Lafettenart führen wir unſern

Leſern eine Abbildung (Figur 3) und eine ſchematiſche Dar

ſtellung vor.

Die Lafettenwände ſind durch je zwei ineinander ge

ſteckte Röhren erſetzt, von denen die vorderen beim Rück

lauf über die hinteren hinweggleiten. Dieſe haben an ihrem

unteren Ende, dem Lafetten- » ,

ſchwanz, einen ſtarren Sporn,

während die vorderen Röhren

Träger aller übrigen Lafettenteile

ſind. Beim Schuß gleitet die

Hauptlafette mit dem Rohr zurück

und wird in dieſer Bewegung

durch in den Röhren angebrachte

hydrauliſche oder Federbremſen ge

bremſt.

Iſt der Rücklauf beendet,

ſo läuft unter der Einwirkung

ºS><TEF.
ÄÄ

von Druckluft- oder Federkraft die Lafette wieder vor.

(Bei der hier dargeſtellten Kruppſchen Konſtruktion, Fig. 3,

fällt die Schildzapfenachſe der Kanone mit der Lafettenachſe

zuſammen. Um daher für die Kanone die

erforderliche Feuerhöhe zu erhalten, mußten

die Räder beſonders groß gewählt

werden.) Weiterhin verſuchte man,

die Lafette dadurch am Boden feſtzu

halten, daß man an der Achſe Spaten

anbrachte, deren Blattenden ſich in

den Boden eingraben ſollten. Aber

auch dieſes Mittel hatte verſchiedene

Uebelſtände, auf die hier

einzugehen zu weit führen

würde. Die verſchieden

ſten, lang andauernden

Zwiſchenverſuche führten

zur endgültigen Annahme

eines Sporns am La

fettenſchwanz. Dieſer

Sporn gräbt ſich beim

- Schuß in den Boden

ein, während er beim Fahrgebrauch hoch

geklappt wird. Verwendet man an einem

derartigen Sporn keine elaſtiſchen Zwiſchenmittel, läßt man

ihn alſo „ſtarr“ einwirken, ſo wird die Lafette

beim Schuß ſtark angegriffen und bäumt ſich vorn

ein derartiger Sporn kaum verwenden.

Anders, wenn man dem Sporn an

der Lafette oder vielmehr der Lafette am

Sporn eine gewiſſe Bewegungsfreiheit

geſtattet. Die Lafette hat dann zwar

einen Rücklauf, doch iſt dieſer nur klein

und genau beherrſcht, und unter der

Einwirkung von Federn, die vorher den

Zweck hatten, den Rückſtoß zu mildern,

gleitet die Lafette (alſo das ganze Ge

ſchütz) ruhig wieder in die alte Stellung

vor. Derartige Spornkonſtruktionen, die

namentlich von der Kruppſchen Fabrik

mit außerordentlichem Geſchick und

Erfolg ausgebildet und ihr patentiert

worden ſind, haben jetzt einen hohen

Grad von Vollkommenheit erreicht. In

Figur 4 iſt ein Geſchütz mit der in Rede

ſtehenden Spornkonſtruktion abgebildet. -

Es erübrigt, noch der Mittel zu gedenken, das

Nehmen der

»

daß die Schnellfeuer-Feldgeſchütze mit einer Seiten
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fertig zum Aufprotzen).

4b. Schnellfeuer Feldgeſhi mit ausſchaltbarem elaſtiſchem Sporn (mit ausgeſchaltetem Sporn,
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2b. Schnellfeuer-Feldgeſchüh

hoch auf, und auf ſehr hartem Boden läßt ſich

Richtung zu beſchleunigen. Abgeſehen von

Verbeſſerungen am Viſier wird dies dadurch erreicht,

der neuen Geſchütze, ſo

Behauptung, daß ihre Wirkung gegen die der früheren

Geſchütze verdreifacht iſt.

richtmaſchine ausgeſtattet ſind. Bekannt

lich hatten die alten Feldgeſchütze nur

eine Höhenrichtmaſchine, das heißt: war

das Geſchütz einmal aufgeſtellt, ſo konnte

man das Rohr nur noch in der ſenkrechten

Ebene verſtellen, alſo nur ſeinen Erhöhungs

winkel verändern. Wollte man die Seiten

richtung ändern, ſo mußte der Lafetten

ſchwanz ſeitlich verſchoben werden, und der

zielende Soldat (Richtkanonier) mußte ſich

hierzu mit dem den Lafettenſchwanz be

dienenden Kanonier durch Winken ver

ſtändigen, was häufig recht zeitraubend

war. Bei den Schnellfeuer-Feldgeſchützen

iſt dies anders. Bei dieſen beſitzt die

Lafette eine vom Richtkanonier bequem zu

bedienende Vorrichtung, vermittelſt deren das

Rohr um kleine Winkel, ohne die eigentliche

Lafette zu verrücken, ſeitlich bewegt werden

kann. Man hat alſo nur nötig, die Lafette

ungefähr in die richtige Richtung zu

bringen, und dem Rohr kann dann die

genaue Seitenrichtung durch den Richt

kanonier ſchnell gegeben werden. Unſre Ab

bildungen 3 und 4 laſſen ſolche Seiten

richtmaſchinen erkennen. „ .

Die Feuergeſchwindigkeiten, die ſich durch

die geſchilderten Maßnahmen, nämlich

1. den Wegfall der künſtlichen Gasabdichtung in Ver

bindung mit der Anwendung von rauchloſem Pulver

und der Vereinigung der Ladung mit dem Zünd

mittel und möglichſt auch mit dem Geſchoß,
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mit langem Rohrrücklauf Rohr nach dem Schuß

künſtlich feſtgehalten). -

2. durch die Rücklaufsverminderung der Lafette und

die Anbringung einer Seitenrichtmaſchine in Ver

bindung mit Erleichterung des Viſierſtellens,

erreichen laſſen, ſind ganz beträchtliche. Mit Leichtigkeit
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4 a. Schnellfeuer-Feldgeſchi mit ausſchaltbarem elaſtiſchem Sporn (in Feuerſtellung).

kann das einzelne Geſchütz in der Minute 6 bis 7 gut

gezielte und beobachtete Granat- oder Schrapnellſchüſſe ab

geben. Ohne Ueberanſtrengung der Bedienung läßt ſich,

wenn Gefahr im Verzuge iſt, etwa die doppelte Anzahl

Kartätſchſchüſſe abgeben, die bekanntlich indes nur bis etwa

400 Meter wirken, und bei denen eine flüchtige Richtungs

nahme genügt. Da nun das Schrapnell, das iſt das

Hauptgeſchoß, eines modernen Schnellfeuer-Feldgeſchützes

mindeſtens 250 Kugeln enthält, ſo kann das einzelne Ge

ſchütz in der Minute etwa 1700, die Batterie 10000 Kugeln

gegen den Feind ſchleudern. Nimmt man dazu noch die

größere Geſtrecktheit der Flugbahn, die geſteigerte Wucht,

mit der vermöge einer beſonderen Konſtruktion des Schrap

nells die Kugeln aus letzterem herausgetrieben werden, die

größere Schußweite und endlich die beſſere Treffgenauigkeit

ſagt man faſt zu wenig mit der

Die Mittel, auf dem Schlacht

felde artilleriſtiſche Erfolge zu erzielen, ſind alſo gegeben.

Sache der Truppe und beſonders ihres Offiziercorps wird

es ſein, ſie richtig auszunutzen. - -
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Die Nachtigall.

Roman

VON

Johanna Niemann.

(Fortſetzung.)

)) einhold erſchien in dem Rahmen der Thür

SMS zwiſchen der dunkelgrünen Portiere, winkte

FIW- dem Diener, daß er gehen möge, und
Ö ſtellte ſich vorn an den Tiſch.

Die andern dachten, er wolle einen Trinkſpruch

ausbringen, vielleicht in Verſen, ſie ſahen ihn geſpannt

und ermutigend an, die kindliche Lucy blickte nach

einmaligem Augenaufſchlag in ihren Schoß.

„Verzeiht,“ begann Reinhold, „ich habe euch

etwas mitzuteilen, und da ihr eben alle beiſammen

ſeid, iſt der Augenblick wohl dafür paſſend.“ Eine

Sekunde ſchweifte ſein Blick zu Ottersbach hin und

ſchien zu ſagen: „Bitte, geh lieber vorher fort, die

Scene kann unangenehm werden.“ Aber Ottersbach

verneinte durch Kopfſchütteln, und der Präſident drückte

ſeine Zigarre aus und zog im Zuhören die Pupillen

zuſammen.

„Ich habe beim Miniſter den Antrag um Ver

ſetzung eingereicht und den Beſcheid erhalten, daß ich

nach H. in Weſtfalen gehen könnte. Der Wunſch,

von hier wegzugehen, hat ſeinen beſonderen Grund:

ich habe mich mit Fräulein Gertrud Nachtigal ver

lobt; ihr ſeid ihr ſoeben unten begegnet, denn ſie

war auf meine Bitte einen Augenblick zu mir herein

gekommen, da ſie morgen nach Stolp zu ihrer ver

heirateten Schweſter reiſt. Ich liebe Gertrud und

habe ihr Jawort; möchte es ihr allmählich gelingen,

auch von euch geliebt zu werden. Sie iſt deſſen

wert. Ihre Mutter iſt Witwe.“

Er wollte noch mehr ſagen, merkte aber, daß er

nun ins Stottern fallen würde, und verſtummte.

Ein ungewiſſer Blick auf ſeinen Vater hatte ihm

deſſen bewölkte Stirn gezeigt. Eine Totenſtille war

eingetreten, die Stille namenloſer Ueberraſchung.

Sonderbarerweiſe brachen die nur indirekt Beteiligten,

Herr und Frau von Saldern, zuerſt den Bann des

Schweigens. Frau von Saldern drückte der Präſi

dentin, in der ein Sturm von Gefühlen aufſtieg

Und in den Augen bemerkbar wurde, die Hand,

„Lieber ihn jetzt nicht reizen, Julie, der Einfall

geht vorüber,“ flüſterte ſie, und ihr Mann wechſelte

mit dem Präſidenten einen Blick, glaubte (Ein

verſtändnis zu leſen und ſagte aufſtehend:

„Lieber Reinhold, ich muß dir ſagen, wenn ich

dein Vater wäre und du als mein einziger Sohn

mir dieſe Eröffnung gemacht hätteſt, ſo würde ich

meine Zuſtimmung verweigern, ich würde ſagen: Quod

non! Hier iſt etwas wider die Ordnung. Aber ich

bin nicht dein Vater; alſo nimm die Bemerkung

nicht weiter übel, ſondern als Stimme von außen her.“

Er hatte noch nicht geendet, als Konſtanze ſchon

zu ihrem Vater hinſtürzte, außer ſich vor Erregung.

„Papa, das wirſt auch du Reinhold nicht er

lauben! Gertrud Nachtigal iſt nämlich eins von den

Ladenmädchen, die neulich beinahe beſtraft worden

wären.“ .

Nach dieſen unvorſichtigen, faſt unter Weinen

hervorgeſtoßenen Worten blieb niemand mehr ſitzen,

und es entſtand ein Tumult von Stimmen und Ge

bärden, deſſen Brandung ſtärker gegen Reinhold an

brauſte, als ſeine Erwartung ſich vorgeſtellt hatte.

„Ich glaube, wir könnten dies alles ruhiger ab

machen,“ ſagte der Präſident mit verhaltener Stimme.

„Dramatiſche Scenen gehören auf die Bühne, und

Reinhold werden ſie gefährlich. Wollen wir hinunter

in dein Zimmer?“

Reinhold wäre gern gefolgt, aber die Frauen

waren noch lange nicht ſo weit, vernünftigen Vor

ſchlägen nachgeben zu können; er hatte ihnen, weil

ſie „hier beiſammen“ waren, ſeine Mitteilung ge

macht, ſo wollten ſie von der Beratung nicht aus

geſchloſſen werden.

Reinholds Mutter liefen neben ſehr ernſten Ein

wänden und wirklichem Schmerz über Reinholds

Wahl noch eine Menge kleiner Bedenken ganz wun

derlicher Art durch den Kopf.

Dieſe Verlobung würde man nicht in der „Kreuz

zeitung“ anzeigen können. Und der Anhang des

Mädchens? Wie arrangierten ſie ſich mit dem ? Wenn

ſie nur wenigſtens nicht hier am Ort – bei Dehn

& Dillmer ihre Spitzen und Bänder verkauft und

allen zugemeſſen hätte!

Laut ſprach Frauvon Ullmann ſich etwas allgemeiner

und breiter über Rückſichten, Pflichten und Wider

ſprüche aus.

„Am meiſten überraſcht mich doch der Mut des

jungen Mädchens, eine Werbung anzunehmen, die –“

„Liebe Mutter, ſie hat den Mut der Liebe, und

den wollen wir ihr doch anrechnen, da ich der Gegen

ſtand ihrer Liebe bin.“

„Mein Gott, beſter Reinhold, als wenn ſie darin

die einzige wäre! Wenn du nur wollteſt, ich könnte

dir viele nennen, die –“

Er wehrte haſtig ab.

„Wenn du etwas weniger ſchwierig wäreſt, Rein

hold –“

Der Präſident legte ſich wieder ins Mittel.

„Wir kommen von der Hauptſache ab, von den

Lebensverhältniſſen. Gertruds und den Einflüſſen,

Unter denen ſie aufgewachſen iſt. Siehſt du völlig

klar in ihnen? Ich rate dir dringend Vorſicht an;

ſchließlich, du biſt ein Mann –“

Mit ſtarren Augen hing Konſtanze an den Lippen

des Vaters.

„Reinhold läßt ſich nicht raten, Papa!“ ſagte ſie

mit harter, fremder Stimme. „Baue nicht darauf.

Du machſt dir keinen Begriff, wie revolutionär und

verächtlich er über unſre Anſichten denkt. Früher

dachte ich, er thäte nur ſo aus Neckerei, aber es

macht ihm thatſächlich Vergnügen, uns zu verhöhnen;

er liebt in dieſem Mädchen, das er ſich ausgeſucht

hat, den Widerſpruch gegen unſre Kreiſe und deren

Geſchmack, – das iſt das ganze Geheimnis.“

Reinhold kehrte ihr langſam die Augen zu.

„Nenne Gertrud nicht „dieſes Mädchen“; in deinem

Munde iſt es Beleidigung.“

„Bis jetzt ſind wir die Beleidigten,“ gab ſie

zurück und drückte ihr Taſchentuch vors Geſicht.

Der Präſident winkte ſeiner Frau und Schwägerin

zu, Konſtanze und auch Lucy wegzuführen.

Darüber verlor Konſtanze den Reſt ihrer Faſſung;

ſie ſah Ottersbach daſtehen und warf ſich dem Er

ſchreckten aufweinend an die Bruſt.

„ Ottersbach!“ rief ſie zwiſchen Zorn und Flehen.

„Sie ſind ſein Freund, ſehen Sie Ihr Werk! Was

haben Sie gethan ? Nun helfen Sie wenigſtens!“

Ottersbach wurde vor Schreck ganz blaß.

Das Leben in eignen Erregungen und denen

andrer durchkoſten und durchkämpfen, den Teufel

und den Genius reizen, bis ſie ſich offenbaren – ja,

das, ja. Aber nicht überrumpelt werden, nicht kopf

unter in Widerſpruch und Verbindlichkeit geſoßen

werden, die er gar nicht geſucht und gemeint hatte.

Reinholds Auge begegnete dem ſeinen, und ein

feiner, lächelnder Spott darin ſchien zu ſagen:

„Warum biſt du nicht gegangen ? Nun ſchwimme

durch zum Ufer.“

Und Ottersbach ſchwamm und teilte mit kräftigem

Mut die Woge.

„Gnädiges Fräulein,“ ſagte er verbindlich und

führte, als wäre gar nichts Beſonderes geſchehen,

Konſtanze in die Nebenſtube. „Als Reinholds Freund

und damit auch als der Ihre will ich verſuchen,

uns alle zu rechtfertigen.“

Wie er das zu ſtande brachte, war von den

andern im Nebenzimmer nicht deutlich zu hören.

Sie wollten auch offenbar nicht Hörer ſein. Der

Präſident winkte Reinhold und verließ mit ihm durch

eine andre Thür das Gemach. Als ſie Reinholds

Stube unten betraten, war es ſchon völlig dunkel

darin, und Reinhold klingelte nach der Lampe. Sein

Vater ſaß mit in die Hand geſtützter Stirn und

wartete. Was er ſoeben erlebt, bewegte ihn noch

in viel tieferer Weiſe, als es bei den andern der

Fall war. Er hatte in noch jüngerem Alter als

Reinhold ein Liebesverhältnis aus eben den Rück

ſichten abgebrochen, die Reinhold nicht reſpektieren

mochte. Niemals ſprach er darüber, was der Bruch

ihn gekoſtet hatte, wie unheilbar wund ſein Gewiſſen

und wie ſchlummerlos ſeine Sehnſucht nach dem

Verlorenen geblieben waren.

Nicht daß er im landläufigen Sinn Reue em

pfunden hätte; Kräfte, die in ihm lagen und ſich

glänzend bethätigt hatten, rechtfertigten den Verzicht des

Herzens als Notwendigkeit für größere Zwecke. Aber

Reinhold beſaß dies Maß von Kraft nicht. „Er

iſt mir zu fein geraten,“ pflegte Ullmann manchmal

ZU ſich und zu andern zu ſagen, wenn er von Rein

hold ſprach, und er ſagte es auch jetzt noch, im

Gegenſatz zu Konſtanzes böſen Behauptungen.

Reinhold dachte inzwiſchen nur an Gertrud; es

war ihm zurzeit nichts mehr von rechter Wichtigkeit

als ihr Beſitz und ihre Liebe. Von der eben er

lebten ſtürmiſchen Scene war ihm als ſtärkſte, ja

einzige Nachempfindung das Bewußtſein einer De

mütigung, Kränkung und Geringſchätzung geblieben,

die ſeiner Frau widerfahren ſei, denn anders dachte

er ſich Gertrud ſchon nicht mehr. Mitten unter den

Seinen hatte er ihre Geſtalt, ihr Geſicht, ihre Stimme

wahrgenommen. Sie hatte ihm vorhin ſo zartſinnig

die Hand auf den Mund gelegt, als er von Kon

ſtanze reden wollte, und nun . . .?

Aus ſolcher Stimmung ſprach er zu ſeinem Vater

von der Geliebten und ihren Eigenſchaften, Gaben

und Reizen. Er nannte ſie die Nachtigall, beſtimmt

Und ganz allein im ſtande, ſeinen Lebensſommer

mit Klang und Liebe zu beſeelen.

„Und laſſ' ich ſie entflattern, gut, es ſei! Aber

warum ? Wozu das Ungeheure Opfer? Am Tage,

da es geſchieht, beginnt der Herbſt, beginnt der

Winter.“

XVI.

Für Gertrud waren unterdes die Erlebniſſe des

Tages noch nicht abgeſchloſſen. Als ſie auf die

Straße hinaustrat, ging ein Menſch an ihr vorüber,

der eine flüchtige Aehnlichkeit mit Julius Frühauf,

dem Aſſiſtenten, hatte.

Gertrud dachte an Marie Witt. Ob er ſie wirk

lich verlaſſen hatte? Es ging ihr kalt ums Herz.

Seit lange hatte ſie nichts mehr von Marie geſehen;

ihr Verlobter war verſetzt, ſie ſelber lag vielleicht

noch krank.

„Und ich bin ſo glücklich, ſprach es in Gertrud.

„Sollte ich Marie nicht wenigſtens Lebewohl ſagen?“

Sie lief dem nahenden Pferdebahnwagen entgegen,

ſprang auf und fuhr eine Strecke in der Richtung

zum Brückenweg. Noch vor dem Gaſſenthor ſtieg

ſie ab, ſah im Fenſter einer Blumenhandlung friſche

Roſen ſtehen und kaufte davon. Unterwegs drückte

ſie die Roſen einmal leiſe gegen ihr Geſicht. Es

glühte im ſchwindligen Gefühl unnennbarer Selig

keit, von der das Herz voll war. Wer dieſe Fülle

mitteilen könnte, ſie weitergeben, wie die Sonne

ihre Wärme und ihr Licht ausgiebt als Segensſtrom

für alle, die darin atmen !

Das Leben iſt Traum und Erfüllung, es iſt

Jubel und Zittern. So denkend erreichte Gertrud

die Wohnung der ehemaligen Kollegin. An der

Treppenthür oben hing ein ſehr kleines Petroleum

lämpchen und beleuchtete eine Kreideaufſchrift an

der Außenſeite der Thür: „Bitte, nur zu klopfen!“

Gertrud klopfte, aber es öffnete niemand. Die

Klingel mußte innen feſtgebunden ſein, ſie gab auf

leiſen und dann etwas ſtärkeren Verſuch keinen Ton.

Unſchlüſſig, was zu thun ſei, drückte Gertrud

mechaniſch auf die Klinke; die Thür war gar nicht

geſchloſſen.

Drinnen folgte Gertrud dem blaſſen Schein, der

aus der Glasthür zur Vorderſtube in den kleinen

Vorraum drang. In der Stube brannte keine Lampe,

aber vom Fluſſe und den Brückenlaternen her ſchim

merte es lichthell auf den Fußboden und die Wände,

„Julius?“ rief eine Stimme im Tone des auf

geſchreckten Lebens. „Julius?“

„Nein, nicht Julius. Guten Abend.“

Am Fenſter ſaß Marie Witt auf einem Stuhl

mit großem Rückenkiſſen; ein loſes Hauskleid und

niederhängende Zöpfe gaben ihr ein ſehr andres

Ausſehen, als ſie es im Spiegelſaal bei den Hof

lieferanten gehabt hatte. Ihr ſchmales, weißes Ge

ſicht ſtarrte Gertrud wie abweſenden Geiſtes ent

gegell.

Endlich begriff ſie, richtete ſich auf und ſagte

mit matter Einladung:

„Setzen Sie ſich doch, Fräulein Nachtigal; ich
hole die Lampe.“ F

* Das ſei nicht nötig, wehrte Gertrud ab, und

Marie kehrte nach etwas nutzloſem Hin- und Hergehen

zwiſchen den Stühlen und Tiſchen im Zimmer zu ihrem

Stuhl zurück und ſetzte ſich Gertrud gegenüber.

„Es iſt ganz hübſch, ſo auf den Fluß zu ſehen,“

ſagte ſie klanglos. „Auch ſehr ſtill iſt es.“
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„Ja, beinahe feierlich; unten ſtehend erwartet

man den Ausblick auf die Niederung nicht.“

„Nein. Sind Sie ſpazieren geweſen?“

„Ich wollte gern hören, wie es Ihnen geht?“

„Danke, beſſer. Es war eine Erkältung und

Bleichſucht. Jetzt nehme ich Eiſen.“

Schweigend legte Gertrud ihr die Roſen auf den

Schoß.

Sie bedankte ſich, ſtand auf und that ſie in

ein Glas, darin ſchon andre Blumen, halbwelke

Aſtern und blaſſe, verſpätete Kornblumen, ſtanden,

beugte ſich auch nicht darüber, um Duft und Farben

noch zu koſten. Mit der gleichgültig-klangloſen Stimme

von vorher ſagte ſie: „ Blumen im Zimmer putzen

ſehr.“

Gertrud ſtockte der Atem. „Ich habe Ihnen

adieu ſagen und noch gute Wünſche ausſprechen

wollen, bevor ich morgen fortreiſe.“

„Wohin reiſen Sie?“

„Nach Stolp zu meiner Schweſter; ſie hat ein

Hotel, das heißt, ihr Mann hat es. Ich will bei

ihr noch kochen lernen.“

„In einem Hotel iſt ja immer große Küche,“

war Maries Antwort.

Eine Pauſe trat ein. Auf dem Waſſer glitt

ein Boot vom Ruderklub vorüber; die nackten

Kniee und Arme der Sportsruderer glänzten im

Laternenlicht.

„Daß dieſe Leute ſich nicht erkälten,“ ſagte

Marie.
E.

„Sie ſind ja jung und bewegen ſich.“

Wieder Schweigen.

Maries Geſicht in ſeinem durchſichtigen Weiß

bekam nach Gertruds Meinung immer mehr den

Ausdruck vollkommener Leere; weder Blut noch An

teil ſchien ſich darin zu regen.

„Warum ſoll an Ihrer Thür geklopft und nicht

geklingelt werden?“ fragte Gertrud, um nur etwas

zu ſagen. Marie ſah auf den Fluß und ſchien

nicht gehört zu haben; erſt nach einer Weile wendete

ſie die Augen nach der Thür und ſagte:

„Man erſchrickt über das Klingeln, es iſt ſo

ſchrill.“

„Das ſind unſre Erlebniſſe, die uns nervös ge

macht haben. Der Wind hat uns zu ſehr geſchüttelt

und zuletzt auseinandergeweht, Fräulein Witt. Wenn

ich jetzt bei Dehn & Dillmer vorbeigehe und lauter

fremde Geſtalten an unſrer Stelle ſchalten und walten

ſehe, weht es mich geſpenſtiſch an. Es iſt unheim

lich, daß Gegenwart ſo raſch zur Vergangenheit

werden kann. Das Schickſal hat ſich mit uns zu

thun gemacht, das muß man ſagen.“

„Die Auffaſſungen ſind ſehr verſchieden darüber,“

erwiderte Marie apathiſch.

„Ich meine durchaus nicht, daß man Urſache

hätte, ſich noch dahin zurückzuwünſchen, von wo der

Wind uns fortgeblaſen hat. Im Gegenteil. Die

Frage iſt nur, ob wir ſo viel hätten leiden müſſen,

wenn wir nicht lange Zeit ſo gottſelig dumm ge

blieben wären!“

Sie lachte mit dem Mitleidston in ihrem Lachen.

Marie blickte ihr kalt ins Geſicht.

„Es giebt genug Menſchen, die alles merken

und einem angſt machen. Wer ganz ruhig bleiben

kann, dem paſſiert auch nichts.“

An der Flurthür wurde geklopft, und auch das

Klopfen wirkte noch erſchreckend, denn Marie fuhr

zuſammen, ſchnellte auf und ſtürzte zur Thür.

„Julius?“ fragte ſich Gertrud, als ſie im Zimmer,

darin keine Lampe angezündet worden, mit ſtockendem

Atem ſtand und wartete. /..

Draußen wurden ein paar Worte getauſcht, ein

klapperndes Geräuſch war zu hören, dann ging die

Thür zur Treppe, Schritte entfernten ſich, und Marie

kam wieder in die Stube; ſie trug ein Küchenlämpchen

in der Hand und ſchien es nicht zu wiſſen, denn

ſie ſetzte es, ohne hinzuſehen, auf den nächſten Stuhl

neben der Glasthür.

Ihr Körper ſchlotterte in dem loſen Kleid wie

vom Sturm geſchüttelt, die bläulichen Lippen zitterten.

„Es war der Milchjunge,“ ſagte ſie und griff

an die Tiſchkante.

Gertrud nahm Abſchied. Ein Grauen faßte ſie,

als müßten das Zimmer und ſeine Luft und der

Druck, den Maries Art und Ausſehen ausübten,

ſie erſticken.

„Adieu, Fräulein Witt.“

„Adieu, die Treppe iſt beleuchtet, Sie können

nicht fehlgehen. Sobald es dunkel iſt, muß auf

den Treppen Licht gemacht werden; die Polizei ver

langt es.“

Sie lehnte die Thür, wie vorhin, nur an.

„Bitte, nur zu klopfen!“ las Gertrud noch ein

mal, dann flog ſie die Treppe wie eine Verfolgte

hinunter, ebenſo die zweite und die dritte; unten

verſagten ihr die Kniee, ſie ſetzte ſich auf die letzte

Stufe, drückte das Geſicht auf die Kniee und weinte

herzbrechend.

Was ſie eben geſehen und noch mehr gefühlt

hatte, überwältigte ſie gänzlich. Ihre junge Er

fahrung wußte von keinem ähnlichen Eindruck.

Die Empfindungen, die ſie beim Tode ihres

Vaters gehabt hatte, das Weinen, in das ihre

Mutter ausgebrochen war, es waren Wirkungen eines

natürlichen, heiligen, unſchuldigen Schmerzes ge

weſen.

„Du aber, gepeinigt vom Hunger,

Du ſchreiſt ihn hinaus, und ich,

Verſchmachtend im Heimweh der Liebe,

Verzehre in Schweigen mich.“

Welcher Jammer – und welche Bitterkeit im
Schmerz! d

Nach einiger Zeit, in der ſie im fremden Hauſe

um fremden Jammer weinte und ſo die qualvolle

Spannung ihrer Seele löſte, wurde die Hausthür

von außen aufgeſtoßen und eine dunkle Geſtalt

ſtolperte, ja fiel beim raſchen Eintritt in das Haus

gegen Gertrud, ehe ſie ſich noch hatte aufraffen

können.

„Kinder und Leut'!

Herrgott! Herrgott!“

Gertrud ſtammelte eine Entſchuldigung. An der

Stimme erkannte ſie Grete Köſter, die „luſtige

Perſon“ aus den Tagen von Dehn & Dillmer, und

lachend wurde ſie vorerſt auf die Straße ins La

ternenlicht von ihr gezogen.

„Iſt ſie zu Hauſe?“ fragte die immer noch Roſige

und Pralle und wies nach oben. „Ich wollte ihr

nämlich unſer Stellenblatt bringen, das wir alle zu

ſammen halten. Hier und auswärts iſt noch allerlei

offen.“ Gertrud ſchüttelte den Kopf.

Warum der Unglücklichen oben von

Schrecken und Enttäuſchung bereiten?

„Alſo nicht zu Hauſe? Dann gehen wir wohl

zuſammen.“

Unterwegs ſchwatzte ſie ohne Pauſe.

Ob Gertrud auch das Stellenblatt wünſche?

Aber Käthe Kirchner vielleicht, die Kaſſiererin ?

„Freilich, ihr Vater iſt ja ſo elend; wir glauben,

er wird ſterben. Den haben die Herren auf dem

Gewiſſen, die Herren Juriſten mit ihren Verhören

und Drohungen. Sie lächeln? Jawohl, es ſteht

feſt. Wie geht es Ihnen? Man braucht ſchon

nicht zu fragen; Sie haben ſo ſchöne Schweſtern,

die Rat ſchaffen, und noch Ihre Mutter:

„Wenn du noch eine Mutter haſt –

„Kennen Sie das hübſche Gedicht, über das

man beinahe weinen möchte?“

„Da kommt meine Pferdebahn,“ ſagte Gertrud.

Ihre Begleiterin ſah ihr ins Geſicht. Etwas

Neues, Unverſtändliches, Geheimnisvolles ſchien aus

dieſem Geſicht zu leuchten, das dem ſchwatzhaften,

gutherzigen Ding aufiel, denn es breitete unerwartet

die Arme aus, ſchloß Gertrud ſtürmiſch ans Herz und

küßte ſie und ſtand noch grüßend und nickend am

Wege, (tls der Wagen ſchon im Gange war.

„Wenn ſie gewußt hätte!“ dachte Gertrud.

Wie in Betäubung ſaß ſie da und empfand nur

dunkel und unklar, daß alles heute ein Abſchied vom

vergangenen, bisher gelebten Leben war. Was

mochte die Uhr ſein? War ſie nicht eine Ewigkeit

ſchon von Hauſe fort?

Die letzten beiden Gaſſen mußje ſie zu Fuß

gehen; ſie wollte ſich möglichſt beeilen und vergaß es

doch wieder.

Als wenn alles ſchon abgethan wäre, was noch

mit alten Rechten vor ſie treten wollte, verſank das

Nächſte und Vertrauteſte. Dem bräutlichen Mädchen

winkten Zukunft und Ferne in ſchimmernder Pracht.

(Schluß folgt.)

ſ

Habe ich mich erſchreckt!

TEUENU

Mein Schätzel.

o fromm wie mein Schätzel

Iſt keine im Land,

Sie ſpielt wie ein Kätzel

Und ißt aus der Hand.

Sie kleidet ſich zierlich,

Stets blink und ſtets blank,

Und lohnt fein manierlich

Mein Küſſen mit Dank.

Mur hat ſie kein Geld mit,

Drum kriegt ſie kein Mann,

Weil ſelbſt auch ein Held mit

Von Lieb' leben kann!

J. G. Frimberger.

CapT

Die Gheſcheu und ihre Gründe.

Von

Richard Wulckow.

H Statiſtik weiſt mit ihren unerbittlichen Zahlen nach,

CF daß es erheblich mehr Frauen als Männer giebt.

Daraus folgt unwiderleglich, daß nicht alle Frauen heiraten

könnten. Nun iſt aber der Prozentſatz der nicht heiratenden

Mädchen und der jungen Witwen, die keine zweite Ehe

ſchließen, um vieles höher als jener Ueberſchuß und wird

überdies von Jahr zu Jahr größer. So wird folgerichtig

die Zahl der unverheirateten Männer ebenfalls ſtetig größer

und, wie es leider den Anſchein hat, in ſtets ſteigender

Progreſſion. Die Gründe dieſer unerfreulichen Erſcheinung

liegen nicht ſo klar und einfach, daß ihre Darſtellung eine

leichte wäre; ſo manches Vorurteil und manche Ueber

treibung laufen dabei unter und entſtellen den Sachverhalt.

Sicher iſt, daß viele Männer ledig bleiben, weil ſie ſich

durch den einfachen Kalkul beſtimmen laſſen, ſie könnten ihre

bisherige Lebensweiſe nicht in der gewohnten behaglichen

Weiſe fortſetzen und müßten auf ſo manches verzichten,

woran ſie ſich gewöhnt. Von denjenigen Männern, die

dieſe Berechnung nur zum Vorwand nehmen und dahinter

ihre ungezügelte Selbſtſucht verbergen, wollen wir hier nicht

eingehender ſprechen; ſie haſſen jeden Zwang und jede

Sorge, außer der für ſich; ſie haben kein Intereſſe an

Frau und Kind und Familie und heiraten nicht aus lauter

Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit. Es ſind eben prädeſti

nierte Junggeſellen. Aber die andern beſonnenen „Rechner“,

die keineswegs gegen die Ehe gleichgültig ſind, ſind nicht

ſo leicht abzuthun, weil ihre Bedenken gegen die Schließung

einer ſolchen nach den heutigen Lebensverhältniſſen keines

wegs unbegründet ſind und ernſt angeſchaut werden wollen.

Der wachſende Wohlſtand und der Gang der modernen

Erziehung hat die Anſprüche der Mädchen aus wohlhaben

den Kreiſen weſentlich geſteigert und das alte Grundprinzip

ſtark in den Hintergrund gedrängt, daß man ſich in der

Ehe einrichten lernen ſoll. Die Damen rechnen nicht gern

und legen meiſtens ſchon bei der Ausſtattung viel höhere

Summen an, als nötig wäre. Reiche Einrichtung und ele

gante Wohnung bedingen aber auch eine koſtſpieligere

Lebensführung, wie ſie vielen verſtändigen und ehrenwerten

Männern, beſonders denen, die ſich ihre Lebensſtellung

lediglich durch eigne Arbeit und eignes Verdienſt errungen

haben, gar nicht angenehm und erwünſcht iſt. Jene er

höhten Anſprüche der Damen, die ſo oft mit innerer Leer

heit und Gleichgültigkeit gegen ernſte Arbeit Hand in Hand

gehen, machen ſo manchen tüchtigen jungen Mann ſtutzig;

er ſürchtet eine über den Etat gehende unklare Wirtſchaft,

fürchtet Modethorheiten, Schein und Oberflächlichkeit, die

wahrzunehmen er leider oft genug Gelegenheit hat.

Was in der Erziehung unſrer Mädchen in erſter Linie

anzuſtreben iſt, das iſt eine ſtrammere Geiſteszucht und

eine ſyſtematiſche Anleitung zur Einfachheit und Anſpruchs

loſigkeit der Lebensführung. Jeder Hochmut, jeder Dünkel,

jeder protzenhafte Zug, der auf Stellung und Vermögen

pocht, muß ernſt gerügt und korrigiert werden; ſtets muß

es betont und durch die That vorbildlich gemacht werden,

daß Beſcheidenheit und Schlichtheit der größte Edelſtein

in dem Kranze weiblicher Tugenden iſt, deſſen Wert um

ſo höher anzuſchlagen ſein wird, je geſicherter die äußeren

Verhältniſſe ſind, in denen dieſe Tugenden zur Geltung

kommen. Damit hängt aufs engſte zuſammen, daß man

jeden Prunk in der äußeren Lebensführung zu vermeiden

und Wert zu legen hat auf eine beſcheidene Geſelligkeit,

die nicht bloße Repräſentation und glänzende Feſte liebt,

ſondern auf einen geiſtig zuſammengehörenden Kreis ge

ſtimmt iſt, auf deſſen Fahne der Reſpekt vor geiſtiger

Arbeit verzeichnet iſt. Eine ſolche nach innerer Vertiefung

ſtrebende Erziehung iſt für die unverheirateten Töchter der

ſogenannten beſſeren Stände eine zwingende Notwendigkeit

geworden, weil ſie ohne dieſelbe außer ſtande ſind, ſich

ſchlimmſtenfalls ihr Lebensſchifflein ſelbſt zu zimmern,

wenn ihnen der Ernährer entriſſen wird. Bei beſcheidenem

Sinn, bei Ernſt und Kraft der Seele und einem gewiſſen

Maß von Anmut und echter Weiblichkeit dürfte ſo manches

Mädchen die Eheſcheu eines Mannes überwinden, der in
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beſtimmten Fällen Verwöhnung, hohe Anſprüche, Protzen

tum und Ueberhebung bei jungen Damen kennen gelernt

hat und dieſe Untugenden nun verabſcheut, weil ſie ſich

der ausgleichenden, verſöhnenden Kraft des ſozialen Lebens

trotzig entgegenſtellen. Eine ernſte, denkende Frau wird

aber auch am leichteſten auf eine glänzende Lebensſtellung

verzichten und im ſtillen, behaglichen Familienleben ihr

höchſtes Glück finden.

Nun iſt es freilich richtig, daß viele Männer noch heute

die arbeitende und denkende Frau der höheren Stände in

der großen Mehrzahl meiſt als zur Heirat nicht in Be

tracht zu ziehen anſehen, weil ſie die „Selbſtändigkeit“ der

ſelben fürchten und es deshalb vorziehen, nach den ſchönen,

reichen, mit oberflächlichen geſellſchaftlichen Talenten aus

geſtatteten Mädchen zu ſtreben, ſich aber um die tüchtigen

Charaktere, die jeder Lebenslage ernſt ins Antlitz zu ſchauen

vermögen, herzlich wenig kümmern. Man könnte dieſe trübe

Erſcheinung einfach ignorieren oder ſie mit der geiſtigen

Oberflächlichkeit und Schwäche dieſer Herren erklären, wenn

ſie nicht eine andre unerfreuliche Erſcheinung zeitigte, die

ernſtlich zu denken giebt. Viele Mütter ſtellen - ſich näm

lich heute gleichgültig der Erziehung der Töchter gegenüber,

in der Hoffnung, dieſe werden ſich am leichteſten verheiraten,

wenn ſie, unberührt vom modernen Zeitgeiſt, ſich nicht erſt

damit abmühen, ſich fürs ernſte Leben durch ernſte Arbeit

geſchickt zu machen. Einem ſolchen Indifferentismus kann

nicht ernſt genug entgegengewirkt werden, denn ſind die

Blütenjahre vorüber, und die Hoffnung auf eine angemeſſene

Eheſchließung hat ſich nicht erfüllt, ſo iſt die Mutter rat

los und die Tochter ohne jede innere Wehr der Not des

Lebens preisgegeben. Das iſt um ſo ſchlimmer, als die

Zahl der gegen jede ernſte Bethätigung völlig gleich

gültigen Mädchen ſchon ohnehin keine geringe iſt. Sie

haben kein ernſtes Intereſſe und ſehen in der Bequemlich

keit und Vergnüglichkeit des Daſeins ihren Lebensberuf, ſo

daß manche Züge des grauſamen Bildes auf ſie paſſen,

das einſt Eduard von Hartmann in ſeinem Buche „Moderne

Probleme“, in dem Kapitel „Die Lebensfrage der Familie“,

von jenen gedankenloſen Vergnüglingen zu entwerfen für

gut fand. Der Philoſoph ging aber völlig fehl darin, daß

er dieſe leichten Geiſter als Produkte der heutigen Schul

bildung hinſtellte. Das iſt durchaus verkehrt und ungerecht.

Denn wie man auch über die Reſultate der heutigen

Mädchenbildung denken mag – es kann nur von Nicht

kennern beſtritten werden, daß die Schule ehrlich bemüht

iſt, mit ihrer ernſten geiſtigen Zucht, die jeden Lehrgegen

ſtand zu durchdringen ſtrebt, gegen ſolche leichtfertige und

gleichgültige Lebensführung anzukämpfen. Oft haben ſolche

Bemühungen Erfolg, zumal dann, wenn die Zucht der

Schule durch die des Hauſes wirkſam unterſtützt wird; in

andern Fällen läßt ſich jener leichtfertige Sinn, jene Scheu

vor regelmäßiger Arbeit und treuer Pflichterfüllung leider

nicht bannen.

Die Erfahrung beſtätigt es nun, daß dieſe Mädchen,

die auf der Schule läſſig, flüchtig und gleichgültig ſind,

auch für häusliche und wirtſchaftliche Dinge kein Intereſſe

haben, es auch nicht gewinnen, wenn man ſie auf wirt

ſchaftliche Fortbildungs- und Kochſchulen ſchickt. Sie haben

eben kein ernſtes Lebensintereſſe und ſtehen teilnahmlos und

ſcheu der Arbeit gegenüber. Dagegen machen ſich die tüch

tigen und lerneifrigen Mädchen in ſehr vielen Fällen gern

in Haus und Wirtſchaft nützlich und finden bei dieſer

freudig geleiſteten Bethätigung den normalen und vernünftigen

Ausgleich gegen ihre Geiſtesarbeit. Daß eine vertieftere

Frauenbildung wirtſchaftlichen Sinn ausſchließt, kann nur

von denen behauptet werden, die auf dieſem Gebiete keine

Erfahrung haben und ſich ihr Urteil aus unhaltbaren

Theorien oder Impulſen zurechtmachen. Franz von Holtzen

dorff ſagt in einem ſeiner anregendſten Eſſays ſehr richtig:

„Nicht wenige Väter ſind kurzſichtig genug, zu glauben,

daß die verminderte wirtſchaftliche Tüchtigkeit ihrer Töchter

daher ſtamme, daß ſie zu viel lernen müſſen. Die Wahr

heit iſt aber, daß ſie zu wenig gründlich gelernt haben

und jener ſtrengeren Schulung entbehren, die ſie zur klaren

Erkenntnis ihrer Lebensziele, zur freien und ſelbſtändigen

Verwaltung des Hausweſens befähigen würde.“

In der That entſtammt die längſt widerlegte, aber

immer wieder auftauchende Meinung, daß unter einer geiſtig

gründlich gebildeten Frau das Hausweſen leiden müſſe,

weil ſie von ihren intellektuellen Intereſſen zu ſehr be

anſprucht werde, nur einzelnen unangenehmen Eindrücken

und Erfahrungen, vielleicht auch gewiſſen unausrottbaren

Vorurteilen, die der beſſeren Einſicht hartnäckig widerſtreben.

Es iſt vielmehr der äußere Bildungsfirnis, die noch in

vielen Penſionaten und „Inſtituten“ gepflegte Schein- und

Flunkerbildung, welche die Mädchen unpraktiſch und un

wirtſchaftlich, gedankenlos, oberflächlich und vergnügungs

ſüchtig macht. Denn dieſer oberflächliche Mode-Unterricht,

wie er noch ſo vielfach beliebt wird, kann die Mädchen

nicht ernſtlich anregen und feſſeln, ihnen Herz und Sinn

auf ernſte Dinge ſtimmen; er verflacht das junge Gemüt

und führt es auf den Weg der Gleichgültigkeit und Ober

flächlichkeit, den eine ernſte geiſtige Zucht ihm zu verſperren

ſucht. Zu dieſer ſchlaffen Zucht tritt nun in vielen Fällen

die planloſe, oberflächliche Erziehung des Elternhauſes.

Man erzieht die Mädchen, auch die aus einfachem Bürger

ſtande, nicht zu einem thätigen, arbeitsfrohen Leben, das

heißt zu Frauen, ſondern zu Damen. Man beobachtet

und ſtudiert ſorgfältig, was der ſogenannte gute Ton er

fordert, man ſieht, wie es die Geheimrats- oder Kommerzien

ratstochter macht, wie ſie geht, ſteht, ſpricht, geſtikuliert;

und nun dahin ſtreben, alle dieſe Aeußerlichkeiten möglichſt

getreu nachzuahmen, damit man das hohe Glück genießt,

auch für eine Dame aus gutem Hauſe gehalten zu werden,

– das iſt das traurige, von den Eltern begünſtigte Haupt

ſtudium ſehr vieler heranwachſenden Mädchen, das iſt einer

der größten Makel der heutigen Mädchenerziehung. Je

eifriger und treuer man an der geiſtigen Befreiung des

weiblichen Geſchlechts arbeitet, je lebhafter man es zur

thätigen Teilnahme an dem Geiſtesleben unſers Volkes

heranziehen will, und je tiefer man davon überzeugt iſt,

daß in letzter Inſtanz die ſittliche und intellektuelle Tüchtigkeit

der Frau die Grundbedingung für das Wohl des ganzen

Volkes iſt, um ſo ausdauernder und energiſcher muß der

Kampf gegen eine Erziehung geführt werden, die lediglich

einer ganz äußerlichen „Kunſt der Repräſentation“ vor

arbeitet. Denn die Gefahr liegt allzu nahe, daß die heran

wachſenden Mädchen die Vorſtellung in ſich aufnehmen,

als ob dieſe Aeußerlichkeiten den eigentlichen Bildungsgehalt

ausmachten und das Leben ihnen allen nun auch reich

liche Gelegenheit bieten müſſe, alle dieſe erworbenen „ge

bildeten“ Manieren in Anwendung zu bringen. Und ſolche

Auffaſſung legt denn auch Anſprüche nahe, die man den

Vorbildern dieſer Nachäffereien abgeguckt hat; man verlangt

nach eleganter Toilette, nach Geſellſchaften, nach Reiſen,

nach Bädern und iſt dann enttäuſcht und unglücklich, wenn

das rauhe, gar nicht ſo „vergnügliche“ Leben ſolche An

ſprüche nicht anerkennen und – der erhoffte Freiersmann

nicht kommen will. Thätigkeit, Einfachheit der Anſprüche

und der Lebensführung, ſelbſtändiges Denken und Urteilen

ſind es, die die Frau innerlich wappnen gegen jede Lebens

lage und ſie dem tüchtigen Manne als Ehegenoſſin geeignet

erſcheinen laſſen, vorausgeſetzt natürlich, daß jene geheimnis

vollen Bezüge hinzukommen, die die Fäden der Liebe und

Sympathie von Herz zum Herzen knüpfen.

Ganz verwunderlich iſt es nun, wenn man die ab

nehmende Heiratsluſt der Männer mit der Frauenbewegung

in Verbindung bringt und es offen ausſpricht, daß die

Frauen durch die eröffnete Konkurrenz mit dem Manne

auf dem Wege ſind, ſich die ganze Männerwelt zu ver

feinden und von einem Ehebund abzuſchrecken. Tritt man

mit einer gewiſſen Kenntnis und mit Unbefangenheit an

die bisherige Entwicklung der Frauenfrage heran, ſo wird

man eines unbedingt zugeben müſſen: das Material von

Frauen, das aus dem traditionellen Geleiſe heraustrat und

neue, bisher nicht übliche Berufswege einſchlug, iſt mit ver

ſchwindenden Ausnahmen ein ganz vorzügliches in Bezug

auf Feſtigkeit, Willenskraft und Intelligenz; nichts berechtigt

dazu, anzunehmen, daß dieſe Damen, wenn ſich ihnen der

rechte Mann genähert hat, Haus und Wirtſchaft mit ge

ringerer Treue und Sorgfalt behandeln würden als den

von ihnen erwählten Beruf. Daß dieſe Damen einen

tüchtigen, liebenswerten Mann, der mit ernſter Neigung

an ſie herantritt und ſein Lebensglück von einer derſelben

erhofft, lediglich aus Prinzip und „um der guten Sache

willen“ abweiſen würden, kann ich mir nun einmal nicht

vorſtellen, wenn auch einzelne Damen derartige Abſichten

ausgeſprochen haben ſollten. Im einzelnen Ernſtfalle würde

ein ſolches Prinzip, weil unnatürlich, unfehlbar in die

Brüche gehen. Es iſt daher thöricht und ungerecht, zu

ſagen, daß die Frauen der Gegenwart von einer krankhaften

Sehnſucht ergriffen ſeien, den Schwerpunkt ihres Lebens

außerhalb der Familie zu verlegen, und daß dieſe krank

hafte Erſcheinung ernſthaft bekämpft werden müſſe. Höchſtens

könnte man doch ſagen: die Frauen ſtreben nach der Be

rechtigung, es thun zu dürfen, wenn die Verhältniſſe oder

die ganz perſönliche Neigung es nötig machen. Es wäre

aber eine ſehr große Ungerechtigkeit, den Frauen die Mög

lichkeit zu verwehren, ſich anders als auf dem hergebrachten

Wege in ehrenhafter Weiſe ihren Unterhalt zu erwerben,

denn es kann doch niemand darüber im Zweifel ſein, ob

es anſtändiger iſt, die Hände in den Schoß zu legen und

auf eine geeignete Partie zu warten oder ſich für jeden

Fall ſein äußeres Lebenslos durch eigne Kraft zu geſtalten.

Daß die Welt und unſre Familienverhältniſſe darunter

nicht leiden werden, wird ſchon durch den wichtigen Um

ſtand verbürgt, daß die Zahl dieſer nach Selbſtändigkeit

ringenden Naturen wahrſcheinlich auch in ferner Zukunft

eine verhältnismäßig kleine ſein und bleiben wird.

In einem Punkte jedoch pflegen die Frauenführerinnen

zu weit zu gehen und dadurch den Widerſpruch, vielleicht

auch die Eheſcheu ſo mancher wohlmeinender Männer her

vorzurufen. Die weiblichen Lehrer, Aerzte, Philologen und

ſo weiter werden oft über alle Gebühr als die Muſter

ihres Geſchlechts geprieſen und über unſre Hausfrauen ge

ſtellt, deren Thätigkeit als eine banale und geringwertige

bezeichnet wird. Man kann alle Hochachtung äußern für

die energiſchen Frauen, die ſich auf bisher ungeübten Ar

beitsgebieten ihren Anteil an der Löſung der Kulturauſgaben

zu erringen trachten, aber unverbrüchlich muß daran feſt

gehalten werden, daß keine Bethätigung der Frau ſegens

reicher und bedeutungsvoller iſt als ihr Wirken und Walten

in Haus und Familie. Man fühlt eine wirkliche Befriedi

gung, wenn geiſtvolle und fortgeſchrittene Frauen ſelbſt dies

Zugeſtändnis machen. In einer feingezeichneten Novelle

von Bianka Bobertag: „Unterwegs“, läßt die Verfaſſerin

einen hochgebildeten Geiſtlichen ſich über dieſen Punkt ſehr

beredt und geiſtvoll äußern. Es heißt dort: „Ich behaupte

dies (daß es keinen wichtigeren Beruf für die Frau giebt

als ihr Wirken in der Familie), weil wir, ein lebendes

Geſchlecht, mit der Geſundheit unſers Leibes, mit unſrer

Bildung, mit unſerm höheren moraliſchen Standpunkt, mit

der Summe unſrer Empfindungen, Gedanken und Auf

faſſungen unſrer religiöſen und geſellſchaftlichen Ordnung

Erben einer großen Vergangenheit ſind, die ſie uns über

geben hat mit der Mahnung, ſie zugleich zu bewahren und

zu fördern, und weil wir dieſes Erbe wieder als ein großes

übergeben ſollen; weil wir denen, die wir dem Leben mit

ſeinen tauſend Schwierigkeiten überantwortet haben, zugleich

ſchuldig ſind, ſie nach allen unſern Kräften an Leib und

Seele in ſtand zu ſetzen, dieſen Schwierigkeiten zu begegnen,

indem wir, ſie dem Typus des Menſchlichen ſo rein als

möglich annähernd, doch den Keim des Individuellen, Per

ſönlichen, der ihnen innewohnt, als ihr bedeutſamſtes Erbteil,

mehren und entwickeln. Und dieſe Aufgabe fällt als eine

natürliche und zugleich große und heilige der Frau zu.

Darum werde ich zwar jede ehrliche, an ſich tüchtige

Leiſtung einer Frau, ſei ſie bürgerlicher oder künſtleriſcher

Natur, achten und hochſchätzen, aber niemals höher als die

einer pflichttreuen, aufopferungsvollen Mutter ihrer

Kinder.“

Demſelben Gedanken gab der nun heimgegangene un

vergeßliche große Reichskanzler bei der großen Frauen

huldigung, die ihm am 30. März 1894 in Friedrichsruh

zu teil wurde, einen bedeutſamen Ausdruck. Er ſagte:

„Was bei uns bis in die Häuslichkeit der Frau durch

gedrungen iſt, das ſitzt feſt, viel feſter als das aus Partei

kämpfen im öffentlichen Leben hervorgehende und mit der

Kampfſtellung wechſelnde Urteil der Männer; es iſt, ich

möchte ſagen, der Reinertrag des ganzen politiſchen Ge

ſchäfts, was ſich im häuslichen Leben niederſchlägt; es

überträgt ſich auf die Kinder, iſt dauerhafter, und auch im

Falle der Gefährdung hält es feſter.“

Ein Apoſtel der modernen Frauenbewegung war Fürſt

Bismarck freilich nicht.

Schach. (Bearbeitet von E. Gehallopp.)

V Ä - anº º Äuf

on K. Erſin in Wien. M.

(Im "Eſ ſº Rundſchau“ # Ä"
Ä z # # # oder

ſTTET * F“
7“--”- ## -,

ZZ, ZMiº Z//// H

i2 - | # # #

“ | ###.

3 ---- Ä F
2 Sº es # 4 ##Ä2# matt.

Richtige Löſungen

ſandten ferner ein: F.

h Schneider inNeunkirchen
3. G wa g Ä

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. Wagner in Wien zu 3.

b f

Partie Nr. 7.

Geſpielt im Meiſterturnier zu Wien am 22. Juni 1898.

Ruſſiſches Königsſpringerſpiel.

Weiß: M. Tſchigorin (Petersburg).

Schwarz: A. Halprin (Wien).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. ES–e4 E> <7– E5 13. Sc3– e4 Df6–d8

2. Sg 1–f3 Sg8–fG 14. Sc4×d6 c7×d6

3. d2–d4!) Sf6×e4 15. f2–f4 Dd8–b6+? 3)

4. Lf1–d3 d7–d5 16. Kg1–h 1 Se5–g4

5. Sf3Xe5 Lf8– d6 17. Dd1–d2 Sg4–e3

6. 0– 0 0–0 18. Tf1– f3 Se3×d54)

7. c2–C4 Se4–f6 19. f4–f5! Sd5– e7

8. Lc1– g5 d5×c4 20. f5–f6! Se7–g6

9. Se5×c4 Sb8–c6 21. f6×g7 Kg8×g7

10. Sb1–c3 h7–h62) 22. Dd2–c3+ Sg6–e5

11. Lg5×f6 Dd8×f6 23. Tf3–g3+ Kg7–h8

12. d4–d5 Sc6–e5 24. Se4–f6 Aufgegeben. 5)

1) Dieſe Fortſetzung wird neuerdings ſehr bevorzugt.

2) Weshalb nicht Sc6×d4? fragt der „Sammler“. 11. Ld3×h7+ geht

augenſcheinlich nicht, und auch 11. Sc3 –e4 oder 11. Lg5×f6 iſt nicht zu

fürchten. In Betracht kam übrigens auch 10. . . . . Ld6–e7.

# Beſſer war es, mit Se5×d3 16. Dd1×d3 Lc8–f5 die eigne Stellung

u ſichern.Z 4) Schwarz hat nun richtig den Bauern gewonnen, dadurch aber dem

Gegner dazu verholfen, einen unwiderſtehlichen Angriff unter der Hand

vorzubereiten.

5) Die Drohung Dc3–d2 nebſt Dd2×h6 matt läßt ſich nicht genügend

decken; ſowohl Db6–f2 als Db6–d8 ſcheitert an 25. Ta1–f1.

Machdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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W)Yºrträtſel.

Das erſte Wort nennt eines Helden Namen,

Verwebt mit altersgrauer Zeit, -

Und plaſtiſch tritt er aus der Dichtung Rahmen,

Die ew'gen Glorienſchein ihm leiht.

Gs bleiben übrig jetzt noch vier der Zeichen,

Aus denen, ſind ſie umgeſtellt,

Die Bildung von zwei Wörtchen zu erreichen,

Die viel verſagen in der Welt;

Willkommen aber ſind ſie dem, der ſcheidet,

Sagt er zur Braut: „Vergiß mich nicht!“

Und weniger er durch die Trennung leidet,

Wenn ſie aus Herzensgrund ſie ſpricht,

Das Ganze in der zauberiſchen Lage,

Mit ſeiner Roſen Wunderpracht,

Des Gitat rätſels:

„Wenn ich dich lieb habe,

Was geht's dich an!“

Des Silben rätſels: Beſcheiden.

Des Umſtell rätſels: Pürſche – Sprüche.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki" in Hamburg (2.

Hängt von dem Eingehen der Löſungen ab. Beſte Grüße!) Frau Ida Kremer

in Robſchütz (3), Melanie Whitman in Fort Albany (3), Leon Deriaz in

Lauſanne. „Gudrun“ in Wiesbaden. „Adolf und Emma“ in Kreienſen (4).

Dr. E. in J. ? in Paris. Olga Petroff in Riga (2). Heinrich Prager in

Ludwigsburg. Sarolta und Saſcha v. D. in Alexandrowo (3). Lilian Bed

ford in Maryborough, Auſtralien. „Köbi“ in Bern. v. S. in Stuttgart (2).

Anna Schelenz in Wachwitz. J. F. Maier in Magſtadt (2). C. F. in Linz.

TF

<S i ff e r ct t ut r.

– Ein tragiſches Künſtlergeſchick behandelt Felix H übel in ſeiner

Novelle „C - Moll“ (Dresden und Leipzig, E. Pierſon). Der Held hat

ohne Frage einen genialen Anflug, aber er weiß nicht recht, nach welcher

Durchklingt es wohl wie leiſe Trauerklage

Um ſie, die's ſchuf, die es erdacht.

linn ſtellrätſel.

Durfteſt du ſie je dir pflücken,

Durſtend dich daran erquicken,

Oder mit den Blüten ſchmücken,

Um ſelbſt ſelig zu beglücken?

Magſt ein Zeichen anders ſtellen,

So enthüllen ſich die Quellen,

Die dem Leben ſich geſellen

Und es, ach! ſo oft vergällen.

M. Sch.

M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 7:

Des litt erariſchen Kombination srätſels:

S U N D.

U L R I C

L E D A. H E B E

() D E. R. A A C H E N

L A U R A. P E T E R

H O MI E R. H E I N E

A R A D. A MI U R

N () W A R A.

N E S T

Die fetten Lettern, auf die angegebene Weiſe geleſen, ergeben:

Sudermann. Die Heimat,

Richtung ſein Künſtlertum neigt. Die Tonkunſt, der er ſich ſchließlich

zuwendet, weigert ihm zunächſt den Erfolg, und als er endlich doch den

großen, erſehnten Triumph erreicht, da iſt es zu ſpät, ſeine Lebenskraft

erſchöpft. Dem Verfaſſer gelingt es, dem Leſer aufrichtiges Mitgefühl

für das verfehlte Leben zu erwecken.

– Die „Naturwiſſenſchaftlichen Plaudereien“ von

Dr. E. Budde (Berlin, Georg Reimer) bieten gebildeten Leſern reiche

Anregung und Unterhaltung. Meiſt ſind ſie biologiſchen Inhalts, erſtrecken

ſich auf die höhere und die niedere Tierwelt wie auf die Pflanzen, doch

werden auch andre Gebiete der Naturwiſſenſchaft in den Kreis der geiſt

reichen Betrachtungen gezogen. Die Mehrheit der Plaudereien iſt heiteren

Charakters, doch geht der Autor auch der Erörterung ernſter Gegenſtände

nicht aus dem Wege, wie ja überhaupt unter dem leichten Gewande ſich

ſtrenge Wiſſenſchaftlichkeit verbirgt.

CH0C0LAT MENIER
Die Grösste Fabrik

50,000 Kilosder Welt

TäGLICHER FRKnir

Zu haben in allen

SPEZEREI - [ELIKATESSEN

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

Bessere Briefmarken-Pakete. ,

Porto extra. Casse voraus.

80 Versch. a. d. Orient nur 3 Mk.

70 aus Asien 77 7 )

5 Nord-Amerika, 23

Süd Amerika , Y)

West-Indien ,, J)

,, Afrika

Musikinstrumente

für Orchester, Schule und Haus.

Jul. Heinr. Wimmermann, Leipzig.
eschältshäuser: St. Petersburg, Moskau, Loudon.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Von der Briefmarken-Handlung

GebrüderSenfLeipzig
Gr. ill. Katalog, 42,800 Preise, geb. A - Wº

Mk. 2.50 und 30 Pf. Porto. W

Probe-N O. des monatl. 2 mal TF
erscheinenden PII. Eaºiefm.- SF

JOuarzaza (mit Markenbeigabe)15Pf(10Kr.).

Sp«dt biſſige Sätze:

25 panier40 Pf, 6 CostaRica.30Pf

Ä25 Italien 40, 30 Rumänien 60 „

Ä50 Franz. Kolonien nur 125 73

20 Japan incl. 1 Yen , 125 ,,

5:12 2 Korea 1884, 5 u. 10 Mun 125 %

- Äg. Couverts, Postkarten Illſ' 3.5

Keine Kalten Eüsse mehr

durch Tragen der gesetzl. geschützten

= Polar-slipper“. =

Für Damen / 2 50, für Herren /. 3.–

per Nachnahme durch

E. Kraft, Baden bei Wien.

etc. (Katalogwert 26.–)

nnickel-Kochgeschirr
mit der

Pfeil- & Marke.
Bestes und renommiertestes Fabrikat, versehen mit obiger Fabrik

marke und dem Stempel

„REINNICKEL“

massiv hergestellt aus garantiert reinstem 99%igem Nickel.

Das Werk fabriziert neben den Kochgeschirren ein complettes

Sortiment aller möglichen Tafelgeräte in

REINNICKEL

Für aus irgend einem Grunde unbrauchbar gewordene, mit obiger

Fabrikmarke und dem Stempel R E IN N I C K EL versehene

Geschirre werden im Umtausch gegen neue M. 5.– per Kg. gezahlt.

Die von dem Werk ebenfalls seit vielen Jahren hergestellten, best

bewährten, durch Schweissverfahren nickelplattierten Geschirre

tragen alle den Procentstempel der Plattie-

zerung und sind leicht von dem massiven Geschirr,

das den Stempel

TR ET NI N T C K EIL,

trägt,

zu unterscheiden.

TE

Zu haben in jedem

Geschäft der

Haushaltungsbranche.

Westfälisches Zice/zauer
Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).

Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnicke-Küchen- und Tafelgeschirre.

fPIIIIIIII.

für alle Schwache, Kranke und Rekonvalescente.

Preis in Deutſchland Mk. 2.50 p. Fl. In Apotheken und Droguerien

überall erhältlich, oder direkt durch ,, Puro““. Medic. - chem. Institut,

Dr. H. Schol 1, Thalkirchen-München

Kräftigungs- und

Ernährungsmittel

Gs ſchreibt:

Hervorragend Dr. med. J. Bartoſch, Ober-Altſtadt.

blutbildendeE Den in Ihrem Inſtitut erzeugten Fleiſchſaft „Puro“ habe

ich bei chroniſchem Magenkatarrh angewendet. Der Erfolg zeigte

ſich bereits nach wenigen Tagen in bemerkenswerteſter Weiſe darin,

daß die bis jetzt vorhandene Appetitloſigkeit gänzlich ſchwand. Binnen

Kurzem fühlte ſich der weit herabgekommene Patient viel kräftiger

und objektiv ließ ſich eine bedeutende Gewichtszunahme konſtatieren.

Der Fleiſchſaft wurde abwechſelnd in Bouillon, Wein, Milch, Bier und

auch auf Weißbrot verabreicht, welches Patient mit Vorliebe nahm.

Beſonders hervorzuheben iſt der angenehme Geſchmack und

die Billigkeit des Präparates.

Unser neuester illustrierter

Katalog über

Alte Violinen,

Violas und Cellos,
N sehr reichhaltig an

\ garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente. Ranges

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),
§ Steht Liebhabern

Ä kostenlos zu Diensten.

Hamma & Cie.,
Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

-- -

Univerſal-Zither D. R.-P.
imit. geradezu überraſchend

außer Harmonium und

Schlagzither noch Streich

und Accordzither,

Guitarre, Mandoline,

Schule (i.4 Sprach.) z. Selbſt

lern. in wenig. Std. beigegeb.

Preis je nach Ausſtatt.

/. 15, 17 und 20 frc. incl.

Streichbog. u. Zubeh. Ver.

nur geg. Nachn. od. Voreinſ.

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

tes Zahnwasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberall käuflich.

Nebelbilder
Apparate, Sciopticon,

- Wunder-Camera,

Laterna

magica,

A eig, Fabrik.

Opt. Linſen

Äjeder Art. Photogr.

Apparate für Dilet

tanten. Dampf

maſchinen, gute Experimentirkaſten von 14 % an.

En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

Hoflief Sr. Majeſtät des Kaiſers.

EWIFRS

ke unübertroenes Fabrikat aus feinstemfes

-

--> > N
.. - .

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

Wintergarten u.Salon KEIN ASTHMA MEHR.
-2 . - - -- - Augenblicklich behoben.
– Möbel – Belohnungen:

-
- - - - - - - Wº

aus Bambus und Rohr. M- 4
-

- Hunderttauſend Francs,

(. Wr0nker Nachf, Berlin 169 ſilberne u. goldene Medaillen und
Fabrik Mittelstr. 29 pt. ho's conGourS.

Illustrat. franko bei Bedingung - Auskunft gratis und franko.

der Franko-Rücksendung.
- Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

/77/777777777777777777777

RW

Ä

nn&Schäfers„Rundplüsch“-Schutzborde

– Niederlagen in: –

Brüssel Amsterdam WieI. V.

137 rue Verte 3537 Kalverstraat 27 Ziegelofengasse

Tondon EC- New York

4 St. Mary Axe 101 u. 103 Duane Street

weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Namen „Mann & Schäfer“

Mann & Schäfers „Monopol“-Schutzhorde
mit reiner Mohair-Plüschkante ist, thatsächlich das beste haltbarste

Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, Barmen
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Verkaufslager:

Berlin, Leipzig, Breslau,

Yorzügliche ne ahnreinigungsmittel
In allen Geschäften der Parfümeriebranche

käuflich.

Das Beste

ist stets

das Billigste?

Ä zTÄ# Z bietet

Z

E<SS das

FRAN HEINRW

Akyº SBeste!

Kein anderes Geschenk

ist so willkommen als der photograph. Apparat

–- Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug !

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. Es ST nur 10 MIk. Sº

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess «Ke S: t er“. VViesb»zu Glenn

#

--

-

T

-

E

P OV-
E

Ä Kld liter-)Arie
regen kräftig den Appetit an und beleben bei Abspannung

Ko1a Durststiller (Tabletten aus Kola-Zucker m. Citronensaft od. Pfeffermünz.)

Kola Hungersti11er (Tabletten aus Kola-Zucker mit Eigelb.)

Ko1a. Somatose-Tabletten (Kola-Zucker mit Fleischeiweiss.)

erfrischen und stärken bei Kopfschmerzen, Schwäche und Bleichsucht.

In Apotheken, Drogerien u. s. w. erhältlich.

Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

Altona b. Hamburg.

& D

und zwar nur in solchen Gaben, die
bildend einwirken. Und -

dauernd Freude

bereiten. Möchten Sie Kindern irgend

welchen Alters ein wirklich gutes

unterhalt. u. nützliches Geschenk

bieten, Verlangen Sie gratis deren

anerkannt grossartig ausgestatteten

In den 6 Abteilungen finden Sie:

C Experimentierkasten, electr. Apparate.

C? Kleine Dampfmaschinchen, Lokomo

tiven, Schiffe, in unübertroffener

Konstr., Nebenapparate u. Einzel

teile zur Selbstanfertig. von Ma
Schinen u. a.

C8 Optische Apparate aller Art, Guck

kast.„ZauberlaternamagicaNebel

bilder. Photogr Appar. u. a. hübsche

Physikal.Unterhalt.-Gaben fd.Familie.

Beschäftigungen: unterhalt. Spiele

A aller Art mechan. bewegl. Gegen

u. (stände.Mal-,Zeichen-,Stickkasten.

B Turn- u. Spielgeräthe, Sammel

Utensilien. eleeeeeeeeleololololoellele

C Eisenbahnen

mit TUhrWerKTDämpfTod.Telektrischem

Betrieb als Specialität. <<<

Greif No. 31a = 10. Ko
Greif N0. 31 = 12 KO.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifN0.36 hochelegantes Damenrad,

Bernh Stoewer, Aß. Settin,
ca. 21 OOO Fahrräder.

ca. 52 OOO Nähmaschinen.

Ca. 1 GOO Arbeiter

C3
unerreich im

GeschmackuNährwert

E Sprengea Cº.

Leipzig,

Petersstrasse 8.

D. R.-P. Nr. 85676.

S>

2

Einziger Koffer aus paten

tierter RohrflachSplatte,

Welcher

Damenhüte

W0

Beschädigung

SchütZt.

FTST

lang breit hoch

Nr. 941. 40 cm 30 enl 30 cm

„ 942. 50 „ 26 39 „

„ 943. 50 „ 34 39 „

„ 944. 55 „ 34 „ 42 „

„ 945. 60 „ 40 „ 50 „

„ 947. 50 „ 26 „ 39 „

„ 948. 50 „ 34 „ 39 „

„ 949. 55 „ 34 „ 42 „

„ 950. 60 „ 40 „ 50 „

)

Faden zasene.

"D"denn

->

langjährig bewährt, von feinstem See

mit bestem Nickelschloss:

Nr. 5144 für Damen - - M. 5.25

„ 5145 desgl. für Herren „ 5.75

mit fein vergoldetem Schloss:

Nr. 5174 für Damen
- M. 6.25

„ 5175 desgl. für Herren 75„ 6

HANNOVER

MO-Z MHz.

- - - -

W DºiZ WIS Ie

Fabrik und Versand :

Leipzig-Lindenau.

Illustrierte Preislisten gratis.

Höchste Auszeichnung Leipzig 1897:

König 1. Sächs. Staatsmedai11e.

Verkaufslokale :

Berlin,

Leipzigerstrasse 1012.

Mädler’s Patentkoffer.

Hamburg,

Neuerwall 84.

Patentiert in allen Kulturstaaten.

Unerreicht an Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit.

()

50% 50%

GeWichts- GeWichts

Ersparnis Ersparnis.

z- FS

lang breit hoch M. lang breit hoch M.

Nr. 581 66 cm 44 cm 34 cm 65.– | Nr. 591. 66 cm 44 cm 44 cm 75.–

„ 582. 76 „ 48 „ 38 „ 75.– „ 592. 76 „ 48 „ 48 „ 85.–

„ 583. 86 „ 50 „ 41 „ 85.– „ 593. 86 „ 52 „ 52 „ 100.–

„ 584. 96 „ 52 „ 44 „ 105.– „ 594. 96 „ 57 „ 57 „ 120.–

„ 585. 106 „ 55 „ 48 „ 115.– „ 595. 106 „ 59 „ 61 „ 140.

„ #86. 116 „ 59 „ 50 „ 135.– „ 596. 116 „ 61 „ 66 „ 160.–

Nr. 581–583, 591 und 592 mit je 1 Einsatz, 584–586, 593–595 mit je

2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Neuester EHuuäOden".

Int.

H00helegant,

äUSSerSt

leicht

Und

haltbar,

TST

M. 27.–

„ 30. –

„ 33.– mit 1 Einsatz aber ohne Halter.

„ 38. –

„ 55.–

„ 35.– mit 1 Einsatz und 4 Haltern.

„ 40

„ 45.50 mit Einsatz und 6 Haltern.

j

Von kaffeebraunem Rindleder mit einge

nähtem Bügel, sicherem, vierfachem Ver

48 cm Bügellänge M. 8

Tasche.

s2

Leicht

Und

Praktisch,

TST

Nr. 1138.

„ 1139. 54 „

„ 1140. 60 „

Aeusserst praktisch und dauerhaft,

hundleder, aus einem Stück gearbeitet,

Desgl, von echt russischem Juchten

er. Leipzig-Lin

schluss, mit Drell gefüttert, innen Riemen und auf dem Unterschiede eine grosse

S0lid

Und

preisWert.

TFST

36.–

42.–

" ''

77 ºy

Dunnaies. Beuna- Euuis.

Nr. 6325. Brenn-Etuis mit schwarzem

Glanz-Mouton bezogen, innen Plüsch:

mit guter Lampe, Streichholzbüchse u.

zusammenlegbar. Brenneisen M. 7.50.

Nr. 6330. Desgl. in feinerer Ausführung,

ohne Streichholzbüchse aber mit

Spiritusflacon . . . . M. 14.–.

denau.
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– Es war einmal ein Schneidergeſell zu Cochem an der Moſel, der

erſchlug in wilder Eiferſucht ſeinen Nebenbuhler, lief unter die Lands

knechte, führte ein Lotterleben jahrzehntelang und humpelte endlich, nach

dem er in der Schlacht ein Bein verloren, in die Heimatſtadt zurück.

Was ſorgt er ſich nur um den Empfang? Er, den er erſchlug oder zu

erſchlagen geglaubt hatte, lebet noch und ſegnet den Ehebund der Tochter

des alten Landſtörzers mit einem feinen Knaben ! Dies iſt ungefähr der

Gedankengang von Julius Wolffs neuem Epos „Der Land s =

knecht von Cochem“ (Berlin, G. Grote). Neuen Ruhm kann dieſer

hübſch ausgeſtattete Band dem Autor nicht bringen. Es iſt unerquicklich,

einem Dichter, an deſſen Schöpfungen man ſich früher ſelbſt erfreut hat,

einen völligen Fehlſchlag nachzuweiſen, aber die litterariſche Kritik darf

der Wahrheit nicht aus dem Wege gehen. Uns erſcheinen die rund 350

Seiten des „Landsknecht von Cochem“ nicht viel anders als gereimte

Proſa – allerdings meiſtens gut gereimte, denn auf das richtige Klappen

der Versausgänge verſteht ſich Julius Wolff, und wenn es darauf allein

ankäme, hätte er ein Meiſterwerk geſchaffen. Doch außer dem glatten

Zuſammenklang verlangt man doch auch Wärme, Feuer, Leidenſchaft, und

davon läßt das langatmige Epos den Anhauch nur in den Nebendingen

ſpüren, den zahlreichen eingeſtreuten Liedern zum Preiſe des Moſelweines.

Darunter iſt manches hübſche, auch, wenn wir nicht irren, jenes Lied, das

aus der Trabener Preiskonkurrenz dem Dichter einen anſehnlichen Teil

der tauſend Flaſchen edelſten Moſels eingebracht hat.

TheeM

– Der Verlag von Robert Lutz in Stuttgart, der ſich das Verdienſt

erworben hat, das deutſche Publikum mit Mark Twain, dem großen

amerikaniſchen Humoriſten, durch eine treffliche Ueberſetzung ſeiner aus

gewählten Schriften vertraut zu machen, bietet jetzt auch eine illuſtrierte

Ausgabe dieſer Werke dar. Den Anfang machen in drei Bänden

„Tom Sawyer“, „Huckleberry Finn“ und das „Skizzenbuch“. Die zahl

reichen Abbildungen von H. Schrödter dürften denjenigen, der Mark

Twain überhaupt noch nicht kennt, fremdartig anmuten, denn ſie erſcheinen

vielfach grotesk, aber das beweiſt doch nur, daß der Künſtler ſich ganz im

Sinne der Erzählungen bewegt. Der Humor des berühmten Amerikaners

iſt übermütig und ſchlägt oft Purzelbäume, und wenn die Helden und

Heldinnen der abenteuerlichen Geſchichten richtig veranſchaulicht werden

ſollten, ſo mußten ſie eben auch nach dem Sinne des Dichters erfaßt und

dargeſtellt werden. Daß dem Künſtler dies durchaus gelungen, iſt durch

Mark Twain ſelbſt anerkannt worden. Weitere drei Bände der illuſtrierten

Ausgabe, die noch vor Weihnachten vollſtändig ſein ſoll, werden enthalten:

„Leben auf dem Miſſiſſippi“, „Im fernen Weſten“ und „Im Gold- und

Silberland“. – Unabhängig von dieſer Ausgabe erſcheint im gleichen

Verlage Mark Twains „Reiſe um die Welt“. Es iſt die Schil

derung jener großen Tour, die ihn vor einigen Jahren nach Auſtralien,

Indien, Südafrika und auch nach einem kleinen Teile Europas führte.

Unſer Erdteil wird dabei nur flüchtig berührt, um ſo ausgiebiger ſind

aber die andern Länder bedacht, namentlich Indien, deſſen Reize der Autor

verlockend malt. Mark Twain zeigt ſich in dieſem Buche nicht bloß als den

den ernſten Dingen des Daſeins nachzuſinnen nicht verſchmäht. Manchmal

ſtellt er freilich dem Leſer eine Falle. Mit ehrbarer Miene beginnt er

und fährt ſo eine Weile fort, ſo daß man vollkommen von ſeiner Bieder

keit überzeugt iſt, bis plötzlich eine Wendung den verblüffendſten Einfall

bringt, der natürlich dann doppelt komiſch wirkt. Dem vornehm aus

geſtatteten Bande iſt das charaktervolle Bildnis des Dichters nach der

Zeichnung des Wiener Malers Henry Ranchinger beigegeben.

– Unter den Erzählern der neueren Zeit behauptet der unlängſt ver

ſtorbene Wilhelm Heinrich Riehl einen beſonderen Platz. Ein

gelehrter Kultur- und Litterarhiſtoriker, iſt er zugleich ein echter Poet und

ein launiger Humoriſt. Dies bekundet ſich deutlich in ſeinen „Ge -

ſchichten und Novell en“, von denen der Verlag von J. G. Cotta

Nachfolger in Stuttgart eine Geſamtausgabe veranſtaltet. Dieſelbe ſoll

in 44 Lieferungen vollſtändig ſein und folgende, früher in Einzelausgaben

erſchienene Schriften umfaſſen: Naturgeſchichtliche Novellen, Geſchichten

aus alter Zeit, Neues Novellenbuch, Aus der Ecke, Am Feierabend,

Lebensrätſel.

– Dr. Kekule von Stradonitz, auf genealogiſchem Gebiete

eine Autorität, giebt im Verlage von J. A. Stargardt zu Berlin einen

Ahnentafel - Atlas heraus. Derſelbe erſcheint in 20 Lieferungen

zu je 4 Ahnentafeln und wird auf etwa 80 Tafeln die 32 Ahnen ſämt

licher proteſtantiſcher und römiſch-katholiſcher, ſowie einiger griechiſch

katholiſcher Souveräne Europas und ihrer Gemahlinnen enthalten. Die

vorliegende erſte Lieferung umfaßt u. a. die 32 Ahnen Kaiſer Wil

übermütigen Schalk, ſondern auch als einen feinen Beobachter, der helms II. und der Königin Victoria von England.
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korpulent
4te Auflage der isroschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

Ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz, V

Feine Harzer Kanarienvögel
mit den seltensten Touren zu „ 6, 8, 10,

12, 15, 20 und 25 per Stück empfiehlt und

versendet unter Garantie

Herm. Natermann, Clausthal, herharz.

NB. Preiscourant gratis u. franco. Bro

schüre über Pflege u. Zucht 0.35 franco.

Paketen

wenden zu wollen.

wird nach

deutschem Gewichteſ

= 500 Gramm

= Danner,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Fſ der Firma E. Brandsma.

abÄenG 00 Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

Ueberät erhältlich.

er Co

b Sºsnt.
n SSke Qualifº ſº

"trolle des chem abora"

frathoſfres

anarienvögel,
erste und grösste Bezugsquelle.

Die edelsten Sänger beziehen Sie per Post

nach allen Orten Europas. Preiskatalog frei.

W. Gönneke, St. Andreasberg i. Harz.

BERLIN S.W.

Charlottenstrasse 16

Erf, u. allein. Fahr, der Kaiser-Portemonnaies

m. Stempelaus ein. Stück Seehund-0d. Juchten

% 9/ Leder ÄÄ” Pf.

7 % evor Sie Stempel KSWº

Wenn er sº new MWS

mit der

Flagge

F

5

Ä

10 PrZßnt

extra Rahatt

auf alle schon

reduzierten Preise

Während der

Inſºllr-lilali.

Muster

auf Verlangen

fºan Co.

M0debilder gratis.
Stoff zum ganze

32 32

TTOdessa –
eines Teilhabers und Neu-Uebernahme veran

Wirklichen Ausverkauf =

sämt1. Bestände in Damenkleiderstoffen für

Winter, Herbst, Frühjahr und Sommer,

und offerieren beispielsweise:

6 Meter Sliden Winterst0ff

„ 80liden Santiag0stoff , , , , 2.10

„ 80lid. Negligé. Wel0urstoff „ , , , 2.70

80lides Halhtuch „ „ „ „ 2,85 „

sowie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und

Blousenstoffe für den Winter, versenden in einzelnen

Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franco.

Oettinger & Co., Frankfurt a. M.,

lassen uns zu einem

z. Kleid f. Mk. 1.BO Pfg.

Versandhaus.

Herrenanzug für Mk. 3.75 mit 10 Prozent

Chßvintanzug „ „ 5.85 extra Rabatt.

Sanaloz um

SBrfenverCer
Zez Zºez"/zz,

Stettiner Bahnhof, Vorort-Verkehr.

IS

Dirig. Arzt: Dr. med. Ziegelroth.

Physikalisch-diätetische Behandlung:

Im Winter geöffnet. Das Sanatorium

eignet sich für Erholungsbedürftige

und Reconvalescenten, Nervenleidende

SOWie chronisch Kranke jeder Art.

Prospekte frei durch die Direktion,

Ze/... Azrzz Orazzzzezzózzzºg AWo. ZC.

-

-- 77777,

RQ .

«. . NAULHEN

KÖLN - N97

S •

28-2. 25 SMS&D EXCHZEE 2 - ES & DE&S2S & SECV& Cº
S

der feinsten Kreis

/21Rus & Lowpovs

C - - e/e6 =

esfes

(ode/03/fu//

§

s

(SS

Beleuchtung (Galvanoplastik

etc.) mit unsern neuen galElektr. vanischen Säulen (1 Zelle 6 bis

60 Wolts) und Beleuchtungselementen.

Tragbare Lampen u. Velocipedlaternen,

Taschen- und landlaternen von M. 17.50 an.

Dynamomaschinen

aller Grössen (von M. 25.– an, 2–3 Lampen

speisend), für Licht, Galvanoplastik etc.

Electromotore Ä

Accumulatoren"Ä"
stärkstes Trockenelement). Für elektr.

Licht und Kraftanlagen billige Bezugsquelle.

Kostenanschläge prompt.

autsprechende Telephone. Komplete Haus

Telegraphen zum Selbstlegen M. 8.50. Elektr.

Uhrleuchter mit Nachtlampe. Elektr. Feuer

Zeuge. Elektrische Gaszünder, Busennadeln,

Phonographen, Elektrische Neuheiten.

Experimentierkästen

mit gangbar. Dynamos, Accumulatoren etc.

- Berlin. SW.

Wolff & Ricks, bejr 52.

Prospekte gratis. Grosser illustr. Preis

courant gegen 40 Pf, in Marken all. Länder.

7mal prämiirt mit ersten Preisen.

WiDinnen

Ceos ee.

unübertroffen an Ton u. Güte.

Alte ita I. In Stru Y ente

in grossartiger Auswahl.

Zither in

weltberühmt wegen schönem

Ton u. gedieg. Arbeit, ferner

Valle sonst. Musikinstrumente.

I.Kataloge gratis und franco.

ri de r W 0 1 ff.

Musik-Instrumenten-Fabrik, Kreuznach.

Aſ

G e

Kaiser

Blume.

Feinster Sect,

süss,

halbtrocken

und trocken

VO11

Gebrüder

Hoehl

in Geisenheim.

Gegründet 1868.

K. Bayer., K. Italien. und

KRumän,Hoflieferanten.

Sect-Kellerei.

Zu beziehen durch die Weinhandlungen.

Radler-Revolver!
für Schreckſchüſſe. 1 Mal laden gleich 100 Schuß

Lauter Knall, gefahrlos, per Stück 1.50 Mk.,

1000 Schuß Munition 50 Pfg. per Nachnahme.

Schwarz & Cie., Berlin 14G. Vertret. geſ.

schnell und sorgfältig durch.

RicARD LÜDERs,
- Civil-Jngenieurin Görlitz.

= Ratgeber =
bei Feſtlichkeiten in Verein und Familie ver

lange man gratis und franco von

G. Danner's Theaterbuch.hdl., Mühlhausen i. Thür.

- empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

# Gesundh.-Corset m. fester Taille.

# # Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

2 # überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann.

Mühlhausen in Thür
/

m Weihnachten

Lebensgross. Porträt nach jed. Photographie

20 /. ff. Ausführung. Dankschreiben a. g.

Deutschl. W. Heiland, Porträtm. (üstrow i. H.

– Bestellungen werd. rechtzeitig erbeten.-

„Üut 0 st
F a e

für M#

Ä
für Ratten

/“ à 80

sind in den

einschlägigen

Geschäften

erhältlich.

Unerreicht

in sicherem

= Funktionieren,

in

Einfachheit

und

Billigkeit.

Für Wiederverkäufer Rabatt.

Generalvertreter für Deutschland:

Hugo Winkhaus, Hamburg.
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Cacao

Chocolade

Wegetabile Milch
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A. Kern's Verlag

C I

(AMax AMüller) in Breslau.

Meu: Zweihundert

-----------F-Ü

SPECIALITÄTEN

*. Fann
Napoleon-Patiencen.

Eine Sammlung von ausgewählten Pro

blemen dieſer feſſelndſten und ſchwierigſten

Patience, deren jedes in auf- und abſteigen

der Ordnung lösbar iſt. – Jeder Freund

des Patienceſpiels wird in dieſer Samm

lung eine reiche Quelle neuer Anregung

und eigenartiger Zerſtreuung finden.

Preis fein gebunden 5 Mark.

Illuſtrirtes Buch der Patiencen.

= Erſtes Bändchen. =

Illuſtrirtes Buch der Patiencen.

- 8- - = Neue Folge. =

Illuſtrirtes Whiſt-Buch.

Illuſtrirtes L'hombre-Buch.

Illuſtrirtes Skat-Buch.

–- (Letzteres mit deutſchen Karten.) ––

Eleganteſte Ausſtattung in ſchwarzem und

rothem Druck.

Mit zahlreichen A6öildungen.

Fein geb. Preis jedes Bändchens 5 Mark.

=====

overschen

Eür den Frühstückstisch: z

l Orangen-Marmelade

Für den täglichen Consum:

Leibniz

Albert

Mischungen I bis IV

Cakes – Zwieback

Dessert-Mischung

Petits Fours

HannOv. Biscuits

Patience

Suez ,

Othe IIO --

Dessert– Marmeladen

Apfelsinen – Schnitte

Citronen –Scheiben

Dessert-Waffeln

Ohne Gleichen

Ohne Gleichen mit Chokolade

Zu Wein: Lorne

T Champagner-Biscuit

ÜBERALL zu HABEN–-

– ofNEGEcfEN –

der Cakes Fabrik

Für Dessert:

H

zu Eis: \
K

W.

Il

z

Qammeln Sie

Dann bestellen Sie

V meine illustr. Kataloge über D

– IdeaM -SammeIbiicher –

für Postkarten, Photographien etc.

soWie SOlche über Ansichten, Kunst

und ModeII-Studien.

Buchhandlung Hermann Zieger,

FLeipzig-K., Breitkopfstr. 5.

Stellung. Existenz.
Äºot V Probebrief

S O Z «--

Rechn., Correspond., Kontorarb.

Stenographie.

Schnell-Schön

*RºdYschrift
«O

“e »Sºf F . &

Gratis Nºv Sicherer -

Prospect. Erfolg garantiert

Erste Deutsches Handels-Lehr-Institut

Otto Siede-Elbing.

Deutsche Werlags-Anstalt in Stuttgart

Im Laufe des November wird erscheinen:

FIF“ Ein neues Werk von Georg Ebers. "Dgf

Das Wanderbuch.
Eine dramatische Erzählung aus dem Nachlass

0 und gesammelte kleine Schriften

- * von -

Georg Ebers.
Preis geheftet M. 5.–, elegant gebunden M. 6. –

Den zahlreichen Verehrern des Dahingegangenen wird es von besonderem

s Interesse sein, ihren Lieblingsdichter von einer ganz neüen Seite kennen

zu lernen: als Dramatiker und Verkündiger des ausgelassen heiteren

Humors. Zwar liess Georg Ebers gern auch in seinen Romanen und kleinen

Erzählungen den Humor zu Worte kommen, aber einen so ausgedehnten -

Tummelplatz wie im ,,Wanderbuch“ hat er ihm sonst nicht eingeräumt.

Ausser dem nachgelassenen „Wanderbuch“ enthält der Band folgende kleinere

Schriften: Wie ich die Frau Liebste gewann – Das Märchen vom ver

Wunschenen Prinzen – Das Märchen von den beiden Brüdern – Wüsten-

grün und Mein Grab in Theben: – In diesem neuen Werke spricht der

verewigte Dichter gleichsam über das Grab hinaus zu seinen Freunden und
Verehrern; es verdient deshalb . . " a

einen ersten Platz auf dem dies

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

Dampfkahel, Dampf- un Lufthaspel.

w- jährigen Weihnachtsgahentische

und wird sicherlich überall freudig willkommen geheissen werden.

halten auf Lager

MENCK & HAMBRock,

ALT0NA-HAMBURG.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

*-.

Wiesbaden

ºses FTSF
STUTTG 4% FSs RA

Unter Staatsaufsicht.

Aller Ueberschuss

den Versicherten.

Sehr mässige

Tarifprämien.

Hohe Dividenden.

Niederer

Verwaltungsaufwand.

Günstigste

VersicherunRheinungen.

Kriegsversicherung für Tººººº //

gesetzlichWehrpflichtige RT/

ohne Extraprämie. t ,

WerSicherte Summen :

533 Millionen Mark.

Bankvermögen:

153 Millionen Mark,

darunter Extrareserven :

23 Millionen Mark.

*** F ..

Lebens

versicherungs

police

ist das

BEA Weihnachts

Es / Geschenk.

(Ausführliche Prospekte

unentgeltlich bei der Bank

ttzd der alle orts auf

gestellte Vertretern.)

Erfrischende,F FFTEFFITTE

TAMAHB

INDIEN

GILLON
Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, RUe des Archives. – In allen Apotheken.

A

zur Pflege

des /Mur des una

Erha/fung derZähne.

()

h0 e6.

0 &O

Z

Filiale Wien Kölner

«

L

º

Kuranstalt Bad NerothaI.

Für Nerven- und chronische Krankheiten. Alle

- physikalischen Heilmethoden (auch Thermalbäder).

Zivile Preise. Prospekte franko.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften

W ZU Obersalzbrunn i. Schl.

Wird. ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und BIasenHeiden, Gries- undv Stenbeschwerden » Diabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen der

Gicht- sowie Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affectionen

- des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. s

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen,

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.
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Boote des Maharadſcha auf dem Dſchelam.

1899 (Bd. 8). ZöiLder aus Kaſchmir. (Text ſiehe Seite 59)

Jährlich 52 Nummern = ./. 14.– - - –
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Tonkunſt.

– Eine ganze Reihe neuer Lieder für mittlere Singſtimmen,

ſowie auch für Bariton von Arthur Speyer (Gebrüder Hug, Leipzig

und Zürich) erfreuen durch ihre friſche Empfindung und den Geſchmack,

mit dem die Muſik den Verſen von Dichtern wie Geibel, Rudolf Baum

bach und andern gerecht geworden iſt; beſonders hervorgehoben ſei des

Letztgenannten „Der ſtille Trinker“ für Bariton. Der gleiche Verlag

empfiehlt neue Kompoſitionen für Klavier von A. Lang ert.

Die einzelnen Stücke, für techniſch vorgeſchrittene Spieler, ſind von konzert

artiger Wirkung und empfehlen ſich zu geſelliger Gelegenheit im Salon.

Der „Grande Valse brillante“ op. 14, die „Polonaiſe“ op. 11 und vor=

züglich die „Polka Caprice“ op. 10 erſcheinen zu ſolchem Zweck beſonders

geeignet. Des weiteren empfiehlt der Verlag für zweiſtimmigen Chor

oder auch zwei Soloſtimmen mit Klavierbegleitung den 126. Pſalm von

Carl Reinecke. Für Aufführungen unter dem Weihnachtsbaum bringt

er ferner ein muſikaliſches Kinderfeſtſpiel, betitelt „Kinder leben im

Winter“, Dichtung von M. Roßberg, komponiert von Oskar

monium, von Soli, Duetten für Sopran und Alt, kleinen Kinderchören

und Recitationen zur Muſik macht das kleine Werk ſo recht für den

häuslichen Kreis geeignet, in dem auch durch beſcheidenſte Kräfte eine

freundliche Feſtgabe in muſikaliſcher Form geboten werden kann. Klavier

auszug ſowie Singſtimmen und Texte ſind einzeln im Verlage zu haben.

– Im Verlage von L. Schwann zu Düſſeldorf erſchienen zwei patriotiſche

Chorgeſänge: "Ä dem Kaiſer!“ von Alex an der Kellner für

zweiſtimmigen Chor und auch Uniſono mit Klavierbegleitung und

„Patriotiſcher Feſtgruß“ von Auguſt Gülker für vier

ſtimmigen Chor mit Klavier- oder auch Orcheſterbegleitung; beides

ſchwungvolle Kompoſitionen. Der gleiche Verlag bietet einen Feſtmarſch

„Schwarz = weiß = rot“ von A. Egler für Klavier vierhändig, ſowie

auch für zweiſtimmigen Frauen- oder vierſtimmigen Männerchor. Der

Marſch iſt von friſcher Wirkung und dürfte als quatre-mains-Stück ſich

beſonders im häuslichen Kreiſe zur Eröffnung geſelliger Abende eignen.

– Ein neuer Walzer von Ferdinand Donnier „Ein Abend

am Bosporus“ (Verlag von Roszavölgyi & Comp. zu Budapeſt und

Leipzig) fand bei Gelegenheit des Galadiners in den Konſtantinopeler

D ewt rch e V er a gs - Art ſtatt in Stuttgart.

Neu ! Eben erſchienen! Neu

Von Zarter Hand.
Roman von

Ivhaututes. Richard zur Megede.

2 Bände. Preis geheftet M. 6.–, elegant gebunden. M. 8.–

Ein modernes Zeit- und Sittenbild von meiſterlicher Zeichnung und er

greifender Lebenswahrheit. Der zum künſtleriſchen Vorwurf gewählte Konflikt

wird mit einer faſt beängſtigenden Naturtreue zur Anſchauung gebracht und

reißt in ſeiner Darſtellung den Leſer unwillkürlich mit ſich fort. Mit den trüben

und ernſten Bildern wechſeln indes heiterer geſtimmte, und von dem Dunkel des

Hintergrundes hebt ſich namentlich die Lichtgeſtalt eines weiblichen Weſens ab,

von der ſich nach allen Seiten Friede und Verſöhnung ausbreiten.

– Von demſelben Verfaſſer erſchienen früher in unſerm Verlage:

KiSmet. Unter Zigeunern. Q t i t t!

Frühlingstage in St. Surin. Roman. Roman.

Schloß Combrowska. Geheftet M. 3.–, Geheftet M. 5.–,

Geh. M.3.–, eleg. geb. M.4.– elegant gebunden. M.4.– elegant gebunden M. 6.–

Wer m an. Das Zuſammenwirken von Klavier, Geige, Cello und Har= Kaiſertagen vielen Beifall. Für das Klavier iſt er ſehr leicht ſpielbar geſetzt. ZU beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Herr Prof. Dr. med. Gerland in Blackburn (England) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches

Nerven-Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer

der Wissenschaft zur Zeit leiden. Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste empfehlen.“ «

Herr Dr. med. Reinhold in Trabelsdorf (Bayern): „Ihr Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der Ernährung zweier

Scrophulöser und zweier infolge von Lungenentzündung sehr herabgekommener Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige

Wirkung, welchen lange Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's Haematogen für das beste Ersatz

mittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich es diesem selbst noch vorziehen.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 39 ). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.
E------

Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

U 11 e r r ei c h t

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten Von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Zall

Seidenstoffe
reizende Neuheiten, als auch weiße, ſchwarze und farbige Seidenſtoffe

jeder Art. Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus

zu wirklichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

-----

Wº Für Freunde guter Musik zu Festgeschenken bestens empfohlen.

Carl Reineckes Werke für Klavier.

Von der Wiege bis zum Grabe.Ä16 Fantasie

stücken mit ver

bindendem Texte, Op. 202. 13. Aufl. 2 händ. 2 Hefte à 3 M., eleg. geb. in 1 Bd.

8 M.; 4 händ. 2 Hefte à 4 M., eleg. geb. in 1 Bd. 10 M.; Violine u. Klavier 2 Hefte

à 4 M., eleg. geb. in 2 Bdn. 12 M.; Flöte u. Klavier 8 Nummern in 1 Heft

3 M., eleg. geb. 5 M.; Harmonium 10 Nummern in 1 Heft 4 M., eleg. geb. 6 M.

$ --------

FÜR WEIHNACHTEN

giebt es kein passenderes Geschenk wie

HANDSCHUHE. STRUMPFE.S0CKEN

von Paul E. Droop, Chemnitz C.

Fabrik und Versand direct an Private

lllustr. Katalog M S 0M ST franco

C- Farbkarte Zu Dienstag

--

* "sº Gºº Ä Musikalischer Kindergarten, Op. 206Ä
mºteraT für ſie Jugend. 9 Bände in fortschreitender Schwierigkeit. 2 händig

à 2 M., eleg. geb. in 3 Bdn. 12 M.; 4 händ. à 3 M., eleg. geb. in 3 Bdn. 18 M.

Biblische Bilder, 0p. 220. Ein Cyclus von 14 Klavier

stücken nach Texten des alten

Und neuen Testamentes. Für '

Klavier 4 Hefte à 2 F. kompl. in 1 Bd. 4 M., eleg. se z Ä

G | | d d - 15 e1chte Vortrags

Grüsse an die Jugend, Op. 236 Ä
d Für Klavi d Kinder

Kinder-Symphonie, 0p, 239,ÄÄ
Trompeten, Triangel,

Kukuk, Nachtigall, Becken und Knarre) 3 M. Für Klavier, Violine III,

Celló (ad lib.) und Kinderinstrumente 4 M. Preis der Kinderinstrumente

10 M., in besserer Qualität M. 13.60.

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz)
Königl. Hoflieferanten.

Vdes Kewe TNXSSRTLTNKVNOX Eine prächtige Gabe für jeden Weihnachtstisch:

Euch ist heute der Heiland geboren.
\ NewNNXeX WANoeSS\\\SK \

. XNXX a NK SA: 5O alte Und neue WeihnachtSIieder

- - - - - - m für Klavier od. Harm. (Gesang ein- u. mehrstimmig (ad lib.), herausgeg. von

Pastor Dr. Ernst Gelderblom. 2 M., eleg. geb. 4 M.
- 4 Verlag V. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg, Moskau, London.

in

Mäh-Knopfloch

und Maschinen-Seide

ICN TUL (*

GÜTERMANN & Co.

Man verlange in den einschlägigen

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

Um sicher die beste und vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, und Z.

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma ,,Gütermann & Co.“

Versehen ist.

Zu beziehen durch die besseren

Engros- und Detailgeschäfte.

Danten,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen ſ der Firma E. Brandsma,

abgewogenen LL Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

M a T Pfd. 1.80 ./. in Torten, Stücken, Herzen,

D à Pfd. 1.50 /t, verſendet die Marzipanfabrik

2. Weltberühmte Königsberger Spezialität.

Ägen u. ungefüllt) u. Kartoffeln,

S. Plouda, Königsberg i. Pr. (gegr. 1857)

Prämiiert: Gºldene Medaille 1895. I: Preis London 1891.

ebenfalls feinſte gebrannte Mandeln, Makronen

Fabrik mit elektriſchem Betriebe.

Schonung der Pferde.

Sicheres Fahren u. Reiten

ÄÄÄÄ N
kann nur erreicht werden durch Benutzung der F

Büffeisen-H Stollen Talentens)
Stets scharf! Kronentritt unmöglich! ºt

Um vor Werthlosen Nachahmungen zu schützen, ist jeder einzelne

unserer H – Stollen mit nebenstehender Schutzmarke versehen, Co
WOrauf man beim Einkauf achten Wolle.

Preislisten und Zeugnisse gratis u. franco.

Patent-Inhaber und alleinige Fabrikanten:

Leonhardt & Co., Schöneberg-Berlin.
F– ſ“

Versende gratis u. franco mein praktisch geordnetes Preisbuch über

e E° SPD -

und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

AWahnschaffe, ÄNürnberg.
Sh H HB l 4. Cy" Ad sms.

Billige PreiSe ohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf-

Marke.

träge mit gleicher Sorgfalt effectuirt werden.

. . . > -

Frºmsächs Staats-Medaille. Höchster Preis) Arndreas *--- Saxlehner's

w-ShºSzz- ZY S s ?

H0 Fſ & A SaXElekaEner Aº Hunyadi János

Ä5) K –N in Budapest, ### ...ISS Bitterwasser -

kale und kön. Rnalyſirt und begutachtet durm iſt einzig

HOF-LIEFERANT. Liebig, Bunſen, Freſenius, Ludwig in ſeiner Art.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

= --SES
W

º

i

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Hellwerth,

---S Ä. lP. TNP's Anerkannte Vorzüge:

P W- “>–- milde Wirkung.

-T<-- ------ ------*- # Ä ÄÄÄ
«- GS T Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

ºh S 8ching (Schnellnäher) In den Mineralwasser-Depóts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen

ist ein Juwel deutscher Industrie, Zum Schutze gegen ;

Sie näht vor - und rückwärts! W – - *.,

E - . - UTC
Biesolt & Locke's Langschiffchen-Mähmaschinen sind hochvollendet. irreführende Nachahmung Saxlehner -

echten Hunyadi János Quelle - O «- - " - -

befinden sich Firma und Namenszug f W) G
„Andreas Saxlehner.“ IBi PU" « GA9 PU'

Biesolt& L0cke's Mähmaschingſ sind in Ä soliden Nähmaschinen

andlung erhältlich.

Biesolt & Locke "zise Fºtº

F

Prompte, verlässliche,

49 »-

ille t“ W)FALGPr Geringe Dosis. Milder Geschmack.

Auf jeder Etiquette der

-*
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Z3 rief m a pp e.

Elſa W. in S. Die innige Empfindung allein genügt nicht, ein Gedicht

druckreif erſcheinen zu laſſen. Es iſt auch künſtleriſche Form nötig, und eine

ſolche fehlt in dieſem Fallé. So hat der unerſättliche Papierkorb den „Früh

lingshäuch“ verſchlungen. ", s

E. S. in W., Mecklenburg. Tröſten Sie ſich mit demſelben Gedanken, der

uns beim Leſen Ihrer Zuſchrift erfüllte: „Es muß auch ſolche Käuze geben!“

R. Sie fühlen ſich verletzt, daß wir Ihre Dichtung „nur“ in der

Briefmappe abgedruckt haben – aber warum denn? Jeder edle, Spott und

Ironie verſchmähende Menſch wird Ihnen beſtätigen, daß an dieſer Stelle nur

ſolche poetiſche Ergüſſe zur Veröffentlichung gelangen, die über das Alltägliche

erhaben ſind! - -“

G. in Budapeſt. Wer keinen Sinn für Humor hat, dem iſt nicht

zU helfen. - «

Henriette S., Ungarn. Für den Hausgebrauch, für Mitteilung an

gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen ganz gefällig, aber nicht geeignet

für die Oeffentlichkeit. - - »

Dr. E. W. in Wien. Wir können bereits gedruckte Gedichte nicht bringen,

haben auch nicht die Erlaubnis dazu. Kaufen Sie nur die geſammelten Ge

dichte der genannten Poeten. » «

dorf (2).

M. W. in M.,

Dank abgelehnt.
w M, H. in

öbi“ in Bern. „Adelaide“ in Tournhout (2).

Richard K. in L., Rußland, E. Kr. in St. Mit

Budapeſt. Sie dürften ſich inzwiſchen überzeugt haben, daß

Ihre Sendung in unſre Hände gelangt iſt (vergl. Briefmappe Nr. 8).

Nautilus. Seinen früher herausgegebenen Marinepoſtkarten hat der

Verlag von Meißner & Buch in Leipzig eine neue Serie folgen laſſen: „Un re

Kriegsflotte“. Von dem bekannten Marinemaler Hans

ſind die Bildchen kleine Kunſtwerke. «.

Abonnent in Glogau. Max Schneckenburger, der Dichter der „Wacht

am Rhein“, iſt in dem Dorfe Thalheim bei der württembergiſchen Oberaints

ſtadt Tuttlingen geboren; daher das Denkmal in letzterer Stadt.

Alte Abonnenten. Wir haben eine ſolche Kunſtbeilage nicht verſprochen.

Es liegt wohl eine Verwechslung mit einer andern Zeitſchrift vor.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (3). Erik Benſen in Hannover (4).

Gräfin P. in Ch. (4). Dr. R. in B. „Lenore und Magda“ in Frankfurt a. M.

Schnizel in Wien. Luiſe Deich in Altona.

Bohrdt entworfen,

Jakob Fr. Maier in Magſtadt.

Margareth Meyer in Wachen

Frau Ida Kremer in Robſchütz (4). Jenny Laſſen in Kairo (2). A.

C. Clauſſen, Rittergut Melz. Joh. P. Stoppel in Hamburg.

Junta (3). „K

Hans Schönherr in Thoßfell i. V. „Moſelblümchen“ in Coblenz (3).

„Percy“ in La

C. F. in Linz.

Deutſch e WP er la

= Neuigkeit für

Den zahlreichen Verehrern

den Humor zu Worte kommen,

gs- an talk im stuttgart.

den Weihnachtsgabentiſch. =

Das MGanderButch.
Eine dramatiſche Erzählung aus dem Nachlaß und geſammelte kleine Schriften von

Georg Ebers.

Preis geheftet M. 5.–, elegant gebunden M. 6.–

des Dahingegangenen wird es von beſonderem

Intereſſe ſein, ihren Lieblingsdichter von einer ganz neuen Seite kennen zu

lernen: als Dramatiker und Verkündiger des ausgelaſſen heiteren Humors.

Zwar ließ Georg Ebers gern auch in ſeinen Romanen und kleinen Erzählungen

aber einen ſo ausgedehnten Tummelplatz wie im

„Wanderbuch“ hat er ihm ſonſt nicht eingeräumt. Außer dem nachgelaſſenen

„Wanderbuch“ enthält der Band folgende kleinere Schriften: Wie ich die Frau

Liebſte gewann – Das Märchen vom verwunſchenen Prinzen – Das Märchen

von den beiden Brüdern – Mein Grab in Theben – Wüſtengrün.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

ingsJepsin-Essen,
T–T-FTF Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Godbrennen, Magen
Verſchleimung die Folgen von Unmäßigkeit in Eſſen und Trinken, und iſt

-- ) ganz beſonders Frauen und Mädchen zu empfehlen, die infolge

Bleichſucht, Hyſterie und ähnt- WMagenſchwäche leiden. Preis 1 Fl. 3,

lichen ZuſtändenÄ 2 Fl. 1,50 M. P

»ch m"imm n’cz DF Berlin WM.,
M 5 erung H Grüne Apotheke, Chauſſeeſtraße 19.

Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

A N E- stoffe garantirt solide,

Sammte, Plüſche und Velvets
u liefern direkt an Private. Mal

S-Ät Angabe des Gewünſchten.

W0n Elten & Keussen, Fabrik und Handlung, Crefeld.
F F w T

Ohne vorherige Uebung, ohne vorherige Kenntniſſe kann Jeder mit meiner neuerfun-

denen geſetzlich geſchützten Schreibmaſchine ,,Noris“ ſchreiben. Die Schreibmaſchine

„Noris“ ermöglicht: « „ . . SF SES -

den einzelnen Worten infolge der Vorwärts-Bewegung des & §§

Mechanismus ohne Schrifterzeugung. . ſ

2. Gleichmäßige Zeilenabſtände durch die in den Papier

–> Man verlange ausdrücklich Schering’s Pepſin-Eſſenz. -<–

ſchreibe um Muſter mit genauer

s D cx s

-- JºWoiſin ß

1 Gleichmäßigen und jeden erwünſchten Raum zwiſchen

hälter eingeprägten Kerben.

3. Gleichmäßigen Zeilenanfang infolge Hººd

des durch den angebrachten Maßſtab ge- &# &
botenen Anhaltspunktes. « Sº ÄHE=

4. Die Schreibmaſchine ,,Noris“

enthält alle erforderlichen Buch

ſtaben des großen und kleinen

Alphabetes, ſowie alle zum

Schreiben nöthigen Ziffern,

, „ ! ? ( ) § „E "lo &,

ſo daß man mit derſelben
alles ſchreiben kann. G- -- -

os # Ä Z? % %

,,Noris“ iſt ſo ſinnreich cº <Lºſſ Q ZZ %
konſtruiert, daß ſie trotz w - Z % MW

ihres geringen Umfanges und ihres geradezu fabelhaft billigen Preiſes bei einiger

Schreibgewandtheit eine Schrift erzeugt, die von der Schrift einer großen Bureau

Schreibmaſchine nicht zu unterſcheiden iſt.

6. Die Schreibmaſchine ,,Noris“ hat noch den beſonderen Vorzug, daß dieſelbe im

zuſammengelegten Zuſtande den Raum von kaum 26 cm Länge und 13 cm Breite be

anſprucht, ſohin bequem überall hin mitgenommen werden kann.

Die conplette Schreibmaſchine ſammt Farbe, Pinſel und Gebrauchsanweiſung koſtet

nur fl. 4.50 oder Mark 7.50 bei vorheriger Einſendung des Betrages (nach Deutſch

land zollfrei); per Nachnahme 80 krz. (50 Pfennige) mehr; nach dem übrigen Ausland

nur gegen Vorauszahlung. Beſtellungen ſind zu richten an

§

§I#
#

iZ=Z

F

N ,

«
T

º Sº

, . . / /

, / - /
> / / f%% §

- /

%

Zº Wº =

DPV SE %

Sºººººº phon

Musikinstrument, leicht erlernbar, sehr

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz

benetzte Finger hervorgebr. wird. Pr. v.

v/. 25,– = f. 15,– an. Illustr. Prosp. fr.

Adolf Klinger, Reichenberg 2 i. Böhm.

9 V ſ.

Technikum Streli
Höhere u. mittl. Fachschulen.

Maschinen und Elektrotechn.

Gesammt. Hoch- u. Tief-Baufach,

Täglicher Eintritt.

º Dölling jr.,
Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Handſchriftdeutung
Näh. koſtenfrei durch d. Meiſter d. w. Pſychogr.

P. P. Liebe, Augsburg I.

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

Zſº Gesundh.-Corset m, fester Taille.

# Jedes Stück gez. Mlarke Frauenlob. Käuflieh

# überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

„Out of Sight“
F a 1 1 e n

–– Möbel --

auS Bannbus und Rohr.

(. Wr0nker Nachf., Berlin 169

Fabrik Mittelstr. 29 pt.

Illustrat. franko bei Bedingung

der Franko-Rücksendung.

z. .... Wº ſtill II » . . &. F-m-m

Ä Ratgeber =| | läÜÄ a Ä bei Feſtlichkeiten in Verein und Familie ver

Ä/ für Äatºn lange Nan gratis und franco von M

WC/U/# E Ä G. Danner's Theaterbuchhdl., Mühlhausen i. Thür.

#, SlNC 1N1 CleM1 T F

i Än 7mal prämiirt mit ersten Preisen.
GSG) StifS Il G O M

erhältlich. WiColinnein.

Unerreicht CeHos etC.

in sicherem - unübertroffen an Ton u. Güte.

Funktionieren, ſº N. Alte ital Instrumente

Einfäreit in grossartiger Auswahl.

# UII1 * t Ih
nach dem Fang. Billigkeit a Zither in
v= ='A - - B. WKweltberühmt wegen schönem

Für Wiederverkäufer Rabatt. . Ton u, gedieg. Arbeit, ferner

E E V alle sonst. Musikinstrumente.

Generalvertreter für Deutschland: Sº-“ ff. Katjogegräts und fraj
- In . T- -- - - * : G U2 b Er i de r W O 1 ff.

Hugo Winkhaus, Hamburg Musik-Instrumenten-Fabrik, Kreuznach.

S. Bºnº: Esten 2 ZWalfiſchgaſſe 4. L:

Wintergarten u. Salon

hºlt

º.

SN

MIandolinen,

#FFÄ Violinen, Zithern,

SÄ=-, Blas-Instrum., Spield08en,

- SSFV Polyphons, Harmonikas u.

aue anderen Muſik-Inſtr. bezieht man am Beſten

u.unt. Garantie direkt a. d. größten württb. Muſik

Inſtr.-Fabrik v. R. Barth, Kgl. Hoflieferant,

Stuttgart. Preisl. gr. (Bitte angeb. f. w. Inſtr.)

ſeltene Briefrºtarkett l

v. Afr., Auſtral. 2c., gar. echt, alle

verſch. 2 Mk. ! ! Porto extra. Preisl.

grat. Katal. 11000 Preiſe 50 Pf. !

Tanarienvögel,
erste und grösste Bezugsquelle.

Die edelsten Sänger beziehen Sie per Post

nach allen Orten Europas. Preiskatalog frei.
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E. Hayn, Naumburg a. S.

| W. Gönneke, St. Andreasberg i. Harz.

-/º ohne Vorkenntnisse zu benütz

- von Mk30 699 FT -

Mºgºsºa

Preisverzt Anleitun

kostenfrei. -

Berlin-Friedenau,

Rheinstrasse Nr. 54.

Wioletta 0d0ratissima Vera

wie ein frischer Strauss dieses

edelsten aller Veilchen

köstlich und anhaltend duftend.

Ä Quintessenzi. Rococofl. 1.50, 2.-, 3.-, 5.-,

- Haaröl und Brillantine 1.-, 1.50,

Pomade, Puder und Riechpulver 1.50,
„ Toilette-Essig und K0pfwasser 2.-,

Toilette-Wasser 1.-,

D LanOlin-Crème 1.50, 2.-,

“ Lanolin-Crème-Seife -.60 bis 2.-,

Dr. Müller's neutrale hygien.Seife –.60.

Gegründet 1873. Preislisten kostenfr.

in allen Parfüm- u. Drogenhandlungen.

=

SD

am

z

#

X -

10 Pr0Zßlt

extra Rahatt

auf alle schon

reduzierten Preise

während der

U1N1

InſºlII-lililali,

Muster

auf Verlangen

fraIAEO.

Modebilder gratis.

33 § ?

eines Teilhabers und Neu-Uebernahme veran-

lassen uns zu einem

Wirklichen Ausverkauf =

sämtl. Bestände in Damenkleiderstoffen für

VWinter, Herbst, Frühjahr und Sommer,

6 Meter 80liden Cuban0st0ff zum Kleid für Mk. 1.80 Pfg.

6 „ S0liden Santiag0st0ff „ „ „ „

„ S0liden Crépé-Carreaux „ „ „

S0lides Dalmentuch „ „ „

sowie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und

Blousenstoffe für den Winter, versenden in einzelnen

Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franco.

Oettinger & Co.: Frankfurt a. M.,

Stuff zum ganzen Herrenanzug für Mk.# mit 10 Prozent

hßwilianlug „

d offerieren beispielsweise:

2.10 r,

„ 3.30 „

„ 3.90 „

VersandhauS.

„ 5.85 ſ extra Rabatt.

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

VELOº
- NE

mit BISMUTH zubereitet. –9, Rue de la Paix, PARIS.

FAY

EXTRA P0UDRE DER

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg.

Univerſal-Zither D. R.-P.
y init. geradezu überraſchend

außer Harmonium und

Schlagzither noch Streich

und Accordzither,

Ä Guitarre, Mandoline.

Ä Schule (i.4 Sprach.) z. Selbſt

h lern. in wenig. Std. beigegeb.

Preis je nach Ausſtatt.

«ft. 15, 17 und 20 frc. incl.

Streichbog. u. Zubeh. Verſ.

nur geg. Nachn. od. Voreinſ.

Burkhardt & Bluth,

Schleuſingen i. Thür.

=ºssº-Ät
sºrruzzººs

á / Ä
# # # #

PerUngucker
m.achrom. Gläſern in Leder

etuis: ſchwarz Leder, klein

/t. 7.–, mittel ./. 8.–, groß

./. 9.–. Aluminium /. 14.–,

Perlmutter / 12.50, LiliputÄ HTC

SÄ--

S“EY kleinſtes Glas./. 9.–. Gr. Dop

Petrecher ur Reiſe u. Theater zum Umhängen

º/. 10.–. Diſtanzglas 8 Gl. mit Kompaß

z. Umhängen /. 12.–, Militär-, Jagd- und

Reiſe : Doppel: Perſpective ./. 18 und 21,

extra fein ./. 24, 29, 34–48.

– Große illuſtrierte Preisliſte frei. –

Hoflieferanten Sr. Majeſtät des Kaiſers.

Ä 3a

# Jaekel’S

Ä- º DH

Äsatentlühel
Äö NSTI) * für alle Zwecke.
-FÄFFÄ---

**** *** - LALALTEXTA-------- --- --- --- *s s

zºg. Urigiert. 2, Cataloge gratis.

Berlin, Markgrafenstrasse 20.

NÄTTFTTÄTäte
Laterna magica,

Kinetograph und Films
für Private und öffentliche Vorstellungen.

Preislisten gratis.

W. Hagedorn, Berlin SW, Alte Jakuhstr. 5

m Weihnachten. m

Lebensgross. Porträt nach jed. Photographie

20 ./. ff. Ausführung. Dankschreiben a. g.

Deutschl. W. Heiland, Porträtm. Güstrow i. M.

– Bestellungen Werd. rechtzeitig erbeten.=

Gefahrlos

raſirt ſich in 2 Min. jed. Un

geübte mit dem patentirten

I Gº A HE

Sicherheits-Rasirmesser

p. Stück 3 M. gegen Nachn.

Umtauſch nach 8 Tagen

Probe oder Betrag zurück.

Umsonst Pracht-Catalog

IP über Stahlwaaren, Muſik

FN. Inſtrumente, Gold- und

Än &ßiß,Wald/Sulingen.

frei gegen Monatsraten VOn ./. 3.–;

Silberwaaren, Uhren 2c. '

Marlitt-Heimburg-Werner.
Ges. Romane, reich illustrirt, je 10 Bde. eleg.

geb. in Truhe verpackt = ./. 40.– Ä
3, G

3 Werke, 30 Bde. eleg. geb. in 3 Truhen

verpackt = ./. 120.– portofrei gegen Mo

natsraten von „ſt. 5.–; ebenso alle anderen

Bücher ohne Anzahlung und Preisaufschlag

gegen bequemste monatliche Teilzahlungen.

G. Rüdenberg jun., HannOVEP.

E., S. E MELE Ärz

- MERÄSE BEEFÄFF ------- ---

Musikinstrumente
für Orchester, Schule und Haus.

Jul. Heinr. Wimmermann, Leipzig.

(eschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Kanarienvöge 1
mit tiefen Touren und Nachtigallenschlag

./. 6, 8, 10 und höher. Preisliste frei.

A. d. Ja, n so m, L. a Ult er berg, Harz.

entölter, leicht löslicher

CaCea O.

in Pulver- u. Würfelform

sº Ä für 6O Pf. in Briefmarken

uskunft durch

über Familien- aPPGººl Heraldiker

P. Gründel, Dresden, Seidnitzerstr. 5.

Malerei, Gravierarbeiten, Stammbäume, Ia. Ref.

schnell und sorgfältig durch.

RicHARD LÜDERs,

Civil UngenieurinSüßklTZ

ZEITASTHMA ÄF
Augenblicklich behoben.

4Q Belohnungen: -

«- Hunderttauſend Francs,

ſilberne U. goldene Medaillen und

v! h01'S C0nG0UrS.

& Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Backt mit

Dr.Oetkers.

Backpulver.
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TjTÄT
Alle Aufträge von 20 Mark an

Werden -

portofrei ausgeführt.

58506öÄttjit

1 Opal U.2 Diamanten,

M. 14.–.

« F FE-S Ä Ä
Nr. 715. Herren-Remontoir-Cylinder. Sº Crawatten

Graviertes 8001000 Silbergehäuse mit Nr: 762. Damen-Remont- Naº

Goldrand, deutscher Stempel, Metall- Cylinder- Grav. 8001000 5851000

cuvette (innerer Deckel), vergoldete Silbergehäuse mit Gold- Mºtgº

Zeiger, 10 Steine. M. 25.–. rand, deutscher Stempel, mit echt

. . " - Metallcuvette,vergoldete Saphir.

Zeig., 10 Steine. M. 20.50. M. 10.–.Sämtliche Uhren sind

gut repassiert.

LZNr. 1246 Herzan
hänger zum Oeffnen,

Old-doublé. M.3.25.

König Sächs und Königſ Frän. Fofiefejnten.

Abteilung: Uhren u

T

Nr. 4470. Ring,

585/1000 Gold, mit

1 Brillant, 1 Rubin,

1 Saphir. M. 36.–.

F

« -

W. ==

“-:: llllll
ſº

S2224

WN

Nr. 4010. “º
585/1000 Gold «

Schmuckge

Nr. 4453.

Ringe, 585/1000 Gold

mit echt. Brillanten,

Nr. 4451. M. 37.50.

Nr. 4452. M. Ä H SG

ÄÄÄÄNr. 4067 Herzan-f?
Nr.4455. M. 142.–. hänger zum Oeffnen,

1000 Gold mit Amethyst und

r. 4010 passend). M. 14.50.

Ä S-Ä S>& # Äs F"

Äl # Ww Wºl-M.MſºT

Armband,

t und Perlen,

TºTºgº

585.000 Mattgold mit"

M. 13.50.

LM

Nr. 1987.

Z#V CravattenNadel,

585/1000

Nr. 2152. Fester

Kettenring, 585/1000

old. M.

1 Rubin und 2 Perlen F-

Nichtgefa11 ende Waren

werden bereitwilligst

zurückgenommen oder umgetauscht.

H

Nr. 735. Herren-Remontoir-Anere.

Graviertes 585/1000 Goldgehäuse,

º S deutscher Stempel, Metalcuvette
Mattgold mit Cylinder. Grav. 5851000 j rojäÄ -war.« E:

5 Diamanten Goldgeh.,deutsch.Stemp., (innerer Deckel), vergoldete Zeiger,

u. 5 Rubinen. Metallcuv., m. kl.Zifferbl.,

M. 25.–. verg. Zeig., 10 St. M.52.50.

15 Steine. M. 95.–.

Kein anderes Gesch " . . .

ist so willkommen als der Photograph. Apparat /#

Dº -

–- Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug! .

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. es nurionik“Är.

Prospekt und Bilder kostenfrei. * -

Hess & Sattler. Wiesbaden.

Richters

Anker- Sä

Seinbaukaſten- Q
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bedürfen eigentlich keiner Empfehlung mehr, denn wer ſie kennt, kauft jedes Jahr einen neuen | -

Ergänzungskaſten hinzu. Warum? Weil es der ſehnlichſte Wunſch der Kinder iſt, noch

größere und ſchönere Bauwerke aufſtellen zu können als bisher, und weil mit jedem weiteren

Ergänzungskaſten das Intereſſe am Bauen ſteigt. Richters Anker-Steinbaukaſten ſind das

Beſte, was man Kindern als Spiel- und Beſchäftigungsmittel ſchenken kann. Sie ſind zum

Preiſe von 1, 2, 3, 4, 5 Mk. und höher in allen feinen Spielwaren-Geſchäften des In- und Aus-

landes zu haben und zum Beweiſe der Echtheit mit der Fabrikmarke Anker verſehen. Alle

Steinbaukaſten ohne Anker ſind minderwertige Nachahmungen, die man ſcharf als unecht

zurückweiſen wolle. Die neue reichilluſtrierte Preisliſte ſenden auf Verlangen gratis und franko

F. Ad. Richter & Cie., k. u. k. Hoflieferanten, Rudolſtadt (Thüringen),

Wien, I. Ope
w Brüſſel-Nord, 28 Rue Botanique; New-W)ork, 215 Pearl-Str.

F decorint v. geschliffen |

Wirthschafts-Gegenstände
U.S.W.

rngaſſe 16; Nürnberg; Olten; Rotterdam, Jonkerfransſtraat 42, London;

ÖSHE9Walº SEEW

PF lasfabrikant Zwickau/S.

GrystallüJahrystal

– - Unsern mit über 4000Mhhildungen ansgestatteten Hampt-Katalog versenden wir unberechnet und p0rt0frei. ---

Fremayo

Sämtliche Uhren sind

genau reguliert.

-----

&><>ÖS Gº S KOOSZ"

D
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Ä EZ

ccº-F .. ws

Z

Ä

der Schirmfabrik». FBHeinzel,HALLE AS.
O) Gr. Ulrichstr. 57 Yessverzgratis auf geschmackY.

«XS»nsichtspostkarte.

^^ Schirme welche nicht gefallen werden zurückgen, aufWunsch Seld 5urückgeö. .

Clemens Müller
Nähmaschinenfahrik, Dresden.

gegründet 1855

Ä=ss==#Sº # - empfiehlt als hestes Fabrikat

ºf Weritas-u. Stella

Nähmaschinen
mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850000 Stück

Käuflich in allen

-

-
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S
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Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.
Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

Deutschlands. 2250 Arbeiter. -

“>.

" Unser neuester illustrierter N
j-/N Katalog über

ſ “

"Alte Violinen,
"Wiolas und Cellos,

N sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),

steht Liebhabern

Ä kostenlos zu Diensten.

)Hamma & Cie.,
LV Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents. «.

eder Deutsche im Auslande

Wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H. Sch0rerG.m.b.H.

Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift ,Das Echo“,

Organ der Deutschen im Aasgrösseren Nähmaschinen-Handlungen.

*--»

-

lande, umsonst übersendet.



s. Band. Einundvierzigſter Jahrgang.

Erſcheint jeden Sonntag.

-“

Ottober sos-soo.

=,

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt : Texte: „R engende Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von

Bernhardine Schulze - Smidt (Fortſetzung). – In Memoriam. –

Kaſchmir und eine Hauptſtadt, von Wilhelm König. – „Unſre

Hilfstruppen“, von A. Stier. – „Reinhard Flemming s Aben -

teuer zu Waſſer und zu Lande“, Erzählung von Heinrich Seidel

(Schluß). – Methode einer neuen Geheimſchrift, von

A. Boetzel, 1, III. – Unteroffiziere und Offiziere der franzöſi

ſchen Armee, von D'Isle. – „Die Nachtigall“, Roman von

Johanna Niemann (Schluß). – Max Alvary = Achenbach, von

Friedrich Bücker. – Schach. – Tonkunſt. – Litteratur. – Brief

mappe, ,

Abbildungen: Das Bismarck-Denkmal am S arnbergerſee,

nach dem Entwurf von Theodor Fiſcher. – In Memoriam ! Die

Trauerfeier für den Fürſten Bismarck in München, 12. Auguſt

1898, nach dem Gemälde von Auguſt Dieffenbacher. – Mozarts

erſte Liebe, nach dem Gemälde von Hans Volkm er. – Volksfeſt,

nach dem Gemälde von H. Sperling. – Max Alvary - Achenbach;

H aus Datenberg in Tabarz. – Aus Zeit und Leben: Bilder

aus Kaſchmir: Anſicht von Srinagar, der Reſidenz des Maharadſcha

von Kaſchmir (Oktober 1898 durch Feuer zerſtört); Boote des Maharadſcha

auf dem Dſchelan.

Ringende Seele.

JA u ch eine Liebesgeſchichte.

VOn

A3ernhardine Schulze-Smidt.

(Fortſetzung.)

gnügungszuges und des Ausflugdampfers von

Ventnor rings um die Inſel. Außer dieſen die

vornehmen Inſaſſen mehrerer Jachten, die in Cowes bis

morgen vor Anker lagen. Auch ein Teil der Mannſchaft

des Auſtralſchiffes, das in vierundzwanzig Stunden

Portsmouth verlaſſen ſollte, ſchwärmte mit und kaufte

. . . .

Almannshauſen,

1899 (Bd. 81).

\urch Ventnor ſchwärmte eine Völkerwanderung

im kleinen: die Paſſagiere des billigen Ver

allerhand buntes, ſinnloſes Zeug zuſammen. «- Für die

auſtraliſchen Wilden zu Verlockung und Beſänftigung,

wenn die Speere ſauſen und die Pfeile ſchwirren

würden im Buſch, und für ſich ſelbſt zum heimlichen

Getändel während der langen Seereiſe. Lena dankte

dem Schöpfer, als ſie die Menſchenwoge im Rücken

hatte, aus der immer noch einmal Freudenſchreck

und Enttäuſchung für ſie auftauchten. &

Endlich ließ ſie die letzten Häuſer von Ventnor

hinter ſich und ſah die erſten der ſtillen Oaſe Ben

church vor ſich. Alle ſanken ſie unter in Grün und

ſtanden knietief in den Blumen ihrer Gärten. Der

ſteile Klippenzug ſchützte das ſchöne Idyll, und zu

ſeinen Hängen hinan rauſchten die alten Bäume.

Hier ein rotes Ziegeldach zwiſchen den Wipfeln,
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dOrt ließ der wuchernde Epheu kaum Platz für

Fenſter und Thür, und da wieder häkelten ſich

knoſpende Roſen an graues Gemäuer bis hinauf zum

Zinnentürmchen oder hoben die helle Säulenhalle

unter Platanen und Sykomoren noch heller heraus.

Wohin das Auge ſchweifte, üppigſter Pflanzenſegen;

neben der Paulownia die Ceder, neben den Knoten

rohren und flüſternden Schilfblättern des Bambus

die großen Formen der Muſa und die geſpreizten

Fächer, die zierlichen Wedel ſtämmiger Freiland

palmen. Was darunter an Büſchen und in Beeten

blühte und duftete, das ließ ſich nicht ſchildern, und

über der ganzen Landſchaft paradieſiſcher Frieden.

Lena verſuchte auch ſtiller und friedlicher im

Gemüte zu werden, aber es wollte nicht gelingen.

21.
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Als ſie unter dem hochgewölbten Dome jungen Grüns

an Aſt und Zweig dahinwanderte, dem träumeriſchen

Teiche zu, deſſen Fläche die Schleppäſte der ſchottiſchen

Fichten ſtreiften, hörte ſie dort, vom jenſeitigen Ufer

her, die erſte Nachtigall des Jahres ſchlagen. Heiße

Wehmut quoll über in ihr; die Erinnerung an die

trillernde Lerche im Blau kam zurück, an das un

ſchuldige Himmelsſtimmchen; und die Erdenſtimme,

die hier im ſchwülen, ſchattendunkeln Buſchwerk des

ſtehenden Waſſers klagte, lockte und ſchmetterte, er

ſchütterte ſie bis ins Mark.

„Du biſt ich . . . meine arme Seele biſt du!“

dachte ſie, und dann rätſelte ſie am Geheimniſſe des

Todes herum, daß ihr angſt wurde. Wie ward es

mit dem, der im verdüſterten Erkerzimmerchen des

Hoſpitals rang und röchelte?

Sie ging weiter, und ihre Füße fanden den Weg

hinab zum Grunde, wo das tauſendjährige Bonifacius

kirchlein ſtand, inſtinktiv. Ihre bangen Gedanken

fragten und fragten, und ihnen kam nirgends

Antwort. -

„– Heute ſtirbt er, morgen liegt er unter

Blumen, und dann begraben ſie ihn und ſegnen die

Erde, in der er zerfällt. Wo iſt das, was ſein

unſterbliches Teil heißt? Singt es ſchon wie die

Lerche? Lächelt es ſchon, von irgend einer ſchwin

delnden Höhe herab, darüber, daß man ſeine elende

Hülle mit brennenden Kerzen umſtellt und bekränzt,

als wäre Verweſung ein koſtbares Schauſpiel?

Klagt es noch um die Freundſchaft, die nicht Wort

gehalten hat?

wiſcht und vergeſſen und nichts mehr im unendlichen

Raum und für unendliche Zeit als das ewige Halle

luja? O Klarheit, Klarheit! Was wird aus uns

– aus mir? Wenn ich jetzt ſterben müßte – ſo

unnütz, wie ich geworden bin, lau und träge und

niemand heiß zu mir und niemand kalt – was

wird aus mir? Gieb doch Antwort, du Allmacht!

Gott, eins bitte ich, wenn du da biſt und erhörſt: –

nimmſt du mich unnützes Geſchöpf hinweg und ſchaffſt

Platz für Beſſere, ſo laß meine Seele noch eine Weile

auf Erden, ſtraf ſie nicht gleich mit dem Halleluja!

Nur ſolange der Eine lebt, laß ſie drunten und ihn

noch einmal wiederſehen. Mein Gott, ich will dich

anbeten und fürchten, wenn du mir die einzige Bitte

erfüllſt!“ .“

F. « .

Da ſah ſie Nelleſſen hinter der niedrigen Kirch

hofshecke zwiſchen den Gräbern ſtehen, die blau von

Vinca und Zwergiris waren. Er hielt die Hände

hinter ſich verſchränkt und den Hut darin; der Mantel

hing ihm über dem Arme, und ein Zipfel ſtreifte

die Grabblumen. So ſtand er gebückt und las die

Inſchriften auf Kreuzen und Steinen.

Das Herz in ihrer Bruſt hörte zu klopfen auf,

dann that es einen Sprung und begann zu hämmern

Und zu raſen:

„Geka Isha – o – geka Isha!“ kam der alte

Ruf, und dann lachte und weinte ſie wild durcheinander

und ſchüttelte an der Hecke, weil ſie in der Haſt den

Riegel des Pförtchens nicht finden konnte und der

Küſter für heute nicht mehr auf der Lauer nach

Fremden ſaß wie meiſt. Der einſame Fremdling

drinnen mußte ſelbſt kommen und öffnen.

„ O geka Isha – beſter – beſter ! – Lieber

Doktor!“ Sie mußte es immer wieder rufen, wäh

rend ſie ſeine beiden Hände feſt in ihren hielt.

„Ich danke Ihnen für mich und Jörger! Sie ſind

ein Engel, daß Sie doch noch gekommen ſind –

ach, wenn es nur noch Zeit iſt! Wie werden Sie

ihn finden?“

„Er iſt in meinem Arme geſtorben, und ich habe

hier auf Sie gewartet; ich hörte, daß Sie nach

Bonchurch hinaus wollten. Bonchurch kenne ich von

früher her,“ ſagte er, gab ihren Händen einen zit

ternden Druck und blickte ihr traurig in die Augen.

„Sie haben mich bei meinem armen Freunde ver

treten, und das will ich Ihnen nie im Leben ver

geſſen“, fuhr er fort und beſchattete ſeine Augen

mit der Linken.

erwartet – Teilnahme iſt eine Liebesgabe, vielen

Dank! – Schenken Sie mir noch etwas mehr

davon . . . ich habe meine Schweſter verloren.“

Wortlos ſtand ſie und preßte die ſtarke Rechte,

die in ihrer ruhte, ſchwer und ohne Wärme: eine

ſteinerne Hand.

Nun verſtand ſie! Das war's, was ihn be

Oder iſt nun alles aus und ver

„Sein Tod kommt mir ganz un

er etwas von ſich abſtreifen.

ſein ſuchen,“ ſagte er, und ſeinem veränderten Tone

troffen hatte, darum das Leiden und die Zurück

gezogenheit; darum der Trauerflor um ſeinen Arm,

den ſie jetzt erſt entdeckte.

Hand und wartete. Was ſollte ſie reden? Er wußte

ja, wo er ſich den wärmſten Troſt holen konnte:

an ihrer Bruſt, und daß ſie ihm tauſendmal mehr

geben wollte als alle Schweſterliebe der Welt. Allein

er blieb ſtumm. So konnte es doch nicht bleiben?

Mühſam, mit ausſetzender Stimme zwang ſie ſich

wieder zum Sprechen : «.

„Wie ich mitfühle – leide mit Ihnen – für

Sie – Sie wiſſen es nicht.“ Kaum brachte ſie's

hervor, und ihre Thränen rannen unaufhaltſam.

„Es iſt unmöglich auszuſprechen, ſo wie man's

fühlt, wenn das Unglück da trifft, wo – jeman

den –“ Sie weinte laut auf und preßte das Ge

ſicht in die Hände. „Zu tief geht das – ich weiß

nicht, wie ich es ſagen ſoll – o Gott! – ich bin nicht

kalt – nur – ich kann nicht mit Worten tröſten!“

„Ach, Sie liebe Seele; daß Sie nicht kalt ſind,

das weiß ich! Laſſen Sie die Worte; Sie thun

mir doch eine Wohlthat an, Sie weinen mit mir.

Gott weiß es, ich weine auch und bitter! An den

Thränen liegt es nicht – hier liegt es!“ Er

legte ſeine Linke auf die Bruſt, und ihr ſanken die

Hände vom Geſicht. So ſtanden ſie ſchweigend

bei einander. Er ſah von ihr fort ins Gezweig der

hohen Ulmen hinter dem winzigen Gotteshauſe unter

den Gräbern. Seine Brauen falteten ſich über der

Naſenwurzel, und er verbiß die Lippen. Ein müder,

alter Zug trat im Sonnenlichte ſcharf um Mund

und Augen hervor. 1 -.

„Glücklich, wer äußerliche Thränen hat wie Sie;

das erleichtert,“ ſagte er und nickte langſam. „Sie

ſind auch vereinſamt, und bei Ihnen iſt Mitgefühl

keine Phraſe. Weil ich das wußte, bin ich Ihnen

nachgegangen. Sie haben keine Ahnung, Kind, wie

vier Jahre aufräumen können unter der Freund

ſchaft! Meine Schulgenoſſen zu Hauſe in Huſum

alle zerſtreut durchs Reich; die Alten geſtorben oder

verknöchert und ſtumpf, nirgends mehr Verwandte.

Geſchrieen hat mein Herz nach Teilnahme! Hier

find' ich den einzigen, auf den ich gerechnet hatte,

im Sterben; wohin nun mit meinem zerriſſenen

Herzen?! Ich muß Ihnen noch einmal danken und

aus ganzer Seele! Laſſen Sie mich's alles herunter

ſprechen, Sie Gute; der Schlag iſt ſo entſetzlich jäh

gekommen, mitten in das Glück und die Selbſtherr

lichkeit hinein. Heimkehren, und das Liebſte, was

man beſeſſen hat, liegt im friſchen Grabe; einen

Poſttag zu ſpät iſt die Nachricht abgegangen, die

mich rufen ſollte, und jetzt iſt die Heimat leer –

leer, die letzte Stimme aus der Jugend ſtill. Ach!

lieber den ärgſten Tod ſterben als dies überleben

müſſen!“

„Es iſt gut, daß Sie zu mir gekommen ſind,“

ſagte ſie ganz leiſe, als er innehielt, und ſie konnte

nicht anders als ſeinen Arm umfaſſen und ſich an

ihn drücken.

„Ich habe immer gemeint, die Wüſte iſt öde,“

ſprach er ſchmerzlich vor ſich hin und gab kein Zeichen,

daß er auch ihre körperliche Nähe tröſtlich empfände.

„Großer Gott, wie ſchön war die Wüſte, als ich noch

an meine Schweſter in der Heimat denken durfte!“

„Mein Armer!“ flüſterte ſie erſchüttert, und ihr

Herz begann wieder lauter zu ſchlagen, ſo ſchwer

wurde es ihr, ſich jetzt nicht einfach an die breite

Bruſt zu werfen, die kurze Atemzüge raſch auf und ab

gehen ließen, ſo als bewege ſie ein innerliches

Weinen. „Wenn es Ihnen helfen kann, daß Sie

ſich ausſprechen – ich möchte ja alles wiſſen, von

da an, als wir uns trennten.“

Er drückte ihr die Hand. „Sie thun mir wahr

haftig das Beſte des Guten, Sie ſind ſehr

ſelbſtlos.“

„Selbſtſüchtig!“ verbeſſerte die unbeſtechliche Wahr

heit in Lenas Gewiſſen, aber ſeine Täuſchung that ihr

ſo wohl, und je länger er ſprach, deſto länger hatte

ſie auch ſeine geliebte Nähe, deſto himmliſcher würde

vielleicht das Ende dieſes Trauertages ſein. Vielleicht?

Nein, gewiß! „Wenn Liebe ſo zu Liebe flüchtet –!“

Er ſeufzte tief auf und ſchüttelte ſich, als wollte

„Ich will ruhig zu

merkte man den energiſchen Entſchluß an. „Das

Schwerſte muß der Mann mit einer tüchtigen Kraft

anſtrengung tragen, und wenn er ſein Unglück über

Sie hing ſich an ſeine

lebt, ſoll er weiterleben und ſich für die verlorene

Liebe eine große Aufgabe ins Herz nehmen. So

will ich's machen. Je größer die Aufgabe, deſto

beſſer; ich will die vergangenen Heldenthaten als

Spielerei anſehen und diesmal etwas ganz andres

leiſten. So wahr mir Gott helfe! Nur jetzt fort

aus Deutſchland; heimatstreu bleibe ich darum doch.

Nun vergeſſen Sie, daß Sie mich ſo ſchwach und

verzweifelt geſehen haben. Wollen wir uns ein paar

Minuten in die kleine Kirche ſetzen? Es iſt halb

ſechs. Wann iſt Ihre Speiſeſtunde?“

„Um ſieben , – aber wenn ich ſehr raſch

gehe.“

„Nein, Sie ſollen nicht ſehr raſch gehen. Das

verbiete ich Ihnen. Sie ſind nicht die Stärkſte.

Alſo müſſen wir doch lieber gleich aufbrechen. Ich

bringe Sie bis St. Gandolph und gehe dann nach

Ventnor zurück. In einer Wegſtunde kann man ſich

noch eine Menge erzählen.“

„Nicht jetzt ſchon auf die öffentliche Landſtraße

– Sie haben recht, erſt einen Augenblick in die

Kirche.“

Ihre Stimme bebte hörbar vor innerer Er

regung, und die Farbe kam und ging in raſchem

Wechſel auf ihrem Geſichte. Sein nüchterner Ton,

nachdem ſie ihn ſo niedergebrochen geſehen, durch

rieſelte ſie kalt und empörte ihr dennoch das Blut.

Ihre Spannung ſtieg und ſank wie eine Fieberkurve.

Sie vergaß, daß der Mann ſo viel an Vernunft be

ſitzt wie die Frau an Gefühl, und daß bei ihm und

ihr ſchließlich das Ueberwiegende den Sieg zu ge

winnen pflegt.

„Gut, wie Sie meinen; ich bin's gern zufrieden,“

antwortete er und ſchob ſeine Uhr in die Weſten

taſche zurück. „Schlimmſtenfalls findet man in

Ventnor auch einen Ponywagen für Sie. Vor zehn

Jahren, als ich zum erſtenmal hier auf Wight ge

weſen bin, von Oxford aus mit Hux, ſind wir auch

in ſolch einer „Midge“ gefahren. Aus der Kirche

da vertreibt uns niemand, der Küſter hat ſein gutes

Trinkgeld in der Taſche. Ich will auch über Ihre

hieſigen Erlebniſſe und Ihre Zukunftspläne und

meinen armen Jörger hören.“

„Jetzt von nichts als nur von Ihnen,“ gab ſie

zurück, legte ihre Hand in ſeinen Arm, weil ſie gar

nicht anders konnte, und ſo betraten ſie das Boni

faciuskirchlein, deſſen Dach die jungen Ranken des

wilden Weines einſpannen, und zu deſſen offenem

Weſtfenſterchen das rötliche Abendlicht durch die

weißen Zweige eines Blütenbaumes hereinglänzte.

Mitten in dieſer Lichtinſel, über der die niedrige

Deckenwölbung grau und kalt ſtand, ſaßen die beiden

„auf der ſchmalen, kleinen Bank nebeneinander.

2:

Lena war von einer ſolchen Unruhe beſeſſen,

daß Nelleſſen ſie während ſeiner erſten Sätze ein paar

mal halb verwundert, halb vorwurfsvoll anſchaute,

weil ihre Blicke umherſchweiften; bald zum Holz

kreuze des Altares hin, bald zu den weißüberſchneiten

Blütenzweigen im Rahmen des offenen Fenſterchens,

während ein Zucken der Ungeduld durch ihre Glieder

zu laufen ſchien. Ihre Füße ſuchten nach einem

Stützpunkte, ihre Hände wanderten im Schoße hin

und her, falteten und trennten ſich, und Schultern

und Nacken bogen ſich auf und nieder. Allmählich

beruhigte ſie ſich und ſaß nun in verſunkener Hal

tung, aber regungslos wie eine Statue, die großen

Augen mit der verwiſchten Pupille auf die Züge des

Redenden geheftet, die vorgeſchobenen Lippen halb

geöffnet und das krauſe, dunkle Haar kupferrot im

Sonnenſchein. %.

Flüchtig fiel ihm jetzt erſt die vorteilhafte Ver

änderung auf, die mit ihr vorgegangen war, ſeit er

ſie zuletzt geſehen: die Einfachheit und Sorgfalt

ihres Anzuges, die ſchlichtere Haartracht unter dem

ſchmuckloſen Hute, vor allem der edlere Ausdruck

ihres Geſichtes, trotz der augenblicklichen Unruhe, die

noch in der Tiefe ihrer leidenſchaftlichen Augen ſprühte.

Ihrer Leidenſchaft galt - ſeine dankbare Zuneigung

nicht, einzig und allein dem innigen Mitleiden ihrer

Frauenſeele. Das hatte er heute lieben gelernt an

ihr, und es beglückte ihn in ſeiner ernſten Trauer

doch, daß er dieſen ungebärdigen Charakter, deſſen

Schlacken er mit Härte und Geduld verſucht hatte

vom Golde abzuſtoßen, ſo viel lauterer wiederfand,

des liebreichen Vertrauens wert. Das zeigte er ihr
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auch ohne Rückhalt und ſchüttete ihr ſein Herz aus

wie einem nahen Freunde. So erzählte er denn.

Was mit Tragik enden ſollte, hatte mit Eut

täuſchung angefangen. Finſch eben nach Lehden

übergeſiedelt; ſeine prachtvollen Sammlungen, die

dem Deutſchen Reiche und der Hanſeſtadt zu teuer

geweſen, irgendwo verpackt und verſtapelt. („In den

Boden ſinken könnte ich vor Scham als deutſcher

Forſcher, weil mein Vaterland keine Verwertung für

einen ſolchen Kollegen hat !“) Auf der Dunge

kaum eine gemütliche Viertelſtunde zum Studium der

Trophäen an den Wänden der Halle; der Hausherr

mußte mit dem nächſten Zuge zur Stadt und ver

reiſen, und Huxley wollte ſich anſchließen, um bald

wieder in London zu ſein. Das Handelsmuſeum

hatte man auf dieſe Weiſe nur durchgepeitſcht. („Zwei

elende Vormittage – was iſt das?“) Dann war

die telegraphiſche Anfrage durch den Norddeutſchen

Lloyd gekommen: wo Doktor Nelleſſen ſich zurzeit

befinde ? mit dem Zuſatze: „raſchmöglichſte Abreiſe

nach Huſum dringend erwünſcht“, und dann zu Haus

– in der Mühle! – (Er nahm Lenas Hand und

faltete ſeine Hände darum). „Sie hatten meine

Schweſter eben ins Grab gelegt; vor ein paar

Stunden erſt. Vier Tage hat ſie über der Erde

geſtanden und auf mich gewartet. Zwei Briefe und

ein Telegramm für mich lagen unter Huxleys Adreſſe

in London, und ich ruhig in Bremen ! Vom Handels

muſeum zur Dunge, von der Dunge zurück und ins

Theater (mit dem Herrn von der Heſſen, der mich

einlud – wiſſen Sie noch?). Aus dem Theater

zum Ratskeller und dann bis vier Uhr ins Wiener

Café. – Karen tot im Sarge! – Mein Schwager

iſt halb von Sinnen gekommen; drüben auf Nord

ſtrand pflegen ihn ſeine Leute wieder zurecht, wenn

ſo etwas möglich iſt, und daß ich nicht verrückt ge

worden bin! Heiliger Herr, ſo wie Karen und ich

gelebt haben – als wenn wir zwei nur ein ein

ziges Menſchenkind geweſen wären, von klein auf !

Denken Sie ſich das aus, Lena ! Ja, und nun

ſehen Sie: nicht einmal ein Nebel in meinem Hirn;

klar und kalt, mit geſundem Mannesverſtande ſage

ich mir vor: wer keine perſönlichen Pflichten mehr

hat, gehört der Allgemeinheit. So ſteht's jetzt. Laſſ'

ich mein Leben da draußen irgendwo im Buſch, ſo

denkt höchſtens Hirley: „poor fellow!“ Und vielleicht

noch mein Verleger: „Schade, der Kerl hätte mir

noch ein nettes Stück Geld eingebracht!““

„Und ich – ich würde mich blind weinen!“

„Nicht doch; nicht ſo etwas Uebertriebenes ſagen,

liebe Seele Sie.“ Er nickte ihr wehmütig zu und

ſtrich ihr kopfſchüttelnd über die Augen; als zwei

große Tropfen fielen die mühſam zurückgehaltenen

Thränen in ihren Schoß. „Man darf mit dem

Unglück nicht ſpielen, ſonſt trifft es einen. Das iſt

wohl mehr als eine leere Redensart. Wie hat meine

Karen ihre Mühle geliebt, und zum Dank haben die

Mühlenflügel ſie erſchlagen!“

„O Gott!“

„Frühmorgens, als „Feuer!“ gerufen wurde

und der Nachbarhof brannte, da will Karen zu Hilfe

laufen, weil ihr Mann krank liegt. Der neue Mahl

knecht wußte nicht, wo die Feuerleiter hing; ſie

durch den Wind und die Dunkelheit um die Mühle

herum nach der Leiter – da geſchah es!“

Lena hatte ſich ganz zuſammengekauert und griff

mit den kalten Fingern ins Haar. Es war höchſte

Zeit, daß er ſie in ſeinen ſtützenden Arm nahm,

denn ſie ſah aus wie der Kalk an der Wand.

„Jetzt gehen wir und ſprechen von Ihnen,“ ſagte

er mit dem alten, väterlichen Tone, half ihr auf,

ſchlug ihr den Kragen des Jäckchens in die Höhe,

weil ſie heftig zitterte, und rückte ihr den Hut zu

recht – alles das ſo einfach und fürſorglich wie

damals an Bord. Allein ihr ſchien nicht beſſer

danach zu werden, ja, es war, als wüchſe das Ge

fühl der Hilfloſigkeit in ihr zur Qual, und als

ſuchten ihre Augen vergeblich nach der rechten Zu

fluchtsſtätte.

„Kommen Sie jetzt,“ mahnte er nochmals. „Wir

wollen uns gemächlich Zeit nehmen; jede Ueber

anſtrengung haben Sie zu vermeiden, wiſſen Sie

das nicht mehr aus den geka-Isha-Tagen? Solch

glückliche Tage kehren nie wieder! Und nun: wie

finden Sie ſich in England zurecht?“

„Davon kann nach kaum drei Wochen noch keine

Rede ſein, – vom Zurechtfinden!“

„Wie lange denken Sie noch zu bleiben?“

„Bis man mir die Thür weiſt, vermutlich!“

„Das iſt keine Antwort. Was planen Sie für

die nächſte Zukunft?“

„Ich weiß es nicht. Nichts!“

„Nichts? Wozu die abgethane Bitterkeit? Haben

Sie kein Vertrauen mehr zu mir?“

„Wen intereſſiert mein Schickſal!“

„Das iſt wieder keine Antwort. Mich inter

eſſiert es, und von Herzen. Das wiſſen Sie auch

längſt.“

Lena ſchritt geſenkten Hauptes neben ihm und

gab keine Erwiderung, obwohl ihre Lippen ſich be

wegten. Ohne Unterlaß dachte ſie: „Gott, lenke ſein

Herz! Gieb ihn mir, Gott – jetzt laß es ſein; laß

mich doch glücklich werden, Gott !“ – und dachte es

ſo brünſtig, daß ihr Mund die Worte formen

mußte. Als er immer ruhig weiterſprach und ein

Verſtändiges Lebensprogramm für ſie zu ſkizzieren

begann, ſo wie brüderliche Fürſorge es wohl thut,

wallte es urplötzlich ſiedendheiß in ihr auf, und ſie

warf ihm herb in ſeinen Satz:

„Was ſoll das alles? Ich bleibe ja doch ein

ſann bis an meinen Tod!“

„Nein, Sie bleiben es nicht.“

„Das weiß ich beſſer! Mein Temperament iſt

unerträglich; wer mich erſt näher kennt, ſchüttelt

mich ab,“ redete ſie fort, und jetzt ſchnitt er ihr den

Satz entzwei:

„Ueberlaſſen Sie die Beurteilung Ihres Cha

rafters doch denen, die ihn objektiv betrachten. Sie

kehren Ihre Stacheln mit Vorliebe gegen ſich ſelbſt.

Sagen Sie ſich lieber, daß man ſein Temperament

ſchulen ſoll, weil die Weltordnung auf Gegenſeitig

keit beruht, und deshalb müſſen auch Sie dem

Prinzip dienen und verſuchen, ſich an ein Mitgeſchöpf

zu ſchließen, dem Sie wenigſtens etwas ſein können.“

„Gut, ſo halt' ich mir eine Katze oder ein paar

Möpſe, das ſind ja auch Mitgeſchöpfe!“ ſtieß ſie in

grimmig heraus und begann ohne Thränen zu

ſchluchzen in ihrer wilden Erregung. „Die kalten

Menſchen will ich nicht! – Etwas Halbes mag ich

niemand ſein; Lauheit erregt Ekel! Alles oder nichts

– und deswegen –“

„Halt! jetzt iſt's genug mit der Ungerechtigkeit;

Sie reden ſich ſelbſt in unverantwortliche Dinge

hinein. Weshalb, ſagen Sie, weshalb verzerren Sie

mir Ihr liebenswertes Bild immer wieder? Ja,

kommen Sie, beſinnen Sie ſich und ſehen mich mit

Ihren andern Augen an ! Ich habe Sie wirklich lieb,

Lena.“

„Das iſt nicht wahr,“ ſagte ſie, blieb ſtehen und

ſuchte einen Stützpunkt gegen die Steinbrüſtung des

Bonchurcher Teiches, an dem ſie eben entlang gingen.

Er lehnte ſich neben ſie und blickte ernſt zu ihr

nieder. „Lena, das menſchliche Mitgeſchöpf will

Sie um etwas bitten: ich. Sehen Sie, Kind, ich

glaube, wir zwei Vereinſamten gehören zuſammen;

laſſen Sie doch getroſt ein paar Weltteile zwiſchen

uns liegen. Treue kennt keine Trennung, und treu

will ich Ihnen ſein, bei Gott ! Drücken Sie mir

die Hand, Lena: ſo ! Darf ich mir jetzt ſagen, daß

ich doch ein warmes Herz in der deutſchen Heimat

haben werde, ein ſchweſterliches?“

Sie machte eine ſteife, benommene Kopfbewegung

zu ihm hin und blickte ihn verſtändnislos und aus

druckslos mit den dunkeln Augen an, als ob ſie

einen betäubenden Schlag empfangen habe, und er

wiederholte ſeine Frage in der Meinung, daß er

undeutlich geweſen ſein müſſe:

„Liebe Lena, wollen Sie mir bleiben, was Sie

mir heute geworden ſind? Wollen Sie jetzt meine

Schweſter ſein?“

Langſam zog ſie ihre Hand aus ſeiner; als er

ihre Finger feſthielt, brauchte ſie Gewalt und machte

ſich frei.

„Nein!“ ſagte ſie und ſtarrte ihn an. Gleich

darauf ſchoß eine Flamme in den ſtarren Augen

empor. Sowie er den Mund öffnete, um zu erklären

und zu beſchwichtigen, hob ſie abwehrend die Hand:

„Ich will allein ſein, das iſt mein Wille!“

Damit verließ ſie ihn, ohne ſich umzuſchauen, und

als er mit einem Sprunge dennoch wieder an ihrer

Seite war, ſetzte ſie ihm die zuſammengeballte Rechte

in die Bruſt und ſchob ihn mit aller Kraft zurück:

„Nein!“

2:

Er blieb regungslos und folgte ihr nicht zum

zweiten Male. Vielleicht hatte ſie das trotz allem

und allem dennoch gehofft, vielleicht nur gefürchtet.

Wer wußte es außer ihr ſelbſt?

Sie konnte nicht lügen, und ihm ging die Wahr

heit über alles. Solche Menſchenkinder unterſcheiden

die Gefühle ihrer Herzen viel zu genau und halten

ſie viel zu heilig, um ihnen nach Belieben ein andres

Mäntelchen umhängen zu können oder ſie nach

Willkür von dieſem . Platze auf jenen zu rücken.

Hier ſtand die Bruderliebe; dort ging die Braut

liebe: Hand in Hand konnten dieſe beiden niemals

wandern!

Als die ſchwarze Geſtalt, die, vornübergebeugt und

ſchwankend, dahinhaſtete, um die Krümmung der

menſchenleeren Fahrſtraße nach Ventnor gebogen war,

kehrte Nelleſſen ſich dem Waſſer zu. Er ſtützte ſeine

Arme auf die Steinbrüſtung, das Kinn auf die ge

falteten Hände und blickte grade vor ſich nieder zum

Gefüge der grauen Quadern, wo ſich das unſchein

barſte Kleinleben regte und entfaltete.

Flechtenmoos und ſproſſende Gräſer; hier ein

verkümmertes Primelchen mit dürftigem Blütenſtengel,

dort ein Büſchel Fetthenne, der fröhlich gedieh, der

eingeklemmten Wurzel unbeſchadet. Ein Marienkäfer

kroch am Halme, hurtige Ameiſen liefen hin und

her und trugen Rieſenlaſten; die Spinne, die den

erſten Netzfaden in die riſſige Steinfuge geklebt hatte,

ſchwang ſich an dieſem kunſtreichen Faden zum Dorn

ſtrauch hinauf, der jenſeits der Mauer herrlich blühte

und ſich im Teiche ſpiegelte. Das abendliche Himmels

gold ſpiegelte ſich auch darin, und zwei Schwäne furchten

Seite an Seite das Waſſer, die langen Hälſe wunder

lich verſchlungen. Im ſchattendunkeln Gebüſch des

andern Ufers hob die Nachtigall von neuem an zu

ſchmettern und zu locken,

Nelleſſen richtete ſich beim erſten der entzückenden

Töne raſch in die Höhe und runzelte die Stirn.

Dieſer wollüſtige Frühlingshymnus that ſeinen Ohren

weh. Der Chok war überwunden; jetzt kam das

Bewußtſein der gänzlichen Herzensvereinſamung und

drückte ihn nieder. Auch die kleinere Wunde, die er

eben zu ſeiner großen, klaffenden empfangen hatte,

brannte und ſchmerzte. Um ſo heftiger, als er ſich

ſagen mußte, daß es an ihm geweſen wäre, der

Pfeilſpitze auszuweichen. Längſt wußte er, daß

ſie auf ſein Herz gerichtet war. Das gepanzerte

Herz hatte ſie nicht treffen können, aber ſie ſteckte,

abgeglitten, in der brüderlichen Hand und lehnte

alle Kraft zum Geben und Nehmen: damit war's

vorbei für immer!

Er las von der Brüſtung einen der Kieſel auf,

die ſpielende Kinderhände zwiſchen das Unkraut ge

häuft hatten, und ſchleuderte ihn mit flachem Wurfe

über den vergoldeten Teichſpiegel hin. Zwei-, drei

mal ſchnellte er nachſpritzend auf, ehe er unterſank,

und da, wo er verſchwunden war, floſſen zitternde

Kreiſe auseinander, erweiterten ſich, berührten das

Ufer, und ihre Spur verſchwand.

Nelleſſen ſtemmte ſich noch einmal mit den Hand

flächen auf die Brüſtung und ſah über das ge

glättete Gewäſſer hin, als ſuche er nach der ver

lorenen Spur: – „So leb wohl, Europa!“

Er wendete ſich zum Gehen und zog die Hut

krempe tief in die Stirn. Nicht aus irgend einer

nachträglichen Gefühlsromantik, ſondern weil die

ſinkende Sonne ihm grell in die Augen ſchien.

Läſſigen Schrittes, ohne Blicke für Natur und Menſch

heit, folgte er dem Auf und Ab des Weges nach

Ventnor zurück. Dort hatte er Hotelquartier ge

nommen für ſeine letzte Nacht in England vor der

Ausreiſe.

Xl II.

Erſt am Ende der Ventnorer Hauptſtraße traf

Barker mit dem Wagen auf Lena. Der Boden

ſteigung halber gingen die Pferde Schritt und warfen

dabei ungebärdig die Köpfe, weil ſie mehr Zügel

freiheit wollten. Barker ſchnalzte, brachte ſie

zum Stehen, ſetzte die Peitſche aufs Knie und ver

ſteinerte in der Poſition achtungsvoller Erwartung.

Allein zu ſeinem Erſtaunen ging ſeine junge Dame

ſtracks an Break und Geſpann vorüber. Ihr Geſicht

war ſehr rot; ihre Augen blickten finſter gradeaus.

„Miß weint um den deutſchen Gentleman in

Hoſpital,“ dachte Barker, ließ die Pferde wenden
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und fuhr ſacht hinter der Voraneilenden drein, bis

er abermals an ihre Seite gelangte.

„ Verzeihung, Miß, der Wagen,“ ſagte er, den

Hut berührend, und ſie ſtand ſtill, ſchwankend wie

ein Spielzeug mit aufgezogenem Uhrwerke, das eine

vorgeſtreckte Fingerſpitze aus dem Lauf zu bringen

ſucht. Der würdige Herr des Kutſchbockes entſetzte

ſich förmlich über die verſtörten Mienen und die

Unſicherheit aller Bewegungen bei der jungen Dame,

und er dankte dem Vorübergehenden, der ihr zum

Einſteigen behilflich war, aufrichtig. Ihm ſelbſt

lagen die unruhigen Tiere auf den Händen.

Einmal blickte er ſich, ſo ſehr das ſonſt gegen

das Dienſtreglement und ſeine Grundſätze verſtieß,

unter einem nichtigen Vorwande nach ihr um und

bemerkte zu ſeiner Beruhigung, daß ſie nicht nur

aufrecht und ohne Lehne ſaß, den Sonnenſchirm

kerzengerade über dem Hute haltend, ſondern auch,

daß ihr Geſicht abblaßte und die Augen den wunder

lichen Ausdruck verloren hatten. Als Grove-Road,

das Seitenſträßchen, in Sicht kam, fühlte er ſeinen

Livreerücken vom Schirmgriff berührt, und Miß Fri

mont befahl:

„Stop, please.“

Er griff an den Hut und hielt geduldig,

wiewohl es bereits fünf Minuten vor halb ſieben

war nach ſeiner Normalzeit. Glücklicherweiſe be

gab ſich Miß Frimont nur in die nahegelegene

Gärtnerei.

Dort lag das Grün ſchon zum Kranze bereit,

und die abgeſchnittenen Blumen aus den Beeten und

dem kleinen Warmhauſe füllten eine flache Schale:

einfache weiße Hyazinthen, Theerofen und die großen,

ſchneeigen Sterne der McCarthie-Roſe, mit goldgelben

Staubfäden und hartem, dunkelgrünen Laube. Das

Band zur Schleife wurde eben abgeſchnitten. Alles

ging raſch von einer Hand in die andre; man hatte

ganz in die Nähe des Hoſpitals ohnehin einen

Blumenkorb ſchicken müſſen und dabei von Leslie

in Erfahrung gebracht, daß der deutſche Herr vor

einer Stunde geſtorben ſei.

Lena ſah mit keinem Blicke auf die Blumen;

ſie verlangte nur kurz und hochmütig, daß die zwei

Namen auf dem Bande fortfallen ſollten. Da ſie

im Jackentäſchchen noch eine ihrer Viſitenkarten fühlte,

die ſie für den erſten Beſuch bei Mrs. Gresham

beigeſteckt hatte, adreſſierte ſie dieſelbe mit Bleiſtift

an die Matrone, damit ſie dem Kranze für Mr.

Jörger beigegeben werde. Dann ging ſie und war

bereits am Gartenpförtchen; da kehrte ſie plötzlich

nochmals in die Bindeſtube zurück und ſtieß die neue

Anordnung wieder um.

„Ich habe mich doch dazu entſchloſſen; es ſoll

alles ſo gemacht werden, wie ich zuerſt beſtellt hatte:

Die beiden Namen in Schwarzdruck untereinander

auf ein Schleifenende und das heutige Datum

dabei!

„Very well, Ma'am; ich verſtehe.

noon, Ma'am.“

„Good afternoon.“

Good after

2:

In der Cottage hatte die Ankleideglocke ſchon

vor einer guten Viertelſtunde geläutet. Man ſorgte

ſich um Lenas ungewöhnlich langes Ausbleiben, und

Jervys vermittelte der Oberköchin Miß Beauchamps

Wunſch, daß die Mahlzeit zwanzig Minuten ver

ſchoben werden möge.

Das Wohnzimmer war ſchon kerzenhell, und von

draußen glühte das wundervolle Abendrot herein.

Die fünf Schweſtern bildeten einen Kreis um die

Schwägerin, lebhaft, ſehr elegant und ſehr anmutig,

das Bild einer Franzöſin aus guter Familie; Mr.

Beauchamp lehnte im Frack an Kamin und hielt

die Uhr in der Hand, und inmitten des Zimmers

gab „petite Cécile“ den Tanten eine kleine Ballett

vorſtellung zum beſten.

Federleicht tänzelte und wiegte ſich das reizende

Kind auf den Spitzen der feinbeſchuhten Füßchen

und hielt mit beiden Händen das enggefältelte

Hängerkleidchen von ſich ab, ſo weit wie möglich. Es

ſah aus wie ein Elfchen als Serpentintänzerin ver

kleidet. Ab und an verneigte ſich's oder warf ein

Kußfingerchen in die Runde und ſang dazu mit ſeinem

hellen Stimmchen das Tanzlied der ſüdfranzöſiſchen

Kinder :

»Sur le pont d'Avignon,

On y danse ! on y danse !

Sur le pont d'Avignon,

On y danse tous en rond !

Les belles dames

Font comme ça.

Et puis encore comme ça !

Sur le pont d'Avignon,

On y danse ! On y danse !

Sur le pont d'Avignon,

On y danse tous en rond !

s - a B

Les p’tites filles

Font comme ça, -

Et puis encore comme ça !

Sur le pont d'Avignon

On y danse! on y danse !

Sur le pont . . . . . . .

- G D a S c s - m H &

„Ruth – Ruth! – o, meine kleine Ruth!“

Ungeſehen, ſeitwärts von der offenen Wohn

zimmerthür, drängte ſich Lena gegen die Wand, die

Augen voll Thränen, den Atem anhaltend.

Es war zu viel, ſie konnte nicht mehr; die Qual

verwirrte ihr den Kopf! Nun noch dies Lied; Ruths

hundertmal gehörtes Tanzliedchen, von ebenſolchem

Stimmchen geſungen wie Ruths, hell und ſüß zugleich:

»Les p’tites maisonnettes

Font comme ça,

Et puis enCOre comme ça!«

* * * s a & o a . s . . g g

Sie wollte nicht hören, und es bannte ſie! Laut

herausſchreien hätte ſie mögen – hineinſtürzen mitten

in den bunten, glücklichen Familienkreis da drinnen,

und hätte das lachende Kind, das roſig und aus

gelaſſen in die ſchräge Lichtbahn vor ihren Augen

hineinhüpfte und ſang, an ſich reißen mögen – er

drücken, erwürgen ! Irgend eine Grauſamkeit, etwas

ganz Unerhörtes thutt; die jammervolle Leere in ihr

wenigſtens mit Entſetzen füllen ! Lieber gleich in

den Tod – nie wieder unter frohe Menſchen!

H & s s sº s . . . s .

»Les p'tites clochettes

Font comme ça,

& cd sº . . d & a s s s sº&

„Bitte, Miß Helen, ſind Sie es?“ fragte eine

höfliche Stimme an ihrem Ellbogen: Jervys im Frack.

Da ſie nicht gleich antwortete, wiederholte er

ſeine Frage (wie hatte ſie nur das: „Ja, ich

bin zurück“ herausgebracht?), rieb ein Streichholz

an und reichte ihr den ſilbernen Handleuchter mit

der brennenden Kerze html :

„Dinner in zehn Minuten, Miß Helen, bitte.

Ich werde Ihnen Beſſie ſofort zur Hilfe hinauf

ſchicken. Edward, rufen Sie Beſſie für Miß Frimont.“

Der ſtolze Edward murmelte etwas zwiſchen den

Zähnen; Jervys entgegnete im Tone milder Be

friedigung: „Very well, Edward,“ Und zog ſich, für

die zehn Warteminuten, wieder ins Speiſezimmer

zurück.

sº s a & º º | º S s . .

»Sur le pont d'Avignon,

On y danse tous en rond!«

Sº a & s a & º .

Sehr ladylikes Beifallsklatſchen und Koſenamen

für das Tanzelfchen aus dem Wohnzimmer, während

Lena, hart ans Geländer gedrückt, mit wankenden

Knieen treppan ſchlich in ihr ſtilles Gemach.

Sie fand droben Beſſie ſchon ihrer wartend,

ſeelenruhig, zuvorkommend und tadellos im ſchwar

zen Kleide, mit möglichſt viel weißer Zuthat

an klarem Muſſelin und geſtärktem Leinen. Die

Armleuchter, rechts und links vom Spiegel, warfen

ihr ſanftes Licht über die wohlig gedämpften Farben

der Teppiche und Möbelbezüge; Kämme und Bürſten

waren in Reih' und Glied auf der Toilette geordnet

zum ſofortigen Gebrauch, und das angenehm tem

perierte Waſchwaſſer im großen Becken duftete er

friſchend nach Lavendelgeiſt. Das ſchwarze Gaze

kleid lag auch ſchon, ſorgſam ausgebreitet, auf der

Bettdecke, Schnupftuch und Fächer daneben und die

Lackſchuhe vor dem Bettſchemel, richtig geſtellt für

die Füße. Man brauchte nur hineinzutreten.

Beim erſten Blick auf die Eintretende wußte die

gutgeſchulte Jungfer, woran ſie war, und wo es

fehlte. Sie ſagte gar nichts, aber behend ſchälte

ſie Lena aus ihrem Straßenanzuge, füllte noch etwas

kaltes Waſſer in die Waſchſchale und reichte das

rauhe Handtuch hin zum Abtrocknen. Dann holte

ſie Marys Migräneſtift und Alices Riechſalz herbei,

geſchwind und ohne Geräuſch, drückte Lena mit ehr

erbietigem: „Verzeihung für meine Freiheit, Miß

Helen,“ in das bequemſte der bequemen Seſſelchen,

hantierte, als ob's ſo ſein müſſe, mit den Medika

menten und warf der Halbentkleideten die leichte

japaniſche Hülle um ihre zitternden Arme:

„Darf ich heute abend friſieren, Miß Helen,

bitte? Es dauert nur ein paar Augenblicke, aber

währenddeſſen könnten Sie ſo gut noch ein wenig

ausruhen, Miß.“

Gehorſam hielt Lena ſtill und ſchloß die Augen,

Um ihr Abbild im Spiegel nicht anſehen zu müſſen.

Die leichten und doch kräftigen Bürſtenſtriche, das

raſche Aufwinden der loſen Haarmaſſe und jede

Nadel, feſt von der kundigen Hand in den Knoten

am Hinterkopf geſchoben – alles war Wohlthat.

Ruhe und Faſſung kehrten der faſſungsloſen Seele

wunderbar zurück. Nie hätte ſie gedacht, daß die

alltägliche Behaglichkeit und der einfache Unterthanen

verſtand eines treuen Dienſtboten beſſere Heilmittel

ſein könnten als zarterſonnene Pflege und kluge

Troſtesworte.

Nun ſtand ſie fertig. Beſſie ſteckte ihr nur noch

die beiden Onyxnadelchen an den Halsausſchnitt und

den Strauß Parmaveilchen in den Gürtel und dann

gab ſie dem Werke ihrer Hände einen muſternden

Ueberblick voll Befriedigung. /

„Dieſe Friſur kleidet Sie vorzüglich, Miß Helen,

und niemand wird Ihnen den Kopfſchmerz anſehen,“

ſagte ſie mit beſcheidenen Stolze und fügte hinzu:

„Ich werde um zehn Uhr für ein warmes Bad ſorgen,

und morgen müſſen Sie den Thee im Bett nehmen,

Miß; das iſt gut für die Konſtitution.“

S

„Da iſt Hélène! Nicht wahr, du biſt Hélène?“

„ Mais, mon p'tit rat: es heißt, . Mademoiſelle

Frimont“ und „Sie !““ rief Mrs. Beauchamp; Cécile

jedoch ſprang Lena zutraulich entgegen, umfaßte ſie

und legte den Blondkopf ſchelmiſch auf die Seite.

„Tu es jolie!“ ſagte ſie ganz ernſthaft mit der

Miene einer kritiſchen kleinen Dame und liebkoſte

Lenas Hand. „Willſt du mich beim Dinner neben

dir ſitzen laſſen und hernach mit mir und Shanny

ſpielen?“

Die verſammelte Familie lachte ob der Liebes

erklärung auf den erſten Blick; dann wurden ſie alle

ernſt, ſcharten ſich um die Eingetretene, gaben ihr

die Hände und fragten voll Teilnahme nach dem,

was ſie über des armen, lieben Mr. Jörgers Tod

wiſſe, und ob ſie vielleicht auch Mr. Jörgers Freund

geſprochen habe: den berühmten deutſchen Welt

reiſenden, Doktor Nelſon? „Oder kennen Sie Doktor

Nelſon nicht, Helen?“

Sie ſah auf das blonde Köpfchen des Kindes

nieder und ſagte ein halberſticktes „Doch!“ und ſofort

ſprang man zu etwas anderm über; denn Alice

hatte einen raſchen Blick in die Runde geworfen:

„Fragt ſie nicht nach ihm!“

Glücklicherweiſe erſchien Jervys ſchon in der

Thür, hielt ſie für ſeine Herrſchaft offen, und Ed

ward ſtand an der des Speiſezimmers aufgepflanzt,

das ein wahres Märchen von Lichterglanz und Silber

pracht, koſtbaren Porzellan und erleſenen Blumen

war. Heute noch ein bißchen mehr als gewöhnlich,

den lieben Heimgekehrten zu Ehren.

Cécile ruhte wirklich nicht eher, als bis „Hélène“

cher Papa einen notgedrungenen Korb gab und, das

verliebte Perſönchen am Arm, als Letzte den ge

wohnten Platz einnahm. Sie fühlte ſich nicht zum

Sprechen aufgelegt, aber die Kleine hielt ſie fort

während in Atem mit Zärtlichkeit und leiſen Fragen.

Manchmal ſprach ſie genau wie Ruth und hatte die

ſelben Geſten, ausdrucksvoll und zierlich, und ſah zu

ihrer Nachbarin empor, von unten auf, durch die

langen Wimpern, die eine Schattierung dunkler waren

als die Haare.

Ach, dieſer kluge, ſchalkhafte Blick und das

lachende Mündchen dazu, das kaum angedeutete

Grübchen im runden Kinn ! Immer und immer

mußte Lena an ihren fernen Liebling denken. Ums

Haar wäre der Elfentanz auf der Brücke von Avignon

ganz allein für ſie noch einmal aufgeführt worden,

gleich nach Tiſch, mit dem klugen Shan als „beau

monsieur“ für die „belle dame“ Cécile; aber die

reiſemüde Bonne kam, noch blaß von der See

krankheit, und holte das tanzluſtige Elfchen zum

Schlafengehen. (Schluß folgt.)

y Lººs
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(Siehe die Abbildungen Seite 153, 156 und 157.)

Ä den Ehrenmalen, die dem Eiſernen Kanzler, dem

Schöpfer des neuen Deutſchen Reiches, errichtet worden

ſind, nimmt einen hervorragenden Platz das

ABismarck-Denkmal am Starnbergerſee

ein, über das uns Karl Tanera ſchreibt:

Im Süden des Deutſchen Reiches, am Fuße der

Alpen, umringt von Waldern, Wieſen und Parks, von

Schlöſſern, Villen und Dörfern, liegt der Starnbergerſee,

ein entzückender Fleck des Voralpengeländes, ein Juwel in

der Krone von Bayern. An ſeinem Oſtufer erheben ſich

bei Allmannshauſen, zwiſchen Leoni und Ammerland, die

dicht an die blauen Fluten herantretenden Hügel 95 Meter

über die glitzernde Waſſerfläche. Dort iſt der ſchönſte

Ausſichtspunkt über den See, das Vorland und über die

weite Kette der ſchneebedeckten, zackigen Alpen. Im

fernſten Oſten erkennt man bei klarem Wetter Bayerns

Grenzpfahl gegen Oeſterreich, den Watzmann am Königsſee;

deutlicher ragt der Wendelſtein in die Höhe, und nun reiht

ſich Spitze an Spitze, Rücken an Rücken und Felswand

an Felswand. Die Tegernſeer- und Iſarthalberge, hinter

ihnen die wilden Kaiſer, treten deutlich hervor. Dann

folgen ſo klar, als ob man mit der Büchſe hinüberſchießen

konnte, die Steilabfalle der Benediktenwand und Glas

wand, des Rabenkopfes, der Jocheralm, des Herzogen

ſtandes, Heimgartens, der Krottenköpfe. Dahinter über

dem niederen Keſſelberg ragt es couliſſenartig über

einander. Die Felszacken, Schneeferner und Eisflächen des

Karwändelgebirges heben ſich zauberiſch vom blauen Himmel

ab. Noch großartiger wiederholt ſich ein ähnliches Bild

in mehr ſüdweſtlicher Richtung. Im Loiſachthal und hinter

dem Ettalermandl türmt ſich das wildromantiſche Wetter

ſteingebirge auf. Spitzen und Grate, Eis und Schnee,

Wände und Schroffen, Schluchten und Halden wechſeln ab,

bis ganz außen die höchſte Spitze des Deutſchen Reiches,

die Zugſpitze, majeſtätiſch aufragt, deren Weſtwand ſich

ſcharf vom blauen Aether abhebt. Doch noch weiter weſt

lich reicht der Blick. Man ſieht die Vilsthalberge, die

Pfronten, und wer beſonderes Glück hat, erkennt auch die

Algauerberge vom Säuling bis zum Grünten. Ein heller,

klarer Herbſttag – und faſt die ganze prächtige Grenz

linie des Deutſchen Reiches entrollt ſich vor dem ſtaunenden

Bewunderer.

Nicht minder feſſelnd, wenn auch nicht ſo großartig iſt

der Blick auf die nähere Umgebung, auf den Starnberger

ſee und auf die Wälder, Wieſen, Dörfer und Höfe rungs

um ihn. Einen ſolchen idylliſchen Platz haben deutſche

Manner aus der bayriſchen Hauptſtadt erwählt, um dem

Eiſernen Kanzler ein Denkmal zu errichten, wie es kein

zweites in deutſchen Landen giebt. Hertrich, Lenbach, Seitz

und viele andre bedeutende Männer waren es, die ſich

zur Verwirklichung des Planes zuſammenthaten. So ent

ſtand der Münchner Bismarckverein. Man hat nicht klein

lich gerechnet, nicht gegeizt. 150 000 Mark wurden ge

zeichnet. Dann ſchrieb man eine Entwurf-Konkurrenz aus

und, als dieſe kein genügendes Ergebnis brachte, eine zweite.

Aus letzterer ging der Münchner Architekt Theodor Fiſcher

als Sieger hervor.

Nun machte man ſich an die Ausführung. Ein feſter

Turm, ſo hoch, daß er den ganzen See und weit herum

die Lande überragt, aus beſtem Material, fränkiſchem

Muſchelkalk, trotzig und wetterhart, entſtand. Eine ſtarke

Bogenhalle umgiebt den Turm, ſchwere Treppen fuhren

zu dem Aufſatz, auf dem er ſteht, und ein gewaltiger

heraldiſcher Aar krönt ihn. Rieſige Reliefs an den vier

Seiten des maſſiven, unerſteigbaren Turmes erläutern

ſeine Beſtimmung. Nach Süden zeigt das Wappen des

Reichsſchmiedes Bismarck, nach Norden, wohin auch der

Adler blickt, verkünden eine Germania unter der Kaiſer

krone und Schildknappen mit den deutſchen Königswappen

den Ruhm des Werkes, das Bismarck geſchaffen; nach

Weſten und Oſten deuten allegoriſche Figuren auf Krieg

und Frieden. Auch dieſe vom Münchner Bildhauer Joſef

Floßmann geſchaffenen Reliefs ſind markig, charakteriſtiſch

und eigenartig.

Keine Büſte, keine Figur ſtellt den großen Kanzler

dar, und doch – wie Bismarck war, das drückt dieſer

Turm vorzuglich aus: gewaltig, erhaben, trotzig, feſt gegen

alle Stürme, urdeutſch.

Wie tief die Verehrung Bismarcks in Süddeutſchland

wurzelt, lehrte auch die großartige Trauerfeier in Mün

chen, die wir in einem doppelſeitigen Farbenbilde vorführen.

Vor dem Mittelthor der Propyläen ſtand auf hoher

Eſtrade in einem Lorbeerhain ein großer, ſchwarzer Katafalk.

Zu beiden Seiten ſaßen in der Höhe Genien in Trauer

gewändern, mit ſchwarzen Flügeln, goldene Fackeln in

den Händen. Vor dem Katafalk erhoben ſich goldene

Kandelaber mit Pechpfannen, dahinter ein mächtiger goldener

Lorbeerkranz. Die Verbindung zwiſchen den Propyläen,

der Glyptothek und dem Ausſtellungsgebäude ſtellten

Cypreſſen und Oleander her, dazwiſchen, wie auch auf

den Akroterien und den Stufen der drei Gebäude, Drei

fuße zur Beleuchtung. Nachdem die Vereine und Kor

porationen mit ihren Fahnen ihre Aufſtellung genommen

hatten, ertönte aus dem Innern der Propyläen dumpfes

Glockenſpiel – die Totenfeier begann. Die letzten Töne

verklangen, und von dem Dache des Ausſtellungsgebäudes

erſchallten Fanfaren, die von der Glyptothek und den Pro

pyläen her erwidert wurden. Nun ſchritten, grellſchimmernde

Fackeln in der Hand haltend, Gugelmänner in ſchwarzen

und weißen Gewändern feierlich aus der Säulenhalle und

umringten den Katafalk. Gleichzeitig leuchteten die erſten

Pechflammen auf, und bald entzündete ſich rings umher

ein Meer von Flammen. Nun begann der Trauermarſch

aus Beethovens As-dur-Sonate, unter deſſen Klängen ſich

die Deputationen an den Katafalk begaben, um Kränze

niederzulegen. Alsdann intonierte der Chor die von Poſſart

gedichtete, von Podbertsky ſchwungvoll in Muſik geſetzte

Hymne. Machtvoll, wie eine feierliche und doch nicht hoff

nungsloſe Totenklage, erbrauſte der wirkungsvolle Chor

geſang. Als er geendet hatte, erſcholl dumpfer Trommel

wirbel. Helle Dämpfe ſtiegen empor und umhüllten die

Cypreſſen und die Tempelbauten mit lichtem Schleier. Noch

ein Augenblick tiefer Stille, dann erbrauſte mächtig das

Trutzlied der Deutſchen: „Die Wacht am Rhein“.
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Kaſchmir und ſeine Hauptſtadt.
Von

AGilhelm König.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

LÄ Thomas Moore in ſeinem berühmten Gedichte

D „Lalla Rookh“ ein ſo bezauberndes Bild von den Schön

heiten des Thales von Kaſchmir gegeben hat, mehrt ſich

von Jahr zu Jahr die Anzahl der Touriſten, die in der

würzigen Hohenluft im Flußgebiete des Dſchelam Erholung

ſuchen. Zum größten Teil ſind es engliſche Beamte in

Indien, die den todbringenden Fieberdünſten der großen

Tiefebene im heißen Sommer entfliehen, um hier oben ſich

bei Jagd auf Bären und Steinböcke und bei Fiſchfang neu

zu kräftigen oder die heißen Quellen zur Wiederherſtellung

der Geſundheit zu benutzen.

Die Hauptſtadt dieſes geſegneten Landes, das ſich nicht

weniger durch die Schönheit und Ueppigkeit ſeiner Vege

tation als die ſeiner Frauen auszeichnet, iſt das 1560 Meter

hoch liegende Srinagar, das ſich maleriſch zu beiden Seiten

des Dſchelam ausbreitet und etwa 120 000 Einwohner

zählt. Sieben hölzerne Brücken, auf denen wie Schwalben

neſter zu beiden Seiten kleine luftige Holzhäuſer angeklebt

ſind, vermitteln den Verkehr. Dr. Joſeph Troll, deſſen

intereſſanter Schilderung der Stadt und des Landes wir

hier folgen, beſchreibt Srinagar folgendermaßen: „Häuſer,

ganz wenige aus Stein, mehr aus Riegelwänden, die

meiſten aber aus Holz, oft drei bis vier Stockwerke

hoch, ſäumen die Ufer ein. Große, geräumige Balkons

überragen das Flußbett; die Dächer der Häuſer ſind mit

Erde belegt, aus der Gras wächſt und Blumen ſprießen.

Hindutempel bizarrer Form und Moſcheen der Moham

medaner, die drei Vierteile der Einwohnerzahl Kaſchmirs

ausmachen, unterbrechen maleriſch die Häuſerreihen.“

Auf ſteiler Höhe liegt, weithin ſichtbar, das Fort von

Srinagar, und von einem noch etwas höher gelegenen

Hügel grüßt der berühmte achteckige Tempel, genannt

Tahkt i Suleiman (Salomos Thron) in das Thal hinunter.

Rechts am Fluſſe breitet ſich der neue Bazar aus, in dem

neben tauſend andern Gegenſtänden des Luxus und des

täglichen Bedarfs beſonders die herrlichen, weltberühmten

Kaſchmirſhawls feilgehalten werden. Weiter oberhalb, eben

falls auf dem rechten Ufer, erhebt ſich der Palaſt des

Maharadſcha mit Kaſernen, Gerichtshof und andern öffent

lichen Bauten. Vor einigen Jahren demolierte man eine

große Anzahl der benachbarten Holzhäuſer und ſchuf ſo

Platz zu einer Gartenanlage, in der bei den Klängen von

Militärmuſik Engländer und Eingeborene eintrachtig prome

nieren. Links von dem Poſt- und Telegraphengebäude

zweigt der Sunt i Kul-Kanal ab, der die Waſſer vom

Dal-See zum Dſchelam führt.

In den letzten Tagen des Oktober brachte der Tele

graph die Nachricht, daß dies Srinagar, das erſt vor

fünf Jahren von einer großen Ueberſchwemmung heim

geſucht worden war, gänzlich niedergebrannt iſt, und zwar

nicht nur die Eingeborenenſtadt mit ihren Holzhäuſern,

ſondern auch das Europäerviertel mit Poſt, Telegraph und

Schule. Bei der leichtſinnigen Bauweiſe und dem ſorg

loſen Charakter der Eingeborenen iſt es eigentlich zu ver

wundern, daß ſolch ein Unglück nicht öfters eintritt; denn

die Bewohner ſtehen einem größeren Schadenfeuer faſt

wehrlos gegenüber, da europäiſch eingerichtete Feuerwehren

fehlen. Größeres Unglück wird gewöhnlich dadurch ver

hütet, daß nach wenigen Stunden der Wind ſich dreht, ſo

daß das Feuer keine weitere Nahrung findet und ſich ſelbſt

verzehrt. Das Unglück, das die Stadt getroffen hat, iſt

groß, denn alle Habe der Eingeborenen und ganze Stapel

der herrlichen Seidenwebereien ſind ein Raub der Flammen

geworden. Trotzdem kann man, vom Standpunkte der

Hygieine aus, es nicht bedauern, daß die alte Kaſchmir

ſtadt vernichtet worden iſt, da ein weniger radikales

Mittel den unglaublich ſchmutzigen Zuſtänden nie

mals hätte abhelfen können. Srinagar war ſtets eine

Peſthöhle. Hoffentlich ſorgt der Maharadſcha, der als

aſiatiſcher Deſpot unumſchränkte Macht über ſeine Unter

thanen beſitzt, dafür, daß Srinagar ſchöner aus der Aſche

ſich erhebt; hoffentlich machen die Engländer ihm klar, daß

die neue Stadt weitläufiger angelegt werden muß, damit

der Würgengel der Peſt ſich nicht wieder einen Platz in

der neuen Stadt ſucht.

Von den vielen Hunderten von Touriſten und Sommer

friſchlern, die ſich gerade während der Kataſtrophe in

Kaſchmir aufhielten, dürfte bei dem Brande niemand ver

unglückt ſein, denn die Fremden wohnen während ihres

Badeaufenthaltes faſt nie in der Stadt ſelbſt, ſondern in

Zelten am Flußufer weit draußen im Freien oder auf

eigens dazu erbauten Hausbooten, die auf dem Fluſſe ver

ankert ſind. Dieſe „Dungahs“ ſind etwa 17 Meter lang

und tragen in der Mitte einen mit Matten gedeckten haus

ähnlichen Aufbau. Auf ſolchen Hausbooten wohnt es ſich

ſehr behaglich, beſonders des Abends, wenn der Mond auf

dem Fluſſe glitzert und ein kühler Wind über das Waſſer

fächelt. Auf dem träge dahinſchleichenden Dſchelam werden

die Boote entweder durch die Frau und die Töchter des

Beſitzers mit Ruderſtangen ſtromauf geſtoßen oder vom

Lande aus durch Diener am Seil gezogen. In einiger

Entfernung, jedoch in Rufweite, folgt die Dungah für die

Diener. In Indien, wo der Kaſtengeiſt ſo ſehr ausgebildet

iſt, geht es nämlich ohne viele Diener nicht ab. Ein allein

reiſender Junggeſelle braucht einen Koch, einen Wäſcher,

einen Kammerdiener, einen Waſſerträger und für jedes

Pferd einen eignen Futterſchneider und außerdem einen eignen

Stallknecht. Die Koſten einer Reiſe in Kaſchmir ſind aber

trotz dieſes Troſſes von Dienerſchaft nicht übermäßig hoch, da

der Monatslohn eines Bedienten nur zwölf bis zwanzig

Mark beträgt und auch die Nahrungsmittel ſehr billig ſind.

Ein Huhn kauft man ſchon für 20 Pfennige, ein Kilogramm

Butter für 55 Pfennige, eine Mandel Eier für 18 Pfennige

und ein Kilogramm Hammelfleiſch für 28 Pfennige. Rind

fleiſch freilich iſt nirgends zu haben, denn die Kuh iſt ein

dem Hindu heiliges Tier, und das Töten einer ſolchen

wird ſtrenger beſtraft als die Ermordung eines Menſchen.

Eine Fahrt auf dem Dſchelam gehört zu dem Inter

eſſanteſten, das man ſich denken kann. An den Ufern wiegen

die ſtattlichen Ahornbäume ihre majeſtätiſchen Kronen im

Winde, und hin und wieder wird die Landſchaft belebt

durch einfache Holzhauſer, deren Bewohner die Felder be

ackern. Auch Badehütten ſieht man vielfach, aber ſie ſind

nur für die Herren der Schöpfung vorhanden. Junge

Mädchen und Frauen in roten, weißen oder blauen helnd

artigen Ueberwürfen, ein viereckiges Tuch vom Kopfe rück

wärts hinabhängend, kommen in Scharen mit großen

irdenen Gefaßen herab zum Dſchelam. Nachdem das

Gefäß von innen und außen fein ſäuberlich abgewaſchen

iſt, füllen ſie es mit dem zweifelhaft reinen Naß und

ſtellen es zur Seite. Das Hemd etwas hinaufgenommen,

hatten ſie bisher ſchon im ſeichten Waſſer geſtanden;

indem ſie nun immer weiter in die Fluten hinein

ſteigen, heben ſie das Hemd höher und höher. Da

der untere Saum des Kleides den Waſſerſpiegel berührt,

ſo ſpielt ſich dies Bad im Freien ganz dezent ab, und im

Nu platſchert ſo ein hellbraunes Mädchen in den Wellen,

das zuſammengeballte Lodenhemd auf dem Kopfe balan

cierend. Krähen und Spatzen fliegen über das Waſſer und

von einem Baume oder dem Dache eines Hausbootes aus

lauert der gefräßige Königsfiſcher mit ſeinem prachtvollen

blaugrünen Gefieder auf Beute. Vielleicht fährt auch eines

der Prachtboote des Maharadſcha vorüber. Das ſieht ſehr

drollig aus, denn die Ruderknechte, die auf dem Vorder

ſchiffe ſitzen, die der Gebieter alſo ſehen kann, ſind blendend

weiß gekleidet, die auf dem Hinterſchiff dagegen ſind zer

lumpt und ſchmutzig. Auf der Ufermauer hockt wohl ein

rotgekleideter Prieſter des Hindutempels und ſtiert ins

Waſſer; oder ein Pilger, nur mit einem die Farbe aller

Hindupilger, ein fahles Gelb, zeigenden Gürtel angethan,

ſteht ſtundenlang im Waſſer in ſtiller Betrachtung, nicht

einmal aufblickend, wenn aus dem benachbarten Tempel

der Lärm der Glocken und Gongs herübertönt.

Seitdem vor einigen Jahren die Fahrſtraße von Lahore

über Muree nach Srinagar fertig geworden iſt, hat der

Beſuch des noch vor wenigen Jahren weltabgeſchiedenen

Kaſchmir ſtark zugenommen; aber auch jetzt noch ſind die

Verhaltniſſe dort ſo urſprünglich, daß jeder Reiſende ſeine

helle Freude hat an einem Ausflug in das ſchöne Hochthal.
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Lºnſre Gilfstruppen.

Verachtet die klaren Köpfe mir nicht!

Die Herzen ſind alle Rebellen,

Die jeder zuwiderlaufenden Pflicht

Sich meuternd entgegenſtellen.

Und machen ſie uns das Leben ſchwer

Und bringen den Frieden ins Wanken,

So bilden das beſte Verteidigungsheer

Feſte, tapfre Gedanken. A. Stier.
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Reinhard Flemmings Abenteuer

zu Waſſer und zu Lande.

Erzählung

VON

Heinrich Seidel.

(Schluß.)

SKinrich hatte einen guten Gedanken. „Ick will

di wat ſeggen,“ meinte er, „wi nehmen jug

H oll Jöll tau 't Na-Hus-führen und leggen

diſſen Kahn hier achter dei annern, dei hier

liggen. Wenn dat denn ok all düſter is, den Albatros

kenn'n dei beiden Spitzbauben tau gaud, un wenn ſ'

dei oll Jöll tau ſeihn kriegen dauhn dehren, denn keem

ehr dat am Enn'n mich richtig vör.“

Dieſer Gedanke leuchtete mir ein, und nachdem wir

nach iſern Hinrichs Vorſchlag gehandelt hatten, fuhren

wir ab. Ich hatte unterwegs natürlich genng zu er

zählen, und da iſern Hinrich auch dabei nicht ſeine neu

erwachte Kunſtbegeiſterung zu dämpfen vermochte, ſo

bekam unſre Unterhaltung einen ganz melodramatiſchen

Anſtrich, denn wenn ich von Mudrachs Augen ſchwärmte,

wo er ſo furchtbar mit kucken konnte, da pfiff iſern

Hinrich ſehr lieblich durch die Zähne: „Du haſt ja die

ſchönſten Augen“, ein Lied, das damals gerade in

Begleitung der Drehorgel auch in die abgelegenſten

Winkel gedrungen war. Und als ich von Stinas Rolle

in dieſem Drama erzählte und von dem Tanzvergnügen,

dem ſie am Sonntag beiwohnen wollte, da tönte es

gar fein zwiſchen ſeinen Zähnen:

„Hans kiek ut 'e Luk, is 'e Luft ok rein,

Morgen woll'n wir luſtig ſein!“

Und als ich von dem großartigen Plan mit dem

Stachelhalsband erzählte, den Mudrach ſich erſonnen

hatte, um Driebenkiel ſicher zu fangen, da pfiff er

wieder in beziehungsvoller Anſpielung auf den durch

löcherten Plan der beiden Spitzbuben:

„Und wenn dei Pott 'n Lock hett,

Min leiwer Heinerich, min leiwer Heinerich!“

So merkten wir denn kaum bei dieſer ſinnreichen

Unterhaltung, wie lang der Weg nach Hauſe war.

Ich wurde ſchon ängſtlich erwartet, und da Adolfs

Eltern mit ihm bei den meinigen zu Beſuch waren, ſo

mußte ich natürlich wieder ausführlich von dem Fort

gang dieſes Abenteuers berichten. Nach dem Abendeſſen

aber, das ſich etwas in die Länge gezogen hatte, als

die Väter mit ihren beiden Frauen beim Whiſt ſaßen,

da ſchlichen wir uns heimlich hinaus in den Garten, )

denn wir wollten wenigſtens das von dieſem ent

ſcheidenden Abend haben, Jochen Nehls abfahren zu

ſehen. Wir kletterten zu meinem Hochſitz in der Linde

empor, wo man die Seebucht zum großen Teil über

ſehen konnte, und ſtarrten hinaus in die ſchweigende

Nacht. Es war ganz ſtill; nur vom Dorfe aus hörte

man zuweilen Stimmen und Hundegebell. Die See

bucht lag vor uns, faſt ganz ſchwarz von den Schatten

der Uferbäume; nur in der Mitte ſpiegelte ſich der

ſternklare Himmel in einem helleren Streifen wider.

Dieſen Streifen mußte Jochen Nehls irgendwo

paſſieren, wenn er den Ort ſeiner Beſtimmung erreichen

wollte. Aber alles blieb ſtill, nur zuweilen ſprang

plätſchernd ein Fiſch, oder aus dem Uferrohr kam ein

leichtes Geraſchel und ein traumhaftes Gezwitſcher

ſchlafender Vögel. Endlich ſchlug die Uhr am Giebel

des Herrenhauſes mit gellendem Tone zehn. Sie ging

allerdings wie die Uhren auf dem Lande, beſonders zur

Erntezeit, immer viel zu früh. "

Es blieb immer noch ſtill, und nichts rührte ſich,

nur bemerkten wir, daß in dem Katen, wo Jochen

Nehls wohnte, ein kleines erleuchtetes Fenſter plötzlich

dunkel wurde. Wir horchten und lauſchten wohl fünf

Minuten lang angeſtrengt. Einmal war es uns, als

hörten wir den dumpfen Ton ſchwerer Stiefel auf einem

Kahnboden und dann wieder von Zeit zu Zeit ein leiſes

Plätſchern. Wenn Jochen Nehls ſchon unterwegs war,

ſo mußte er ſein Ruder mit Lappen umwickelt haben,

ſonſt hätte man bei der großen Stille das Ruckſen in

den Dollen deutlich hören müſſen.

„Da, da!“ flüſterte Adolf Martens plötzlich, indem

er krampfhaft meinen Arm preßte und mit der andern

Hand auf den See zeigte.

An einer Stelle, wo der hellere Teil der Bucht be

ſonders ſchmal war, glitt ein niederer ſchwarzer Streifen

dahin, in der Mitte mit einer dunkeln Erhöhung, die

ſich taktmäßig hin und her bewegte. Wir hörten nichts

als zuweilen ein leiſes Plätſchern von tropfendem

Waſſer, und bald war die Erſcheinung wieder im

ſchwarzen Schatten der Bäume verſchwunden. Wir

hatten die Empfindung, als kröche ein ſeltſam unheim

liches Tier in aller Stille auf Raub aus.

Wir lauſchten noch eine Weile und ſtiegen dann

von unſrer Warte wieder herab. Den Eltern aber, die

behaglich an ihrem Whiſttiſche ſaßen, verkündeten wir

mit großer Aufregung: „Es geht los, wir haben Jochen

Nehls eben abfahren ſehen!“

S

Wir konnten am andern Morgen kaum erwarten,

daß Onkel Philipp zurückkehrte, und ſtanden ſtunden

lang auf dem Stege, um nach ihm auszuſchauen. Nach

der Kirche eilten wir gleich wieder nach dieſem Orte,

allein noch immer wollte ſich nichts zeigen. Endlich

gegen zwölf Uhr ſahen wir ſeinen Kahn an der fernen,

vorſpringenden Rohrecke, und wir ſprangen ſofort in

unſre Jolle, um ihm entgegenzufahren. Wahmkow

ruderte den Kahn, und als wir ihn erreicht hatten,

hingen wir unſer Fahrzeug hinten an und ſtiegen zu

dem Onkel hinein.

Er ſah mit Lächeln, wie wir neugierig auf ihn hin

ſtarrten und die Begier nach neuer Zeitung aus unſern

Augen ſprach.

„Wär' ich nun der ſelige Joachim Heinrich Campe,“

ſagte er, „ſo würdet ihr jetzt gar nichts andres zu hören

bekommen, als einen prachtvoll lehrreichen Vortrag über

den Wert der Tugend und den bildenden Einfluß kraft

voll bezähmter Neugier, ja, das würdet ihr. Da ich

aber der ſelige Joachim Heinrich Campe nicht bin, ſo

will ich euch nur gleich ſagen, daß wir die Kerls haben.

Intus auf Numero Sicher. Wie das zuging, fragt ihr

wohl? Programmmäßig, durchaus programmmäßig.

Nur daß ich mir auch noch eine von den doppelläufigen

Piſtolen ausbat. Herr Wohland auf der einen Seite

des Bettes hinter einem Schrank, ich auf der andern

hinter einem Vorhang verſteckt, Püttelkow drin als

Lockſpeiſe mit dem Hundehalsband und Mudrach in

meiner Nähe hinter der geöffneten Thür. Herr Woh

land und ich hatten außer den Piſtolen die beiden

wohlverſchloſſenen Blendlaternen. Da wir uns ſchon

früh bereit ſtellten, ſo war das Warten im Dunkeln

ſehr langweilig, ganz unbeſchreiblich langweilig, da wir

uns natürlich nicht unterhalten durften. Die Zeit

ſchlich und ſchlich und kam nicht aus der Stelle, eine

Schnecke war ein Schnellläufer dagegen.

„Endlich ſchlug es elf auf Herrn Wohland ſeiner

großen Wanduhr. In der großen Stille hörte man

eine Menge Geräuſche. Bald war es wie ein leiſes

Knirſchen auf dem Kies, bald knackte es hier, bald

raſchelte es da, und allmählich wurde mir ſehr unheim

lich zu Mut, grauenhaft unheimlich. Ich kam mir vor

wie ein Jäger, der in den engliſchen Dſchungeln im

Dunkeln auf einen Tiger lauert, der unhörbar heran

ſchleicht. Ich fing an, Geſtalten zu ſehen und Geräuſche

zu hören, die gar nicht da waren. So verging ſchein

bar eine unendliche Zeit, da hörte ich plötzlich ein deut

liches Geräuſch, einen knirſchenden Ton wie von Eiſen,

das ſich an Mauerwerk reibt. Es war wie eine Er

löſung, ja wahrhaftig, wie eine Erlöſung, denn offen

bar, nun ging es los. Trotzdem hämmerte mein Herz

furchtbar, ſo daß ich es hören konnte, und zugleich

durchfuhr mich ein jäher Schreck, denn es taſtete etwas

an meinem Arm, und eine eiskalte Hand drückte die

meine. Gott ſei Dank, es war nur Mudrach. „Auf

gepaßt!“ flüſterte er. Dann kam wieder ein Geräuſch

wie ein ſanftes, ſingendes Knarren einer Thür, die

ganz langſam und vorſichtig geöffnet wird, und dann

wieder Totenſtille. Nach einer Weile fuhr ich plötzlich

zuſammen, denn im Nebenzimmer knarrte eine Diele,

Und dann gab es einen leichten Ruck, als wenn jemand

gegen einen Stuhl ſtößt. Wieder eine Weile Toten

ſtille, und nur das Sieden des Blutes war in meinem

Ohr. Dann huſchte der feine Lichtſtrahl einer nur

wenig geöffneten Blendlaterne über den Fußboden und

blieb auf Herrn Wohlands Bett haften. Es war nur

ein Moment, aber ich konnte deutlich Püttelkows rotes

Geſicht erkennen und ſah, daß er, um ſeine verdächtige,

blanke Glatze zu verhüllen, einen Zipfel des Kopfkiſſens

darüber gezogen hatte. Was natürlich ſehr vorſichtig

und ſchlau von ihm war, außerordentlich ſchlau, denn

Herr Wohland hat noch ſein volles Haar, und bei

Tage würde ſelbſt ein Wombat dieſe beiden Männer

nicht miteinander verwechſeln. Ein Wombat, ſage ich,

denn dieſer iſt das dümmſte Tier, das es auf der Erde

giebt. Ein Eſel iſt ein Schlaukopf dagegen.

„Dieſer Lichtblitz aber dauerte nur einen Moment,

Und es war wieder dunkel. Gleich darauf aber ver

nahm ich etwas wie einen tigerhaften Sprung und ein

Tappen hinterher und gleich darauf den Ausruf

Driebenkiels: „Au, verflucht!“ Er mochte wohl in un

liebſame Berührung mit dem Hundehalsband gekommen

ſein. Doch ſofort hinterher fing Püttelkow furchtbar

an zu brüllen mit einer Kraft und Stärke, die ich dem

kleinen Kerl gar nicht zugetraut hätte: „Ich hab' ihm,

ich hab' ihm! Hilfee! Hilfee!“ Und ſo brüllte er

unausgeſetzt, und es klang ſo angſtvoll und ſchrecklich,

als wenn Driebenkiel „ihm“ hätte. Dies alles ging

aber viel ſchneller, als man erzählen kann, denn in

demſelben Augenblicke hatte auch ſchon Herr Wohland

die Blendlaterne aufgeriſſen und rief: „Steh, Hund,

oder ich ſchieße!“, und ich hatte ebenfalls meine Blend

laterne aufgeriſſen und rief auch: „Steh' Hund, oder

ich ſchieße!“ Und gleichzeitig hatte Mudrach die Thür

zugeſchlagen und verriegelt und ſeine Augen aufgeriſſen

und ging mit ſeinem allerfurchtbarſten Blick auf den

Einbrecher zu und ſagte: „Driebenkiel, ich verhafte Sie

im Namen des Geſetzes!“

„Dieſer aber konnte ihn gar nicht ſehen, denn Püttel

kow hatte ihn mit den Armen wie mit eiſernen Klam

mern umfaßt, und da Driebenkiel mit der Schulter

gegen das ſtachelſpitzige Hundehalsband gedrängt wurde,

ſo ſchrie auch dieſer mordsmäßig, und das ganze Bett

war ein Gemiſch von zappelnden Beinen und Gebrüll.

Um Jochen Nehls aber bekümmerte ſich niemand, und

es war auch nicht nötig, denn er war vor Schreck ganz

erſtarrt, und nur ſeine Kniee zitterten beträchtlich.

Sein Geſicht ſah erdgrau aus bis auf die Naſe, die ihr

mit ſo viel Ausdauer erworbenes ſchönes Blaurot auch

in dieſem furchtbaren Augenblick nicht verleugnete.

Da nun Mudrach die fascinierende Gewalt ſeines

Blickes nur an Driebenkiels Hinterſeite ausüben konnte

und dieſe naturgemäß dafür unempfänglich war, ſo

faßte er ſich ſchnell und ging an ſeine Arbeit, und es

gelang ihm auch mit Hilfe ſeines Kollegen, Driebenkiel

zu feſſeln, was dieſer ſich auch mit einem Ausdruck der

Mißachtung von Geſetz und Recht und der noch

größeren Verachtung ihrer Diener gefallen ließ. Mußte

er ſich auch wohl gefallen laſſen, mußte er wohl, denn

der Ueberredungskraft zweier auf ihn gerichteter Doppel

piſtolen konnte auch ſein geſtähltes Herz nicht wider

ſtehen. Bei Jochen Nehls machte die Sache gar keine

Mühe. Er ließ ſich ruhig die Handſchellen anlegen

und ſagte nur zu ſeinem Gefährten:

„Dei Ledder, dei Ledder! Ick heww dat hüt gliek

ſeggt; dat dei Ledder wedder dor wir, dat geföll mi

mich.“

„Unterdes nun hatte Mudrach ſich hoch aufgerichtet

und ließ die ganze Kraft ſeiner Augen gegen den ge

feſſelten Driebenkiel ſpielen. Dieſer aber, deſſen ge

ſtählte Verbrecherſeele für ſolches Geſchütz unempfänglich war, ſprach ſchändliche Worte: A'

„Wat rittſt din Kalwsogen up? Dor mak oll

Wiwer mit grugen. Wiren dei Herren nich wäſt mit

dat Scheittüg, denn wir ick mit jug beiden Grashüppers

woll noch farig worden, dor harr mi Jochen Nehls,

dei olle Nuſch, gor nich bi tau helpen brukt. Gah hen

un jag Sparlings ut'e Arften mit din Glupogen – dor

ſünd ſ'-gaud naug tau.“

„Mudrach wandte ſich mit erhabener Gebärde ver

achtungsvoll ab, und die beiden gefeſſelten Einbrecher

wurden nun in einen feſten Keller mit eiſenbeſchlagener

Thür gebracht, wo ſie es ſich auf einer Schütte Stroh

für die Nacht bequem machen konnten.

„Herr Wohland mochte aber wohl denken, daß

nach ſolchen aufregenden Thaten für uns alle eine

Herzſtärkung erwünſcht ſein möchte, und ging mit ſeiner

Laterne, als wir von dem Keller zurückkamen, aus der

Hausthür über den Hof zum Nebengebäude. Ich blieb

in der Hausthür ſtehen. Er faßte an die Klinke, die

Thür war verſchloſſen. Als er kräftig klopfte, blieb

alles ſtill. Er ſchlug mit der Fauſt drei kräftige

Schläge gegen die Thürfüllung, und nun regte ſich end

lich etwas. Mamſell Kallmorgen mußte wohl denken,

als nach Püttelkows grauſigem Geſchrei endlich Ruhe

eingetreten war, die ſchrecklichen Räuber hätten uns

beſiegt, und es käme nun an ſie die Reihe. Mit unend

lich kläglicher und jammervoller Stimme wimmerte ſie

hinter der geſchloſſenen Thür: „Ach, lieber Herr Drie

benkiel, haben Sie doch Erbarment! Ich hab' Sie ja

nie nich was gethan. Un was hab' ich Sie ümmer

für ſchönes Eſſent gekocht!“

„Herr Wohland wurde ungeduldig und ſchlug noch
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einmal heftig gegen die Thür: „Unſinn ! Aufmachen!

Ich bin es!“ rief er. Die alte Mamſell war aber ſo

perplex, daß ſie ſeine Stimme nicht erkannte. Sie that

einen großen Jammerſchrei und wimmerte weiter:

„„Ich will Sie ja allens geben, allens, was Sie

haben wollen. Ich will Sie allens hier durch das

Katzenloch ’rausſchieben, den Strumpf mit mein biſchen

Geld un meine ſechs ſülvernen Eßlöffels un meine

ſechs ſülvernen Theelöffels un meine ſülverne Zucker

doſ' un mein'n ſülvernen Rohmguß. *) Un meine

Bernſteinkrallen un meine goldene Broſch' un mein'n

golnen Ring mit das Vergißmeinnicht un mein'n

ſülvernen Fingerhut. Ach, haben Sie doch man bloß

Grbarment!“

„Na, Herr Wohland wurde nun ganz ärgerlich

und fing an zu ſchelten, und da erkannte ſie endlich ſeine

Stimme und ſchloß auf, und als ſie hörte, daß die

Spitzbuben gebunden im Keller lägen, da fiel eine

große Laſt von ihr ab, und ich glaube, wenn ſie nicht

außerdem noch drei Zentner ſchwer geweſen wäre, ſie

hätte gehüpft und geſprungen. Und dann machte ſie

nach Herrn Wohlands Anleitung einen prachtvollen

Punſch von alten Burgunder und uraltem Jamaika

rum, ſanft wie Oel und feurig wie die Hölle. Ich

ſage euch, die beiden Poliziſten haben davon geſogen

wie die Blutegel, denn ſo ein liebliches Getränk war

ihnen wohl noch nicht vorgekommen, und als um zwei

Uhr die Bowle leer war und ſie abzogen, ihre Ge

fangenen zu bewachen, da redeten ſie mit fremden

Zungen. Sie ſetzten ſich auf zwei Stühle an beiden

Seiten der Kellerthür und wachten ſo kräftig, daß man

ihr Schnarchen durch das ganze Haus hören konnte.

So ſagte mir heute morgen Herr Wohland, der die

ganze Nacht nicht zu Bette geweſen iſt und das eigent

liche Wachen beſorgt hat. Heute morgen ſind ſie denn

mit den beiden Gefangenen abgezogen, Herr Wohland

hat ſie ſelbſt hinübergerudert nach dem nächſten Dorf,

und dort haben ſie einen Wagen genommen. Jetzt

ſitzen die beiden Schufte wohl ſchon ſicher hinter eiſernen

Gardinen, wo ſie hingehören.“

So erzählte Onkel Philipp, und wir vernahmen mit

Behagen den glücklichen Verlauf dieſes Abenteuers.

Für uns hatte es noch angenehme Folgen, denn wir

waren natürlich für lange Zeit die Helden des Tages.

Wir kamen ſogar in die Zeitung, und Lorbeer flocht ſich

unt unſre Stirn. Wir aber freuten uns, in die Lage

gekommen zu ſein, Herrn Wohland, der uns damals

aus dem Waſſer gezogen hatte, dieſe That zu vergelten

und ihn vor verdrießlichen Schickſalen und empfind

lichen Verluſten zu bewahren. Dieſer aber ſchien, als

er die Bilanz unſers gegenſeitigen Soll und Habens

zog, noch ein Saldo zu unſern Gunſten entdeckt zu

h.ben, denn nach vier Wochen kam aus Hamburg ein

wundervolles Segelboot für uns an, deſſen Geber ſich

nicht nannte. Es hieß auch Albatros, verdiente aber

ſeinen Namen mit mehr Recht als ſein Vorgänger,

denn es flog vor dem Winde daher wie ein Sturm

vogel. Als wir zum erſtenmal bei einer friſchen Briſe

damit den Uhlenberg umſegelten, geſchah etwas, was

wir noch nie erlebt hatten. An der Fahnenſtange des

Schlößchens, die über die höchſten Wipfel emporragte,

ſtieg die Seeflagge unſers Landes empor und ſalutierte

uns dreimal. Zugleich donnerten drei Kanonenſchläge

über den See hinaus und verhallten allmählich in

fernen und ferneren Buchten.

ºdºº

Wethode einer neuen Geheimſchrift.

Anleitung zur Erlernung und zu Uebungen in derſelben.

1. Geheime Korreſpondenzſchrift.
s III.

FÄ mag es geboten erſcheinen, eine geheime Bot

& ſchaft in einer andern Sprache als der des allgemein

zugänglichen Textes zu übermitteln, der dieſer Botſchaft als

Einkleidung dienen ſoll.

Wir ziehen hier nur die deutſche und franzöſiſche Sprache

in Betracht. . . " -

Die vier Buchſtaben j, q, x und y, die wir aus dem

deutſchen Alphabet entfernt haben, kommen im Franzöſiſchen

ziemlich häufig vor.

-. Der Buchſtabe j kehrt im Franzöſiſchen ziemlich häufig

wieder, hauptſächlich wegen des Fürworts je.

Der Buchſtabe q begegnet im Franzöſiſchen gleichfalls

häufig, wegen des Bindewortes que und der bezüglichen

Fürwörter qui, lequel, lesquels und ſo weiter.

*) Rahmkanne. -

-- - - ------------------- --------- *****“

Der Buchſtabe x iſt nicht ſelten wegen des Artikels aux.

Der Buchſtabe y ebenſo wegen des Umſtandswortes A).

Unter dieſen Umſtänden muß man zuſehen, welche

Zeichen des auf 22 Buchſtaben reduzierten deutſchen Alphabets

geeignet ſind, in einer geheimen Mitteilung in franzöſiſcher

Sprache die vier in Rede ſtehenden Buchſtaben j, q, X und

y zu erſetzen, die, wie geſagt, in derſelben häufig ſind.

Der Buchſtabe i iſt ſehr geeignet, das j zu erſetzen;

c und k können für q eintreten, s kann gut für X ge

braucht werden, und i kann zweckdienlich für y eintreten.

Wenn man den Text: -

Je ne puis partir que demain aux Andelys

in einem für die Oeffentlichkeit beſtimmten deutſchen Texte

zu übermitteln hätte, müßte man ihn demnach zunächſt in

folgende Orthographiſche Faſſung bringen:

Ie ne puis partir ke demain aus Andelis,

bei welcher Gelegenheit bemerkt ſei, daß jedesmal, wenn

ein q durch k auszudrücken iſt, der Buchſtabe u fortgelaſſen

wird, der ſonſt im Franzöſiſchen (wie ja auch im Deutſchen)

untrennbar mit dem q verbunden iſt, mit Ausnahme der

Fälle, wo er ein Wort ſchließt, wie in coq.

Bilden wir nun etwa unſer Schlüſſelalphabet nach dem

Verſe aus Vergil: -“

Ibant Obscuri Sola sub nocte per umbras,

ſo wird das Schlüſſelalphabet ſich folgendermaßen darſtellen:

a b c de fg h i k 1 m n op r st u V w z

d fg h kV W Z i b a. n to s c u r le p m.

Hierbei iſt zu bemerken, daß diesmal die Buchſtaben,

welche das nach dem Vergilſchen Verſe gebildete Alphabet

auf 22 ergänzen müſſen, ſtatt nach-vorangeſtellt worden ſind.

Die erwähnte geheime Mitteilung ergiebt nun, nachdem

die Veränderungen mit ihr vorgenommen ſind, die erforder

lich ſind, um den Einklang mit dem deutſchen Geheim

alphabet herbeizuführen, folgendes Kryptogramm:

i kt k S l i u S d cr i cb k h k n dit d ludt h ka i u.

Bildet man die ſich als möglich ergebenden Gruppen,

ſo erhält man:

k tk Slius der i cb k hk n d it d lud th kaliu

Nachfolgend das Beiſpiel eines beliebig gewählten Textes,

der das obige Kryptogramm enthält:

. 62 %2 z a/e ázz zzé

v%./ºn /277é770z47/77é/t a/Z/ºy

Z//z / / zº/%ae/--Zºº z%

% ze? //e daz %z. Zé Ärz.

%% /e/4/z-/ uz-- dér %é

4%enommen ///ac/ Z/37 ## €/ze.

4 Aér L/z-%ge %%e/euve e

Z//ºe/ z2%/ º, ºrt % 4%%/T

4 %/- 2 -Z?Z% Aé-ºf», wº

/ /r &ºuzz/Z- Merz-/ wac/e

Zºº- ua„ºr- Ä. er.% z%

%) a-Z%- z «é an &4

% aZe zsº// %% &ºee-Z/B.Zºº

&é- &- ." ZZ /ſº//. „/c' (z

&Z u/ "esae/e/ zza/a/- %

Z7/e/ºr Weza&a .

Ich komme nunmehr zu einem Punkte, der für das

Deutſche ſeine ganz beſondere Bedeutung hat, in welchem

uns alle Augenblicke große Buchſtaben begegnen, weil in

ihm alle Hauptwörter mit einem großen Anfangsbuchſtaben

geſchrieben werden, während die Sprachen aller andern

Kulturvölker dieſe Sitte für die gewöhnlichen Hauptwörter

nicht kennen.
-

Für die in deutſcher Sprache gehaltenen Chiffreſchriften

iſt es daher wichtig, daß man die großen Buchſtaben überall

da anbringen kann, wohin ſie gehören. Zu dieſem Zwecke

läßt man dem in bekannter Weiſe gebildeten Schlüſſel

alphabete der kleinen Buchſtaben dasſelbe Alphabet noch

einmal in großen Buchſtaben folgen. Um auch die Zahl

zeichen oder Ziffern in Geheimſchriften zu übertragen, ſetzt

man unter die arabiſchen Ziffern von 1 bis 10 (reſpektive:

Null) die zehn erſten Konſonanten in der Reihenfolge, wie

ſie ſich in den beiden Schlüſſelalphabeten darbieten. Ich

wähle hierzu die Konſonanten, weil ſich bei der Ueber

-tragung einer mehrſtelligen Zahl in dem Kryptogramm ſo

fort eine Reihe aufeinander folgender Konſonanten ergiebt;

da ſich nun aber bei der Entzifferung kein Wort bilden läßt,

das zu Beginn alle dieſe Konſonanten aufwieſe, merkt

man gleich, daß man die Ueberſetzung nach dem dritten

Alphabet (C) zu verſuchen hat.

aé z%/ 2%, % z/%/- %.

Das vollſtändige Schlüſſelalphabet würde nun, unter

der Vorausſetzung, daß man als Schlüſſel den Vergilſchen

Vers Ibant obscuri und ſo weiter beibehalten habe, nach

folgende Geſtalt ergeben:

A ab c de fg h ik l m n op rſt u v wz

dfg hk v wzi b a n t o | c u r le pm

B ABCDEFGHIKLM NOPR STUVWZ

DFGHKVWZIBANTO SC URL EPM

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

d f g k v w zb n t

Nachſtehend das Beiſpiel einer chiffrierten Mitteilung

mit Verwendung des Schlüſſelalphabets in großen Buch

ſtaben. %

Die zu übertragenden Worte ſollen ſein:

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart.
--

Als offener oder allgemein zugänglicher Text iſt ein

Stück der Vorrede Schillers zu ſeiner Ueberſetzung des

zweiten Buchs der Vergilſchen „Aeneis“ gewählt.

Ich bemerke noch, daß, wenn die Länge des zur Ein

kleidung des Kryptogramms des obigen Satzes erforderlichen

offenen Textes eine beträchtliche iſt, das daher kommt, weil

man ſich an das gewählte Muſter halten mußte; hätte man

ſich eines ſelbſt geſchaffenen Textes bedient, ſo hätte der

ſelbe bedeutend kürzer ſein können.

Die obigen Worte ſtellen ſich nach dem kleinen und

großen Schlüſſelalphabet chiffriert folgendermaßen dar:

H klr ugzk E kc ad wu Dtur da r U rl rr wd cr.

Dieſes Kryptogramm iſt in nachfolgender Weiſe dem

Schillerſchen Texte einverleibt worden:

Z a/a/%/e eé-a /e/- zºº a/ee-4zey

4 fº/ za, «na AZ A-/ We4 % /2 / 7a/a/

a/ſerer %„z/ /a//za/fze)é. /#x// % - anº

Za %- „Zºº- / ze, Z %arº/ %na- an«

tº/ºº ze % % zz% %//%/

%%%%A f ÄgZ-zac/Y Zzz/zzar-/-/

a/a %„/2 ZA // /a/%%/éz.» / Zz/ % Z( zºº zzº

z, Zºpe/7. # %z%

4%- 47 «zene znez ze- Zaa/ zaZ.c4 Zé z% Z/Ze/
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Als Uebung möchte ich heute den Leſern nach obigem

Schlüſſelalphabet die Chiffrierung des berühmten „Je penso,

donc je suis“ aus dem „Discours sur la Méthode“

des Descartes vorſchlagen.

Der offene Text, der dem ſtreng geheim zu haltenden

Ausſpruche als Maske dienen ſoll, iſt frei zu erfinden.

Da das j einer der vier aus dem deutſchen Alphabet zu

eliminierenden Buchſtaben iſt, ſo muß der Ausſpruch wie

ſolgt geſchrieben werden:

Ie pense, donc ie suis.

A. Boetzel,

Route de Saint Leu, 45, Enghien, Seine-et-Oiſe.

éa

Anteroffiziere und Offiziere in der

franzöſiſchen Krmee.

Von

D” Isle.

chon in ſeiner Zuſammenſetzung unterſcheidet ſich das

franzöſiſche Unteroffizierscorps bedeutend vom deutſchen

Bei uns ſind die Unteroffiziersſtellen im aktiven Heere

faſt ausnahmslos mit Berufsſoldaten – Kapitulanten –

beſetzt, in Frankreich der größte Teil derſelben mit jungen

Leuten, die noch in der Ableiſtung ihrer geſetzlichen Dienſt
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pflicht (drei Jahre) begriffen ſind und nach dieſer Zeit ſo

fort wieder aus der Truppe ausſcheiden. Wohl ſoll auch

in Frankreich das Unteroffizierscorps zu zwei Dritteln aus

Kapitulanten beſtehen, aber trotz aller Mühe wird dieſe

Ziffer nie erreicht; ſo waren im Jahre 1896 unter den

mehr als 40 000 Unteroffizieren nur 15 000 Kapitulanten.

Der höchſte Unteroffizier der Compagnie, der „Adjutant“,

muß unter allen Umſtänden Kapitulant ſein. Dies konnte

auch immer bis heute, ſelbſt während des größten Mangels

an Unteroffizieren, zum Beiſpiel gleich nach dem Feld

zug 1870–71, durchgeführt werden.

Die Unteroffiziere werden, ganz abweichend von dem

deutſchen Syſtem, auf folgende Art zu ihrer Charge heran

gebildet. Schon in den erſten Monaten nach dem Ein

treffen der Rekruten lieſt der Hauptmann aus dieſen die

jenigen aus, die ihm zu ſpäteren Unteroffizieren geeignet

erſcheinen, und ſtellt ſie zu einer beſonderen Abteilung zu

ſammen. Sie heißen dann Korporalſchaftsſchüler (élèves

caporaux) und werden getrennt von den andern Rekruten

ausgebildet. Dabei drillt man ſie ſchon von vornherein

auf ihre ſpätere Stellung als Vorgeſetzte, ohne ihnen Zeit

zu laſſen, erſt einmal ſelber einen richtigen Begriff vom

Dienſt als Soldat zu bekommen und von dem Geiſt der

Pflicht und der Unterordnung, die hierbei erforderlich ſind.

Schon nach ſechs Monaten werden ſie in der Regel „Soldat

erſter Klaſſe“ – eine Auszeichnung, die wir in Deutſch

land nicht haben; denn unſer „Gefreiter“ iſt etwas mehr

als der franzöſiſche soldat de première classe, der nicht

einmal ein Abzeichen ſeines Grades trägt – und nach

weiteren ſechs Monaten caporal, eine Würde, die ſchon

mit Strafgewalt ausgerüſtet iſt. Am Ende des zweiten

Dienſtjahres erfolgt die Beförderung zum Sergeanten. Nach

dem dritten Jahre kann ſich der Unteroffizier freiwillig

auf weitere zwei, drei oder fünf Jahre verpflichten (nicht

auf nur ein Jahr wie bei uns) und wird dann bei dem

Mangel, der immer an Kapitulanten herrſcht, ſehr bald

zum Sergeant Major, beziehungsweiſe Adjutant befördert.

Nach fünfzehnjähriger Dienſtzeit bekommt er einen Zivil

verſorgungsſchein.

Die Verpflichtung, auf wenigſtens zwei Jahre zu

kapitulieren, und die Aushändigung des Zivilverſorgungs

ſcheines erſt nach fünfzehn Jahren, gegen zwölf Jahre in

der deutſchen Armee, laſſen auf den erſten Anblick das Los

des franzöſiſchen Kapitulanten als ungünſtig erſcheinen dem

jenigen ſeiner deutſchen Kameraden gegenüber. Dies iſt

aber keineswegs der Fall, ſondern der franzöſiſche Berufs

unteroffizier ſteht ſich im Gegenteil ganz bedeutend beſſer

als der deutſche. Er bekommt außer ſeinem feſten Gehalt

noch eine Anzahl beſonderer Zulagen, von denen die deutſchen

Unteroffiziere nichts wiſſen. Für jeden Neuabſchluß ſeiner

Kapitulation zum Beiſpiel bekommt er eine gewiſſe Summe,

die ſich nach der Kapitulationsbedingung richtet. Verpflichtet

er ſich gleich auf fünf Jahre, ſo erhält er 500 Franken,

nach weiteren fünf Jahren wiederum 500 Franken, beim

Ausſcheiden aus dem Dienſt nochmals 1000 Franken für

je fünf Jahre ſeiner Dienſtzeit. Ferner bekommt der fran

zöſiſche Unteroffizier noch eine monatliche Dienſtzulage, nach

fünf Jahren 9 Franken, vom fünften bis zehnten Jahre

15 Franken und von da ab bis zu ſeinem fünfzehnten

Dienſtjahre 21 Franken und eine jährliche Zulage von je

200 Franken. Damit aber noch nicht genug. Nach Ab

lauf ſeiner fünfzehnjährigen Dienſtzeit hat er ſich nicht nur

den Zivilverſorgungsſchein erworben, ſondern auch noch ein

lebenslängliches Ruhegehalt, das beim Adjutanten 450Franken

jährlich beträgt und ganz unabhängig iſt von der Höhe

des Gehaltes ſeiner Zivilſtellung, die er ſpäter einnimmt.

Ich will hier zum Vergleiche mit den deutſchen Verhält

niſſen das Einkommen eines franzöſiſchen Adjutanten nach

zehnjähriger Dienſtzeit zuſammenſtellen, die ja ungefähr der

Dienſtzeit entſpricht, die der deutſche Unteroffizier gebraucht,

bis er Feldwebel wird. Der Adjutant erhält:
H. (Alſo ſchon mehr, als der deutſche

1. Reines Gehalt 1058 Fr. Feldwebel im ganzen erhält.)

2. Jährliche Zulage 200 „

3. Monatliche „ 180 „

4. Wohnungszulage 180 „

Summe 1618 Fr.

Dazu nach fünfzehnjähriger Dienſtzeit an Kapitulations

geld mit Zinſen 4500 bis 5000 Franken, Zivilverſorgung

und lebenslängliche Rente von 450 Franken. Allerdings

muß der Unteroffizier ſich für dieſe Rente noch auf weitere

fünf Jahre im Falle einer Mobilmachung zur Dispoſition

des Kriegsminiſters ſtellen.

Aber auch in vielen andern Beziehungen iſt die Stel

lung der franzöſiſchen Kapitulanten (rengagés) eine be

deutend angenehmere als die der deutſchen. Die Uniformen

aus feinerem Tuch und von eleganterem Schnitt habe ich

ſchon erwähnt, und ſie bilden für den eiteln Franzoſen

keineswegs eine Kleinigkeit. Dazu kommt noch, daß jeder

Kapitulant von den ihm an Rang gleichſtehenden Unter

offizieren, die nicht Kapitulanten ſind, zuerſt gegrüßt werden

muß. Abgeſehen von großen Paraden und von den

Manövern ſind ſämtliche Kapitulanten vom Tragen des

Torniſters befreit und haben beſtändigen Nachturlaub bis

1 Uhr (gegen 11 Uhr im Sommer und 10 Uhr im

Winter in Deutſchland). Außerdem ſind für ſie bequeme,

mit Büchern, Zeitungen, Billards und ſo weiter aus

geſtattete Kaſinos (mess) vorhanden, in denen ſie auch

ihre Mahlzeiten einnehmen; ferner haben die Kapitulanten

in den Kaſernen eigne Zimmer, die ſich mit ihren Vor

hängen, Schreibtiſchen und ſo weiter mit unſern ärmlichen

Unteroffiziersverſchlägen in den Mannſchaftsſtuben überhaupt

nicht vergleichen laſſen.

Woher nun trotz aller dieſer Vorteile der beſtändige

Mangel an Unteroffizieren?

Vor allem einmal daher, daß der Franzoſe ſchon von

Natur aus jedem Zwang und jeder Bevormundung ſeines

Lebens abhold iſt und es vorzieht, ſich als ſein eigner

Herr abzumühen und nicht als Untergebener fortwährend

von andern abzuhängen, und zweitens auch daher, daß

ein großer Teil der jungen Unteroffiziere nur deshalb frei

willig weiterdient, um auf dieſe Art möglichſt raſch Offizier

zu werden. Daher kommt namentlich auch der Mangel

an älteren Unteroffizieren.

Man kann die jungen Leute, die mit dieſer Abſicht als

Unteroffiziere kapitulieren, in zwei Klaſſen einteilen. Die

erſten ſind diejenigen, die nur eine Volksſchule beſuchten

und ſich die fehlenden Kenntniſſe zum Offiziersberuf nun

noch nachträglich aneignen müſſen. Die zweiten beſitzen

zwar ſchon die genügende allgemeine Schulbildung, haben

aber nicht die Mittel, um in die höhere Kriegsſchule St. Cyr

oder die Ecole polytechnique einzutreten (1000 Franken

Penſion, 700 Franken Ausrüſtungsgeld und viele ſonſtige

Ausgaben), oder ſie haben irgendwie Schiffbruch gelitten.

Namentlich durchgefallene Kriegsſchüler ſuchen auf dieſe

Weiſe Offizier zu werden, weshalb die ganze zuletzt er

wähnte Klaſſe von jungen Unteroffizieren auch im Soldaten

mund „Ratés de St. Cyr“ heißt. „Raté“ iſt eine

Patrone, die beim Schießen verſagt hat.

Für dieſe zukünftigen Offiziere ſind in den Regimentern

ſogenannte cours préparatoires eingerichtet, wo ſie ihre

Bildung erweitern, beziehungsweiſe ihre früheren Kenntniſſe

wieder auffriſchen können. Unter Leitung eines Hauptmanns

und einiger Lieutenants wird dort nach den vom Kriegs

miniſterium herausgegebenen Leitfäden Unterricht in Aufſatz,

Geſchichte, Geographie und Mathematik erteilt. Iſt der

Offiziersaſpirant mindeſtens zwei Jahre lang Unteroffizier

geweſen (alſo in der Regel nach dem vierten Dienſtjahre),

ſo kann ihn ſein Regiment zur Aufnahmeprüfung in eine

der drei Ecoles militaires (nicht zu verwechſeln mit den

zwei höheren Kriegsſchulen, St. Cyr und Ecole poly

technique) eingeben. Es ſind dies St. Maixent für die

Infanterie, Saumur für die Kavallerie und Verſailles für

die Artillerie und das Genie. Eine fremde Sprache wird

bei dieſer Prüfung nicht verlangt.

Nach einem Aufenthalt von einem Jahr an einer der

drei genannten Schulen macht der Aſpirant das Offiziers

eramen, in dem, was die rein militäriſchen Fächer an

belangt, im allgemeinen dasſelbe verlangt wird wie in

unſerm deutſchen Offiziersexamen. Hat er es beſtanden,

ſo wird er zum Unterlieutenant ernannt und einem Regi

ment zugewieſen. Die auf dieſe Art ausgebildeten Offiziere

bilden ungefähr ein Drittel des Offiziersſtandes der Linie,

keineswegs aber mehr als zwei Drittel, wie man häufig

in deutſchen Blättern lieſt.

Der bei weitem größte Teil der franzöſiſchen Linien

offiziere beſteht aus Abiturienten der Gymnaſien, die ent

weder die Ecole spéciale de St. Cyr für Infanterie

und Kavallerie oder die Ecole polytechnique zu Paris

beſuchen und nach zweijährigem Unterricht dort das Reife

zeugnis zum Offizier erhalten. Die Ecole polytechnique

bildet die Artillerie- und Genie-Offiziere aus, iſt aber

nebenher auch noch ein richtiges Polytechnikum nach deutſchem

Begriff, aus dem Zivilingenieure hervorgehen.

Der große Vorteil des Beſuches dieſer beiden Anſtalten

iſt zunächſt der, daß ihre Abiturienten ſofort nach be

ſtandenem Examen als Offiziere in das Heer eintreten,

wobei ihnen ihr zweijähriger Aufenthalt in der betreffenden

Schule als Dienſtzeit angerechnet wird, daß ſie alſo über

haupt niemals Dienſt als gemeiner Soldat thun müſſen.

Die weiteren Vorteile beſtehen in Bevorzugung und größerem

Anſehen den zuerſt genannten Kategorien gegenüber und

in der häufig ſchnelleren Beförderung. Ein „Regiments

ſchüler“ bringt es ſelten weiter als zum Hauptmann.

Die Offiziersgrade ſind dieſelben wie bei uns. Zu er

wähnen iſt nur, daß die Eskadronen der Kavallerie nicht

wie bei uns von Rittmeiſtern, ſondern von Majors im

Range von Bataillonskommandeuren befehligt werden.

Die Uniform der Offiziere beſteht bei der Infanterie

und Artillerie, den Dragonern und Küraſſieren in einem

kurzen, wenig in die Taille geſchnittenen ſchwarzen Waffen

rock und roten, reſpektive bei der Artillerie ſchwarzen Hoſen

mit breitem Streifen, bei den Generalen und den Offizieren

der übrigen Waffengattungen, namentlich der Huſaren,

Jäger zu Pferde und ſo weiter, in einem Dolman mit

ſeidener Verſchnürung. An Gradabzeichen ſind einerſeits

eine bis fünf ſchmale Gold- oder Silberſchnüre an Unter

ärmeln und Käppis und andrerſeits Epaulettes von einer

unglaublich geſchmackloſen Anordnung vorhanden. Sie haben

nämlich teils Franſen und teils keine. So trägt der Unter

lieutenant auf der rechten Schulter eine goldene Epaulette

mit Franſen, auf der linken eine ſolche ohne Franſen,

der Lieutenant umgekehrt.

Was die Gehälter anbelangt, ſo ſteht ſich der fran

zöſiſche Offizier nicht nur in jeder Beziehung viel ſchlechter

wie der deutſche, ſondern ſogar faſt ſchlechter wie ſeine

Unteroffiziere. Man bedenke nur das eine: Ein Unteroffizier

geht ſchon nach fünfzehn Jahren mit Ausſicht auf eine

Zivilſtellung und mit einer lebenslänglichen Penſion von

450 Franken ab, auch wenn er noch kerngeſund iſt. Der

franzöſiſche Offizier braucht dreißig Jahre, bis er über

haupt penſionsberechtigt wird, und auch dann erhält er

eine Penſion nur, wenn er unfähig zum ferneren Dienſt

geworden iſt, oder wenn er wegen zu hohen Alters ab

gehen muß. Von einer ſpäteren Zivilverſorgung iſt über

haupt keine Rede.

Das Gehalt, das ein Hauptmann (capitaine) in Frank

reich erhält, nachdem er dreizehn Jahre lang in ſeiner

Charge geſtanden hat (höchſte Gehaltsklaſſe), reicht noch nicht

einmal an das Gehalt eines Hauptmanns II. Klaſſe in

Deutſchland heran. Dabei iſt unſer Hauptmann II. Klaſſe

34 bis 36 Jahre alt, der franzöſiſche capitaine aber,

der die höchſte Gehaltsklaſſe bezieht, wenigſtens in der

großen Maſſe, 48 bis 49 Jahre; mit 52 Jahren aber hat

er die Altersgrenze für die Hauptmannsſtellung erreicht

und muß entweder avancieren oder abgehen, und zwar mit

einer Penſion von 1840 Mark nach deutſchem Gelde. Der

Bataillonskommandeur bezieht in Frankreich ohne Pferde

ration 6000 Franken, der Regimentskommandeur 9000

Franken; letzterer alſo ungefähr ſo viel Gehalt in ſeiner

aktiven Stellung wie der deutſche Oberſt, wenn er pen

ſioniert iſt, und an Penſion erhält der franzöſiſche Oberſt

nur etwa 3000 Mark. Unverhältnismäßig gut hiergegen

ſind die franzöſiſchen Generale bezahlt, namentlich auch

durch ihre zahlreichen Pferderationen, die bis zu zwölf

betragen; ſo hat zum Beiſpiel der Gouverneur von Paris

ein Gehalt, das einſchließlich der Pferderationen 52 200

Franken beträgt.

Aehnlich ſchlecht iſt es mit den übrigen Verhältniſſen

der Offiziere in Frankreich beſtellt. So war vor nicht

langer Zeit der Fall vor die Kammer gebracht worden,

daß ein verheirateter Offizier bei ſeiner Verſetzung von

Toulouſe nach Lyon (576 Kilometer) ganze 54 Franken

Umzugskoſten erhielt. Dabei brauchte er bei äußerſter

Sparſamkeit in Wirklichkeit wenigſtens 660 Franken. Die

Folge davon iſt, daß Unterſchlagungen, Beſtechungen und

ſo weiter nicht ſelten vorkommen. Mir ſelbſt erzählte ein

mal ein Legionär, der gerade von Tonkin zurückgekommen

war, wie ſchlecht und mangelhaft dort in jeder Beziehung

für ſie geſorgt worden ſei, und zählte dabei die Bezüge

auf, die er dort bekommen hatte. Da ich in ſeinem Militär

paß blätterte, ſah ich, daß er eine tägliche Feldzugs

zulage, die dort aufgezeichnet ſtand, gar nicht erwähnte.

Auf mein Befragen darüber zuckte er lächelnd die Achſeln

und meinte: „Die behielt der Kapitän zurück; der mußte

doch auch etwas von der Sache haben.“

Die Art der Beförderung zum nächſthöheren Grad iſt

vollſtändig verſchieden von der unſrigen. Während bei

uns alles genau nach dem Dienſtalter geht, mit nur ganz

vereinzelten Ausnahmen, werden in Frankreich die Offiziere

„lediglich nach ihrem perſönlichen Verdienſt“ befördert. Die

Entſcheidung hierüber liegt für Ernennung zum Corps

kommandeur bei dem „oberſten Kriegsrat“ zu Paris, in

Verbindung mit dem Kriegsminiſter, für die übrigen Generale

bei der „oberſten Klaſſierungsbehörde“ (commission

supérieure de classement), ebenſo für die Stabsoffiziere;

das Avancement der Hauptleute und Lieutenants wird

waffenweiſe durch die commissions régionales zuſammen

geſtellt und durch die Generalklaſſierungskommiſſion für die

ganze Armee dem Kriegsminiſter vorgelegt. Daß dieſe

Art und Weiſe der Beförderung zum Einſchlagen nicht ganz

gerader Wege förmlich herausfordert, iſt klar. Bezeichnend

hierfür iſt ein Erlaß des Generals Boulanger, der eine

Beurlaubung von Offizieren nach Paris, ſolange dort die

verſchiedenen Kommiſſionen tagten, verbot. Auch Neid

und Unzufriedenheit muß ein derartiges Verfahren erregen,

und man lieſt daher nicht ſelten Beſchwerden von Offizieren,

die ſich in der Beförderung zurückgeſetzt fühlen, oder An

griffe und Verdächtigungen gegen Mitglieder der Kommiſ

ſionen in den Tagesblättern. Bevorzugt werden faſt immer

die früheren „St. Cyriens“ und die früheren Polytechniker.

Sie bilden faſt ausſchließlich das Material für die Ordonnanz

und Generalſtabsoffiziere und werden bei fünfjähriger Dienſt

zeit oft ſchon Hauptmann, während die alten Regiments

ſchüler nicht ſelten erſt im Alter von 38–40 Jahren dieſen

Grad erreichen.

Nach dem Annuaire – der franzöſiſchen Rangliſte –

für 1897 beträgt die Lieutenantszeit durchſchnittlich 10 bis

12 Jahre bei der Infanterie und Kavallerie, bei der

Artillerie und den Pionieren etwas weniger. Bei manchen

allerdings dauert es auch noch bedeutend länger, bei vielen

vom Schickſal und den Vorgeſetzten Begünſtigten auch ſehr

viel kürzere Zeit. Eine Gleichmäßigkeit, wie bei uns, herrſcht

in dieſer Beziehung nicht.

Die Bataillonskommandeure haben eine Dienſtzeit von

24–39 Jahren, die Oberſtlieutenants von 34–38 Jahren

und die Oberſten von 35–42 Jahren. Die Beförderung

geht alſo, trotzdem gerade durch die beſondere Art und

Weiſe des Beförderungsſyſtems eine Verjüngung der oberen

Grade erſtrebt wird, immer noch langſamer als bei uns,

Die verſchiedenen Rechte und Pflichten der einzelnen

Grade der Offiziere und Unteroffiziere ſind ſo genau und



eingehend geregelt, daß uns einzelnes geradezu komiſch erſcheinen

muß, ſo die Vorſchriften über die offiziellen Beſuche, die der

Offizier machen muß, über die Sitzordnung der Offiziere

im Kaſino und ſo weiter; ebenſo ſeltſam muten uns die

vom Kriegsminiſter feſtgeſetzten Ausbildungsperioden an,

die nicht bloß für jede das genaue Anfangs- und Schluß

datum vorſchreiben, ſondern auch die Stundenzahl der

Uebungen für den Vor- und Nachmittag. -

Ganz eigenartig und unſern Grundſätzen völlig ent

gegengeſetzt ſind die Beſtimmungen über die Disciplinar

beſtrafungen. Während in der deutſchen Armee der Haupt

mann, alſo der Compagniechef, der jüngſte Vorgeſetzte iſt,

ſº

der das Recht der Beſtrafung hat, ſteht es in Frankreich

ſchon jedem Korporal zu, auf eigne Fauſt zwei Tage

Kaſernenarreſt zu erteilen, dem Feldwebel (adjutant) aber

ſchon bis zu acht Tagen. Der Lieutenant kann einen

Unterlieutenant mit vier Tagen Stubenarreſt beſtrafen,

der Hauptmann ſogar mit fünfzehn Tagen. Dieſe aus

gedehnte Strafbefugnis hat zur unmittelbaren Folge eine

außerordentliche Strafmenge, und daraus wiederum entſteht

be den Mannſchaften und Unteroffizieren eine völlige Ab

tipng gegen kleinere Strafen. Während bei uns ſchon

Unteroffiziere mit nur einer Strafe zu den Seltenheiten

gehören, ſolche mit mehreren Arreſtſtrafen aber in den

meiſten Regimentern überhaupt nicht geduldet werden, s

ich erſt kürzlich die Beſchwerde eines franzöſiſchen Unter

offiziers, der angeblich zurückgeſetzt worden war, obwohl er

„erſt“ fünfzehn ganz geringfügige Arreſtſtrafen gehabt habe.

Aeber Land und Meer.

Mannſchaften, die es auf fünfzig Arreſtſtrafen bringen,

gehören nicht zu den Seltenheiten, und aus Er

zählungen, die ich perſönlich aus dem Munde von Fran

zoſen hörte, muß ich ſchließen, daß in der franzöſiſchen

Armee die Erreichung von möglichſt vielen kleinen Strafen

teilweiſe förmlich als Sport betrieben wird. Solche Gle

mente ſtehen dann unter ihren Kameraden als beſonders

forſch da.

Charakteriſtiſch iſt auch der Dienſtbetrieb einer fran

zöſiſchen Compagnie beziehungsweiſe Eskadron. Der ge

plagteſte Mann im ganzen deutſchen Heer, auf dem ſo

ziemlich alle Laſten und alle Verantwortung ruhen, der

Compagniechef, führt in Frankreich ein wahres Herren

leben Die Bekleidung, Ausrüſtung, die Waffen der Com

Pagnie gehen ihn gar nichts an. Dafür ſorgen fürs ganze

Regiment der capitaine d'habillement mit ſeinen j

ieutenants, die hierfür wiederum gar nichts mit dem

Exerzieren zu thun haben, und der Schießoffizier. Die

Geldgeſchäfte leitet der capitaine trésorier, und der Ad

ant der Compagnie iſt für richtige Auszahlung der

Löhnung verantwortlich. Die Compagnie-Appells, die Auf

rechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Compagniebereich

und die Reinlichkeit desſelben ſind ebenſowenig Sache des

Compagniechefs Leute ſeiner Compagnie, die ohne Urlaub

über Zapfenſtreich ausbleiben, werden ihm gar nicht einmal

gemeldet Und auch von ihm nicht beſtraft; Leute, die zu ſpät

m Dienſt antreten, ebenſowenig. Alles das beſorgt für

ihn der „Wochendienſt des Regiments“, beſtehend aus einem
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Bataillonskommandeur und einem der Compagnie-Adjutanten,

die jedesmal für eine Woche kommandiert werden und als

Unterſtützung von jedem Bataillon noch einen Sergent

fourier und von jeder Compagnie einen Lieutenant,

einen Adjutanten und zwei Unteroffiziere zugeteilt be

kommen.

Der „Bataillonskommandeur vom Wochendienſt“ iſt

mit einem Unterperſonal für die Abhaltung des Morgen

und Abendappells der Compagnien, für den Bataillons- und

Regimentsdienſt, alſo fürs Baden, den Arbeits- und Wach

dienſt und ſo weiter, für Ordnung, Reinlichkeit und Dis

ciplin im ganzen Regimentsrevier, kurz für alles das, was

dem deutſchen Hauptmann große Sorgen macht, allein ver

antwortlich; er ſetzt, wenn es ihm paßt, Strafappelle für

ganze Compagnien an und legt dann nach ſieben Tagen

beruhigt die ganze Verantwortung wieder einem anderj

die Hände, um ſich von ſeinen Mühen auszuruhen. Auch

das Antreten zu den Uebungen läßt er beſorgen, und der

Hauptmann übernimmt ſeine Compagnie des Morgens zum

Exerzieren erſt dann, wenn der „Wochendienſt“ ſie ihm

hübſch geordnet im Kaſernenhof hingeſtellt hat.

So kommt der Compagniechef gar nicht in Berührung

mit den einzelnen Leuten und hat keinen Einfluß auf ihre

Disciplin und Erziehung. Von einem Gefühl der Zuſammmen

gehörigkeit zwiſchen Vorgeſetzten und Untergebenen iſt dem

zufolge keine Rede. Die Offiziere ſtehen ihren einzelnen

Mannſchaften gleichgültig, die letzteren den Offizieren, bei

der allgemeinen Unluſt fürs Soldatſein in Frankreich, wider

Volksfeſt.
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ſtrebend, ja oft ſogar feindſelig gegenüber. Die Unter

offiziere neigen zum Teil, namentlich die Nichtkapitulanten,

auf die Seite der Mannſchaft, und die Kapitulanten ſtehen ſich,

ebenſo wie die Offiziere, in zwei Parteien gegenüber. Die

„Kommißunteroffiziere“ und die „Regimentsſchüler“ ſehen

ebenſo kalt aneinander vorbei wie der „St. Cyrien“ und

der ehemalige Zögling von St. Maixent.

Die geſellſchaftliche Stellung der Unteroffiziere zeichnet

Lucien Descaves in ſeinem bekannten Buche „Sous-Offs“

(Abkürzung für Sous-Officiers), das 38. Auflagen erlebte,

wie folgt: „Schlecht hat man es nicht, und Anſehen hat

man auch, aber – nur ſolange man ſich in der Kaſerne

Nach dem Gemälde von H. Sperling.

befindet; bei den Bürgern ganz gewiß nicht.“ Die ge

ſellſchaftliche Stellung der Offiziere läßt ſich im allgemeinen

überhaupt nicht feſtſtellen, denn das Offizierscorps hat in

Frankreich gar keine einheitliche Geſellſchaftsſtellung. Der

wohlhabende Offizier aus guter Familie verkehrt wie bei

uns in den beſten Kreiſen, aber häufig nicht in Uniform,

ſondern in Zivil. Der arme, aus einer Bauern- oder

Handwerkerfamilie ſtammende Offizier kommt niemals

in die „Geſellſchaft“. Ueberhaupt iſt es im großen

ganzen noch, wie es vor 1870 war. Man bewilligt zwar

alles für das Heer, aber man zuckt dabei auch heute noch

mitleidig die Achſeln über jemand, der die unbegreifliche

Idee hatte, Offizier zu werden. „Pauvre traineur de

sabre“ – „armer Säbelraßler“ –, ſagt man. Gerade

die beſſeren Stände bekümmern ſich am wenigſten um die

Armee.

Aeber Land und Meer.

Wie die Unteroffiziere in dem Buche von Lucien Des

caves, ſo kommen in dem vielbeſprochenen Buche des Ritt

meiſters Nercy, „La future débäcle“, die Offiziere ſehr

ſchlecht weg. Mercy war ſeinerzeit vom Kriegsminiſter

ermächtigt worden, ein militärwiſſenſchaftliches Buch heraus

zugeben, aber er that es nicht, „da er von Grund aus

die Gleichgültigkeit der Offiziere der franzöſiſchen Armee

gegen alles, was kriegswiſſenſchaftliches Studium heißt,

kenne“, wie es dort wörtlich heißt. Ein andermal ſagt

er von den Offizieren: „Ils ne veulent pas travailler.“

Bezeichnend für den Ton, in dem die franzöſiſchen Offiziere

oft ſchreiben, iſt folgende Stelle: „Es iſt unzweifelhaft, daß

die franzöſiſche Kavallerie mehr gewänne als verlöre, wenn

ſie mit einem Schlage alle ihre Generale hinwegfegte.“

Derſelbe Autor äußert ſich auch ſcharf über das Protektions

weſen in der Armee, darüber, daß das Vorwärtskommen

hauptſächlich von Titel, Herkunft und Vermögen ab

hänge und vom Heranſchmeicheln, von Intriguen und

vom vielen „Laufen“, wie er ſich ausdrückt. Intereſſant

an dem Buch iſt, daß alles, was in der Armee nicht

recht ſein ſoll, wiederum, genau wie 1870, den „un

wiſſenden und unfähigen“ Generalen zugeſchoben wird.

Die Schlußkritik des Verfaſſers lautet: „Wenn es Krieg

giebt und Gott ſchenkt uns keine Jungfrau von Orleans

oder einen neuen Bonaparte, mit einem Wort, wenn dann

kein neues Wunder geſchieht zu unſern Gunſten, ſo ſchätze

ich, daß die Deutſchen in drei Monaten vor Paris ſtehen.“

In einem andern Artikel heißt es von den Vorgeſetzten,
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daß ſie den Untergebenen gegenüber gern nicht nur ein,

ſondern zwei Augen zudrückten, und wenn man einen nach

dem Grunde hierfür frage, ſo zucke er mit den Achſeln und

ſage: „Warum ſoll ich mich aufregen? Es hilft ja doch nichts.“

Dieſer Müdigkeit und Troſtloſigkeit begegnet man in

franzöſiſchen Militäraufſätzen häufig. In „L'armée fran

çaise“, dem jährlich erſcheinenden franzöſiſchen Militär

kalender, finden ſich faſt jedesmal Gedichte, die zum Ab

werfen dieſer weichlichen Schwäche auffordern. „Mollesse,

lassitude, ennuie, désespérance“ ſind die Eigenſchaften,

die die Dichter dem neuen Frankreich vorwerfen, und ſie

fordern es auf, ſich wieder aufzurichten, indem ſie ihm

zurufen: „Si notre äme est fière, nous serons bientôt

les Vainqueurs.“ Das berechtigte Selbſtgefühl und die

daraus hervorgehende Luſt an der Arbeit, jene beiden

Eigenſchaften, die der deutſche Offizier und der deutſche

Unteroffizier haben, fehlen in der franzöſiſchen Armee voll

ſtändig. So überhebend und von ſich eingenommen man

vor dem Feldzug war, ſo niedergeſchlagen und gedrückt iſt

man jetzt. Wie man ſich 1870 überſchätzte, ſo unterſchätzt

man ſich jetzt. Ich ſage „unterſchätzt“. Denn das wenigſtens,

was man als Fremder in Frankreich von der Armee ſehen

und hören kann, macht durchaus nicht den ſchlechten Ein

druck, den man aus dem bloßen Leſen franzöſiſcher Bücher

und Artikel gewinnt.
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SD. D ar „Ja, Mutter, ich habe mich mit dem Landrichter mehr als Leben und Reichtum und hohe Stellung,

D U Q a) N Cl ch fi 9 CU [ S von UllmannÄ ch ) Ä was du ſonſt alles Äe Ä. J

RomaU Zu ihrer Ueberraſchung ſtieß die Mitteilung auf „Aber doch nicht mehr als unſre Liebe?“

VON keine Spur von Freude und Genugthuung. „Ein kranker Menſch wie Ullmann weiß wohl

Jolyantuta Nientamt tt. „Der Landrichter von Ullmann? Das iſt keine nicht recht zu lieben; ſonſt müßte er doch fühlen,

XVII Verlobung, Gertrud; das iſt nur ein Verhältnis,“ daß er dich beſtiehlt und betrügt mit ſeinem Antrag;
H (Schluß) murmelte Luiſe. wie kann er das Liebe nennen?“

@ ºnna ſtand in der Schlafſtube vor dem

Spiegel und machte ihre gewohnten

Sº Uebungen; auf dem Tiſch brannte die

Lampe, und Luiſe ſaß, ſonderbarerweiſe

ganz unbeſchäftigt, davor und ſah ge

dankenlos auf das Spiegelbild ihrer Schweſter.

„Wo bleibt Gertrud?“ dachte ſie. Beide hatten

die Frage ſeit zwei Stunden ſo oft ausgeſprochen,

daß jetzt nur der Gedanke noch fragte: „Wo bleibt

Gertrud ?“

Es wurde kein Wort geredet.

Endlich tönte, ſcharf und ſchnell gezogen, die

Klingel. *

Gertrud! Anna und Luiſe ſtürzten zum Flur,

hinter ihnen her ſteckte Frau Nachtigal den Kopf

aus der Küchenthür.

„Aber Trude! Was fällt dir ein? Den letzten

Abend!“ «

„Du biſt ſchön!“ /

„Gertrud, du ſollteſt doch Eierkuchen als Henkers

mahlzeit haben.“

„Es geht nämlich auf acht Uhr, Trude.“

„Ich weiß, ich weiß. Ach Gott, ſchweigt doch

nur mit Schelten; ich bin nmhergelaufen, adieu

zu ſagen.“

Sie entwand ſich allem Fragen und Bedrängen,

that ihre Sachen ab und lief in nutzloſer Geſchäftig

keit hin und her: vom Reiſekorb zur Küche, von

der Küche zum Tiſch, vom Tiſch zum Korbe, ohne

das geringſte auszurichten.

„Ja, ich war noch bei Marie Witt und ſprach

mit Grete Köſter. Meine Schuhe – wo ließ ich doch

die Halbſchuhe? Richtig, da, danke.“

Luiſe nahm ihr die Schuhe wieder fort.

„Was machſt du denn? In Mutters Handtuch

willſt du die Schuhe wickeln?“

Sich beſinnend faßte Gertrud an ihre Stirn.

Wie brannte ſie nach allem, was heute geſchehen war!

„Abendbrot iſt aufgedeckt; wir wollen erſt eſſen,“

ſchlug Anna vor.

In der andern Stube ſetzten ſie ſich zu Tiſch;

Gertrud ſaß neben der Mutter auf dem Sofa.

„Eierkuchen! Wahrhaftig!“ Sie ſchluckte an den

zwei Worten. Die Mutter ſtrich ihr ſacht übers

Haar und wartete, daß es ihr ſchmecken ſollte.

Aber Gertrud konnte nicht eſſen.

„Was haben ſie dir denn Feines bei deinen

Beſuchen vorgeſetzt?“ fragte Anna.

„Wer? Warum?“

„Du läßt doch deinen Eierkuchen ſtehen.“

„Die Aufregung vor der Reiſe; ich dachte mir

das ſchon.“

„Ja, Mutter, es kann ſchon ſo ſein.“

Luiſe machte eine Bemerkung über „Sich-müde

laufen“.

„Ich habe doch die Pferdebahn benutzt, das iſt

kein Müdelaufen. Sogar zweimal, von der Re

gierung bis zum Brückenweg und nachher –“

„Hatteſt du auch von der Regierung Abſchied zu

nehmen?“ *.

Gertrud legte Meſſer und Gabel hin und ſah

allen dreien nacheinander in die Augen, zögerte und

ſagte dann: „Wenn ihr gut ſein wollt und nicht

etwa aus dem Häuschen – ja, ich war auch auf

der Regierung, denn ich habe mich verlobt.“

Sie konnten nicht in dem Sinne gut ſein, wie

Gertrud es gemeint hatte; ſie ſah es an ihren Ge

ſichtern, und, ſcheu vor Kämpfen, inſtinktiv auf

Rettung bedacht, ſtand ſie eilends auf und lief aus

der Stube.

Luiſe wollte nach.

„Nein,“ gebot die Mutter,

wird ſchon wiederkommen.“

Nach einer Weile kam Gertrud auch gefaßt und

freundlich wieder herein. Der Blick, mit dem ſie

jetzt aufſah, erinnerte die Mutter merkwürdig leb

haft an die Zeit, da Gertrud zum Semeſterſchluß,

den großen, weißen Bogen mit der Zenſur in der

Ä zu Hauſe kam und ſagte: „Hier, Mutter,

ittc.“ -

„laßt ihr Zeit; ſie

lich.

genug wirſt du noch einen andern finden, der beſſer

„Nein, es iſt Verlobung; ich würde es ſonſt
nicht ſo nennen.“ --- d

„Aber Kind, eine Verlobung, aus der keine

Heirat werden kann! Der Herr Landrichter that

ſehr unrecht, wenn er Künſte angewendet und dir

Verſprechungen gemacht hat –“ Der Mutter ſtürzten

Thränen übers Geſicht; ſie konnte nicht weiter

ſprechen. ---

„Wenn Ullmann mich zu ſeiner Frau machen

will, ſo ſind das doch nicht Künſte.“

„Dich zu heiraten? Ja, das wäre ſehr künſt

Du biſt doch ſonſt ſo klug, Trude. Zeitig

zu dir paßt.“

„Nein, Mutterchen, niemals.“

„Du weißt, liebe Tochter, ich kann Extrageſchichten

nicht leiden, und bei der Heirat vollends muß Gleich

heit ſein.“

„Ullmanns Liebe macht mich ihm gleich.“

Anna und Luiſe ſaßen während dieſer Reden

wie zu Stein geworden und ſagten nichts.

„In das vornehme Haus!“ begann die Mutter

wieder, „Trude, es würde ſich wie halb verrückt

machen.“ „“

Gertrud kam näher zur Mutter und dicht hinter

Luiſens Stuhl. Mit einer Stimme, die nicht die

ihre zu ſein ſchien, ſprach ſie:

„Was iſt vornehm und gleich, Mutter? Geh

mal zu Marie Witt auf den Brückenweg. Sie ſitzt

da oben in ihrer Stube im Lehnſtuhl und ſpricht,

als wenn du eine Mühle umdrehteſt, und ſieht aus,

daß man auf den Gedanken kommt, die Seele wäre

aus ihrem Leibe geflohen. Ihr Bräutigam findet

es nicht vornehm, noch ihr Bräutigam zu heißen.

Gleiche ſind, die in Denkart und Gefühl ſich gleichen.

Ullmann geniert es nicht in ſeiner Vornehmheit,

daß wir faſt vor die Gerichte geladen wären – er

hat den Mut, über dieſer Geſchichte zu ſtehen.“

„Bei einem Verhältnis geniert dergleichen auch

nicht, dachte Luiſe und biß ſich in die Unterlippe.

„Aber ſo viel Mut hat der Herr Landrichter

doch nicht gehabt, um erſt bei mir, deiner Mutter,

anzufragen, und ſeinen Vater hat er wohl auch in

Unkenntnis gelaſſen?“

„Das wird alles noch kommen, ſobald ich zu

Marie gereiſt bin. Wir wollen hier keinen Braut

ſtand halten.“

Jetzt ſtand Luiſe auf, ſetzte ſich zur Mutter aufs

Sofa und übte mit verſtohlenem Händedruck und

vielſagendem Blick eine ähnliche Taktik aus wie

Frau von Saldern: „Mag Gertrud nur erſt reiſen,

dann fällt die ganze Romantik in ſich ſelbſt zu

ſammen.“

Gertrud dachte wieder umgekehrt: „Laßt mich nur

erſt fort ſein, und alles wird ſich ordnen. Sie

machte Miene, zu ihrer Beſchäftigung mit dem Reiſe

korb zurückzukehren, als das Ungewöhnlichſte von

allem geſchah. - *

Anna, ſonſt immer ſo behaglich-ſicher im heiteren

Gleichgewicht, ſchob ihren Stuhl ſo ungeſtüm zurück,

daß er lärmend umfiel, ſtürzte auf Gertrud los und

umfaßte ſie, vor ihr hinknieend, mit beiden Armen.

„Gertrud, um Gottes willen, Gertrud,“ ſchluchzte

ſie hervor, „du ſtrafſt mich allzu furchtbar, du

ſchlägſt mich allzu hart für meine Schuld. Ohne mich

wärſt du wohl nie ſo weit gekommen, und ich habe

noch dazu lachen können und mein Vergnügen ge

habt, wie ich euch im Regen vor mir herſpazieren

ſah, damals. Ja, ich bin ſchuldig. Du weißt nicht,

was du thuſt, arme Trude. Wie jung biſt du noch,

eigentlich noch Kind, – und Herr von Ullmann iſt ein

kranker Menſch. Das ſiehſt du doch, das ſieht doch

jeder! Es iſt ſündhaft, mit ihm dein Leben und

deine Jugend zu vertrauern. Was hätteſt du davon?

Was ſind das für Ausſichten! Denke es mal aus:

immer Krankenſtube und Angſt hier und Beſorgnis

da; keine Fröhlichkeit kann recht aufkommen, keinen

freien Atemzug kannſt du thun. Mäuschen, Trude,

Liebſte! Wenn wir das zuließen, thäten wir die

ärgſte Sünde an dir, ja! Denn Geſundheit iſt

wachſen iſt wie du,

Sie umklammerte Gertruds zarte Geſtalt, die

ſich vergebens dagegen wehrte, nur noch feſter mit

ihren kräftigen Armen; flehender, zwingender und

ſchmerzlich angſtvoll hingen ihre großen, ſanften Augen

an Gertruds Geſicht.

Der Anblick, ſo ungewohnt und ſeltſam, er

ſchütterte Luiſe und die Mutter aufs äußerſte; ſie

umſtanden die ſonderbare Gruppe, zitternd und un

gewiß in ſich ſelbſt. So hatten ſie Anna noch nie

zuvor geſehen. Das große, ſchöne Mädchen vor

dieſer Kleinen wie eine Bettlerin knieend! Sie

weinten mit ihr. -.

Gertrud aber war ſehr ungehalten.

„Da weint ihr denn nun glücklich alle drei,“

ſagte ſie. „Hätte ich doch nur geſchwiegen bis zu

letzt! Laß, laß los, Anna, du zerdrückſt mich, du

brichſt mich entzwei; das darfſt du Reinholds wegen

nicht.“

„Meinſt du, er wird dir nicht viel weher thun?“

„O, niemals! Und wenn auch, was ſchadet

das! Bitte, laß los, gute Anna. Nimm du dir

einen herkuliſchen Mann, der groß und ſchön ge

nimm dir einen Turm von

Geſundheit meinetwegen, wenn du willſt. Oder

einen wie Ottersbach. Für mich paſſen die Großen

nicht und die Robuſten. Ich mag Reinhold leiden,

gerade ſo, wie er iſt, auch mit ſeinen Leiden, und

wäre er nicht, wie er iſt, würde ich nicht ſeine Wahl

ſein, gewiß nicht. Ihr kennt ihn doch eigentlich

nicht; was wollt ihr ſo über ihn abſprechen! Und

bin ich denn etwas ſo Beſonderes? Am Ende iſt er
noch viel zu ſchade für mich.“ U

Ihr zuckender Mund drückte ſich auf Annas

Scheitel. %.

„So ſteh doch auf; es iſt noch ſo viel zu thun.“

Luiſe kam ihr zu Hilfe, zog Anna fort und

erklärte, es ſei wahr, ſie hätten noch genug zu thun,

und Gertrud thäte am beſten, zu Bett zu gehen.

Gemeinſchaftlich machten ſie ſich an die Arbeit,

räumten den Tiſch ab, ſchafften in der Küche Ord

nung und machten Gertruds Reiſegepäck zum andern

Morgen fertig. Dabei geſchah es, daß ſie in Eifer

und Geſchäftigkeit gegeneinander liefen und mit

mattem Scherz darüber lächelten. Geredet wurde

ſo gut wie nichts. . u

Luiſe bemerkte nur einmal in der Küche gegen

Anna : «- Y.

„Und die Damen Ullmann? Fräulein Kon

ſtanze? Nette Rolle, die wir da ſpielen werden.“

„Wir ziehen natürlich von hier weg; das wird

das Nächſte ſein. Habe ich nicht längſt dazu ge
geraten?“ Tr, k

Anna empfand bereits Reue über die Art, wie

ſie Gertrud vorhin zugeſetzt hatte mit ungeſtümen

Reden. „Es iſt ihr Verlobungstag; ſie hat gedacht,

wir würden ihr gratulieren und uns freuen, und

wir heulen ihr ſtatt deſſen was vor und laſſen nicht

ein bißchen Freude aufkommen.“

Verſtohlen ſah ſie nach Gertrud hin, die ſtill

an ihren Sachen ordnete. „Beinahe zu ſtill,“ dachte

Anna. „Aber es iſt ſchon recht ſo; mit uns zu lachen

und froh zu ſein getraut ſie ſich nicht mehr. Armes

Puſſelchen! Frau Landrichter von Ullmann in spe.“

Gertrud war weder traurig noch furchtſam, wie

Anna wähnte, noch grollte ſie den Ihren. Etwas

Staunen nur war in ihr über den großen Lärm

und das ſchwache Verſtändnis, das ihre Nachricht

gefunden hatte, aber an die ſüßen, beglückenden

Empfindungen des Herzens reichten die paar äußeren

Widerſtände nicht heran. Das fühlte ſie. Reinhold

würde ein Gegenſtück dazu in ſeiner Familie er

leben, – ſo waren ſie auch hierin einander gleich.

Eine Stunde lang lag ſie noch, von heiteren

Bildern umſponnen und heiliger Vorſätze voll, im

Bette wach. Alles Zukünftige bekam deutliche Form

und Farbe, alle Widerſprüche löſten ſich in Ein

klang, ſie war glücklich und ſchloß die Augen. Dann

plötzlich, als wären Ernſt und ſtille Andacht von

einem ſonderbaren Einfall, einem neckiſch-kindiſchen

Gelüſt verwcht, richtete ſie ſich noch einmal auf,
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taſtete nach ihrem Kleide, das an der Schrankthür

hing, griff hinein, kniſterte, raſchelte und hantierte,

alles leiſe und heimlich und auf ihrer Bettdecke,

ohne zu ahnen, daß Anna ſie mit ſpähenden Augen

im Dunkel der Stube doch beobachtete, daß Luiſe

Mit lauſchenden Ohren lag.

Ein Blitz, ein blaues Flämmchen, ein deutlich

vernehmbarer kurzer Knall, ein Kichern hinterher.

Gertrud hatte auf der Bettdecke die kleine Piſtole

abgeſchoſſen.

„Trude? Biſt du verrückt? Was machſt du da?“

Mit einem Sprung war Anna neben ihr.

„Beruhigt euch diesmal, das Kind ſpielt,“ rief

ſie den andern zu und erzählte die Geſchichte von der

Piſtole.

Daß Gertrud nach allem bitteren Ernſt des

Tages ſich ſo harmlos vergnügte, zerſtreute die

ſchwüle Stimmung gründlich und ſtellte Heiterkeit

und Frieden auf die einfachſte und lieblichſte Weiſe

wieder her.

„Gertrud iſt eine Hexe!“

„Wir ſchlafen doch ſchließlich noch unter Lachen

ein, Mutter, genau wie immer,“ war Annas letztes

Wort.

XVIII.

Das Gaſthaus von Georg Brandt, neut an

geſtrichen, mit blanken Fenſtern und bunten, luſtigen

Emblemen in Malerei darüber, hatte nach Südoſt,

int ausgemauerten Erker des erſten Stocks, ein

ſechseckiges Stübchen mit ſchönem Ausblick auf Stadt

und Umgegend. Der Markt mit ſeinem kleinſtädtiſch

gemächlichen Verkehr lag unten vor dem Hauſe. Einem

Gaſt, der eben von der Bahn gekommen und hier

abgeſtiegen war, wurde im Erker das Frückſtück auf

getragen. Herr Georg Brandt ſtellte ſich ihm als

Wirt vor, überreichte die Zeitung und unterhielt

den Fremden mit den letzten Tagesneuigkeiten.

„Wir bekommen unſer Haus heute voll,“ ſagte

er. „Die Stadt iſt in großem Aufruhr, wir haben

Schwurgericht über den an der Frau Preuß be

gangenen Mord.“

„Wer hat ſie denn ermordet?“

„ Ihr Mann, ſo heißt es; ja, das ſind ſo Sachen.

Er hat ſie für einen Goldfiſch gehalten, und nun

ſich das Gegenteil herausſtellte und von andrer Seite

her wohl Beſſeres in Sicht kam –“ Herr Brandt

vervollſtändigte den Satz durch die Bewegung des

Halsabſchneidens.

Sein Zuhörer ſah nicht erbaut aus, er kniff

die Augen zuſammen und blickte den Erzähler miß

trauiſch an.

Der lachte gutmütig aus ungetrübten, jungen

Augen.

„Kinder und Glückliche erbauen ſich an ſchreck

lichen Hiſtorien, des Gegenſatzes halber, das iſt alte

Erfahrung,“ ſagte er, verbeugte ſich und ging, da

eben nach ihm gerufen wurde, zu ſeinen Tages

pflichten.

Der Zurückgebliebene ſchritt die Fenſter der

Erkerſtube ab und blickte mit aufmerkſamen Augen

aus jedem hinaus und auf die Straße hinunter;

zuletzt öffnete er das Mittelfenſter und beobachtete

emſig den Handel zwiſchen einem Geflügelhändler

und einer jungen Dame. Endlich wurden die beiden

einig, der Händler band eine Geſellſchaft Haſen und

Hühner zuſammen und ſtapfte hinter der Käuferin

auf das Hotel zu; von ungefähr blickte ſie nach oben,

ſah den Herrn am offenen Erkerfenſter ſtehen und

fuhr erſchreckt zuſammen.

Er winkte ihr mit ſo viel Beſtimmtheit, daß ſie

über ſeine Abſicht nicht im Zweifel ſein konnte.

Danach ſchloß er das Fenſter, kehrte zu ſeinem

Frühſtück zurück und wartete. Ein paar Minuten

mußten, nach ſeiner Meinung, vergehen, bevor ſie

ihren Einkauf geborgen und den oberen Stock erreicht

haben konnte.

Es verging aber nicht eine Minute, da über

raſchte ſie ihn ſchon.

„v. Ullmann,“ ſagte er aufſtehend.

einander ſchon mal begegnet.“

Hundertmal war ſie ihm begegnet und glaubte

ſein Geſicht, ſein Augenpaar und ſeine Haltung vor

Hunderten auswendig zu kennen, nach den Gedanken,

die ſie ſich nach jeder Begegnung darüber gemacht

hatte, dennoch antwortete ſie:

„Ja, Herr Präſident, vorgeſtern nachmittag.“

„ Wir ſind

„Bitte, ſetzen Sie ſich ein wenig zu mir, Fräu

lein Nachtigal.“

Sie gehorchte ſchweigend, von größter Bangig

keit erfaßt. Denn er ſah nicht unfreundlich oder

beſonders von oben herab und ablehnend aus, aber

ernſthaft wie das Schickſal.

Sie vermochte nur mühſam zu atment.

Er bemerkte es, ſah ſie ſtill an, blickte fort und

kehrte prüfenden Auges wieder zu ihr zurück.

Die Thränen ſtanden ihr nahe. „Von allen

böſen Verhören wird dies das ärgſte ſein, dachte ſie.

Ullmann rückte von ſeinem Frühſtück etwas fort

Und begann im ruhigen Geſprächston:

„Sie werden bereits ahnen, Fräulein Nachtigal,

daß mein Beſuch hier Ihnen gilt. Reinhold hat

mit mir geſprochen; es geſchah noch in derſelben

Stunde, als wir Ihnen begegneten. Ueber die Em

pfindungen und Wünſche meines Sohnes bin ich

unterrichtet. Sie haben Gelegenheit gehabt, ihn

etwas kennen zu lernen; ich weiß natürlich nicht,

wie weit dieſe Kenntnis reicht, aber mit dem

Ahnungsvermögen des weiblichen Gemütes werden

Sie ſicher erkannt haben, daß Reinhold in vielen

Stücken ein leidgeprüfter Mann iſt. Um ſo leb

hafter iſt ihm zu wünſchen, daß er, was Liebe und

Ehe angeht, ein perſönliches Glück fände, groß genug,

um ihn für alle ſonſtigen Abzüge zu entſchädigen.

Aus ſolchem Wunſch heraus hat auch wohl ſein

Freund ſich das Recht genommen, eine ſo weitgehende

Vermittlerrolle zwiſchen Ihnen beiden zu ſpielen.“

Einen Augenblick hielt er an, wie um Gertrud

Raum zum Antworten zu geben.

Es kam keine Antwort, und er fuhr fort:

„Ich würde es für meinen Teil nicht übers

Herz bringen und auch nicht verantworten können,

Reinhold Hinderniſſe in den Weg zu legen, wenn

er ſeiner ſelbſt ſicher iſt. Er iſt mein einziger Sohn.

Außerdem – er iſt ſelbſtändig und in dem Alter,

wo das Recht der Selbſtbeſtimmung reſpektiert werden

muß.“

Wieder eine Pauſe.

Wie qualvoll!

Ueber Gertruds Wangen rollten Thränen. Wenn

ſie nur gewußt hätte, was antworten, ſich durch

ein einziges Wort von dem Alp hätte befreien

können, der ſie umklammert hielt !

Warum machte der Mann, der vor ihr ſaß und

ſo viel klare und gütig-einſichtsvolle Dinge zu ſagen

wußte, ihr nicht den eignen Weg doch etwas leichter,

warum hieß er ſie nicht etwas freudiger willkommen ?

Freudiger? Er hatte ſie ja überhaupt noch nicht

willkommen geheißen, nicht mit dem leiſeſten Lächeln

oder einem einzigen ermunternden Blick. Er dachte

nur an ſeinen Sohn, und darum ſtand, eine Kränkung

für Gertrud, die ſie unbewußt fühlte, die Sorge in

ſeinem Auge und lag der ſchmerzliche Zweifel um

ſeinen Mund.

„Nur jetzt nicht in Schluchzen vor ihm ver

gehen, als kindiſch und ſchlecht erzogen vor ihm da

ſtehen, flehte ſie insgeheim und konnte doch nicht

hindern, daß die Thränen in ſtillem Fluß aus ihren

Augen fielen.

Er beugte ſich etwas näher über den Tiſch und

ſah ihren Schmerz und Kampf.

„Sie weinen,“ ſprach er; „es thut mir leid,

aber ich bitte Sie, mich dennoch bis zu Ende an

zuhören.“

Haſtig verſuchte ſie die naſſe Flut zu trocknen.

„In mir alſo liegt nicht das Hemmnis, in mir

nicht, vergeſſen Sie das nicht, aber es ſind andre

Widerſtände da, die ernſthaft zu erwägen ſind.“

„Ihre Familie, Herr Präſident.“

Er nickte. „Auch die – ich will es nicht

leugnen – die Ihre vielleicht ebenſo.“

„O ja!“

„Darf ich wiſſen, was die Ihren eingewendet

haben?“

Gertrud ſchwieg, und er ſchien auch das für Ant

wort zu nehmen.

„Ich habe mich ſeit vorgeſtern mit Ihnen be

ſchäftigt, Fräulein Nachtigal, wie das am Ende

nur natürlich iſt, und bin zu Folgendem gekommen.

Junge, phantaſiereiche Menſchen Ihrer Art werden

durch das Neue, Ungewöhnliche, in irgend einem

Sinne höher Liegende angezogen, ſie verbinden Vor

ſtellungen und Wünſche damit, die ihrem Ehrgeiz

ſchmeicheln. Eine Höhe zu erſteigen, erſcheint unter
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allen Umſtänden ruhmvoll; daß auf der Höhe größerer

Genuß und größere Freiheit wohne, ſteht der un

reifen Erfahrung ſo ziemlich feſt, denn in der Jugend

iſt man auch bei guter Beanlagung und reichen,

natürlichen Gaben weit entfernt, richtig zu denken

und zu ſehen. Von Ihnen, Fräulein Nachtigal,

iſt mir ein bezeichnendes Wort zu Ohren gekommen:

„Ich muß es beſſer haben, um beſſer zu werden.“

„Das Beſſere iſt mir die beſſere Bildung, nicht

die höhere Stellung,“ warf ſie ein.

„Wohl! Aber machen Sie ſich keine Illuſionen.

Weder ich, noch Reinhold, noch irgend jemand wird

im ſtande ſein, eine Menge Schwierigkeiten und

Prüfungen aus Ihrem Wege zu räumen, denen Sie

als Reinholds Frau unfehlbar begegnen werden,

begegnen müſſen. Jede Geſellſchaftsſtufe iſt ein

Dornröschenſchloß mit der Hecke darum; die erſte

Bekanntſchaft, die der Eindringende macht, ſind die

Dorllen.“

„Was ſchadet das, wenn man nun doch mal

Eindringling heißt?“ antwortete ſie und ſah ihn

mit hell gewordenen Augen an.

„ Ja, beſſer wird man ſelten durch Verletzung.“

„Aber man kann den Tag trotzdent erleben, an

dem die Hecke nachgiebt und das Leben dahinter

aufwacht.“

„Gewiß, die Hoffnung darf man haben, aber

noch einmal: machen Sie ſich keine Illuſionen, auch

nicht in Bezug auf meinen Sohn. Vielleicht iſt er

den großen Kampf in Ihren Augen zuletzt nicht

wert. Würden Sie denn Liebe zu ihm gefaßt haben,

wenn er nicht – ich meine, ſind Sie deſſen gewiß,

daß Ihre Liebe ſeiner Perſon gilt? Das ſoll keinen

Zweifel an Ihrer Aufrichtigkeit bedeuten, keine

Kränkung Ihres Empfindens, aber unſre Gefühle

und Leidenſchaften ſind ein dunkles Gemenge, un

klare Werte greifen ineinander, wir ſtrecken die

Arme aus und glauben einen Einzelnen, ein zweites

Ich zu lieben, und in Wahrheit meinen wir doch

nicht dieſen Einen; er iſt uns nur der Rahmen für

eine Verheißung, eine Sehnſucht und Begeiſterung,

die ganz etwas anderm gilt.“

Gertrud ſchwieg.

„Sie haben Ottersbach kennen gelernt. Hält

mein Sohn den Vergleich mit ſeinem Freunde aus?“

„So zu fragen, iſt Kränkung für uns beide.“

„Dennoch – ohne Sie kränken zu wollen

machen Sie ſich keine Illuſionen über meinen Sohn;

mit ihm zu verkehren iſt nicht leicht, er kränkelt viel

und iſt Stimmungen unterworfen, die ſtärker ſind

als ſein Wille; ſein grübleriſcher Sinn und ſeine

Vorliebe für allerlei Aeſthetik machen es ſchwierig,

ihm ſtets nachzugehen; wir haben ihn oft ungeduldig,

reizbar und argwöhniſch geſehen, ohne die Urſachen

herausfinden zu können; meine Tochter hat das Un

glück, ihn durch Kleinigkeiten zu verletzen, ohne es

im geringſten zu wollen. Mit einem Wort, er iſt

ein Einſamer, dem ſein Alleinſein zur bewegten Welt

und die Welt in ihrer Buntheit zur Einſamkeit und

Leere werden kann. Sie aber ſind jung und wahr

ſcheinlich doch unbekannt mit den ſubtilen Verwöh

nungen und Bedürfniſſen einer ſo ſtark aufs Inner

liche und Geiſtige gerichteten Natur. Es wäre aber

ganz begreiflich, wenn Sie geſellig, lebensluſtig und

durſtig wären.“ Er brach ab und ſah verlorenen

Sinnes ins Leere.

Noch hatte er ſie mit keinem Blick und keinem

Schimmer eines Lächelns willkommen geheißen, noch

hätte ſie nicht ſagen können, ob er es jemals thun

und wie dies Zuſammenſein enden würde. Noch nie

mals war ſie einem Menſchen ſeiner Art begegnet,

und ernſthaft wie das Schickſal deuchte ihr ſein

Blick und auch ſein Weſen.

Und doch bedrückte ſie ſeine Gegenwart nicht

mehr im mindeſten mit Furcht; im Gegenteil, ſie

fühlte dunkel, daß ſein ganzes Reden und ſeine

ſcheinbare Abwehr im Grunde liebendes Anſichziehen

und feine Werbung um ſie war.

Abermals füllten ſich ihr die Augen mit leiſe

aufſteigenden Thränten.

„Sie weinen,“ ſagte er wieder. „Es thut mir

leid, aber mein Gewiſſen litt es nicht anders, Ihnen

alles vorzuſtellen, was nun mal Thatſache iſt.“

„Thatſache iſt es aber auch, Herr Präſident,

daß Ihr Herr Sohn das erſte Wort geſprochen hat,

nicht ich.“

„Das macht das Wagnis nur gewagter.“
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bergs herniederleuchtet:

„Aber warum nicht etwas wagen? Warum

nicht einfach alles wagen? Was bin ich denn, daß

man ſo viel Umſtände mit mir machen möchte? Ich

werde Geduld für mich in Anſpruch nehmen müſſen–

ſoll ſie dagegen nicht von mir gefordert werden

dürfen? Für alles und alle Ewigkeit kann niemand

gut ſagen. Wenn es mir gelingen ſollte, Reinhold

nur ein Jahr innig zu beglücken, nur ſolange ich

jung und neu und reizend in ſeinen Augen bin, und

wenn ich danach ſtürbe, wäre das nicht ſchon das

Wagnis wert?“

Eine Sekunde drückte ſie beide Hände vor das

Geſicht, ließ ſie bald wieder ſinken, ſtand auf und

ſagte mit Entſchloſſenheit:

„Ich mache mir keine Illuſionen. Zu glauben,

daß ich mit Jauchzen empfangen werden und gar

Triumphe feiern könnte, wäre allzu einfältig. Mut

und guten Willen würde ich aber mitbringen. Fürchten

Sie nach allem und im Ernſt zu viel Enttäuſchung –

dann, dann iſt es beſſer, einander Lebewohl ſagen.“

Sie kam um den Tiſch herum und hielt ihm die

Hand zum Abſchied hin. Ob auch ihr Herz dabei zittern

mochte, aus den Augen blickte ein freimütiger Stolz,

und alle Empfindſamkeit war niedergezwungen.

Auch Ullmann ſtand auf, nahm ihre Hand und

hielt ſie ſtill in der ſeinen feſt, mit der andern Um

faßte er Gertruds Kopf, zog ihn ſanft an ſich und

füßte die junge Stirn.

„Doch eine Nachtigall,“ ſprach er freundlich.

Wax Alvary-Achenbach.

§ das Goldene Buch der Stadt München

trug Graf Adolf Friedrich von Schack

einſt unter dem Titel „Letzte Zeilen“ ein tief

empfundenes Poem ein, von dem folgende

Strophen wunderbar auch dem am 7. No

vember entſchlafenen Wagnerſänger Alvary

Achenbach aus der Seele klangen, wenn er

ſich allſommerlich aus dem Getriebe der

Haupt- und Weltſtädte nach dem romantiſch

am Fuß des „Rigi“ des Thüringer Wald

gebirges gelegenen Luft- und Terrainkurort

Tabarz zurückzog, wo ſeine Villa „Haus

Datenberg“ hoch vom Waldrande des Daten

Mag mir die Sonne ſinken – nicht vergebens

Hat ſie auf Erden mir geglänzt;

Reich ward der große Wunderkelch des Lebens,

Zum Rande ſchäumend, mir kredenzt.

Der Liebe vollſtes Glück hab' ich genoſſen

An Herz und Sinnen, Leib und Geiſt,

Mit Freunden einen Seelenbund geſchloſſen,

Den keine Ewigkeit zerreißt.

Am goldnen Tag, im Sturm und in der Stille,

Aus ſternenhellem Nachtazur

Sprach mit dem heil'gen Munde der Sibylle

Mir Seherworte die Natur.

Ich weiß, daß über mir und mir zu Füßen

Und um mich Welt an Welt ſich reiht;

Fernher ertönt zu meinem Ohr ein Grüßen

Aus dämmernder Unendlichkeit.

Und muß es ſein, muß nun im Grenzenloſen

Der Lebensatem mir verwehn,

Ich klage nicht; das Haupt bekränzt mit Roſen

Will ich von hinnen gehn!

Ja, Roſen blühten ihm, wenn Max Alvary am Hamburger

Theater, ſeiner Domäne, oder als Gaſt in den Weltſtädten

Nordamerikas den Tannhäuſer, Siegfried oder Lohengrin

ſang. Er gab die Wagnerſchen Heldengeſtalten mit einer

nicht zu überbietenden, ſagen wir: nordiſchen Virtuoſität

wieder. Sein Kollege Heinrich Vogl vom Münchener

Hoftheater war in jeder Beziehung ſein Prototyp. Vogl

hatte aber viel vor ihm voraus, denn er hatte ſeine In

ſpiration unmittelbar durch Wagner ſelbſt empfangen und

ſtand zu den Intentionen des Dichterkomponiſten in den

intimſten Beziehungen. Die Wagner-Bewegung ging ja von

München aus und hielt ſich im ſüdlichen Deutſchland be

kanntlich lange feſt, weil die Begünſtigungen dort, nament

lich durch einen hohen Mäcen, alles nur Denkbare

übertrafen. Heinrich Vogl mußte gleich inſofern der erſte

vorzüglichſte Interpret Wagnerſcher Heldengeſtalten werden,

als er alle Bedingungen dafür: Poeſie, Tonkunſt, Plaſtik

und Mimik, ganz in ſich aufnahm und zu denkbar voll

kommenſtem Ausdruck brachte, und zwar, wie die Kritik

mit Recht hervorhob, ungetrennt als ein Ganzes, nicht mit

augenblicklicher Bevorzugung des einen oder des andern

Elements. Hingegen ſuchte Max Alvary das theatraliſch

Wirkſamſte dadurch zu erreichen, daß er ſeine von dem

Begriffe des Sympathiſchen ſchwer zu trennende äußere

Mar Alvary-Achenbach.

Erſcheinung immer mehr durch unermüdliche Pflege ſeines

Tenors in Reinheit, Fülle und Höhe zu heben ſuchte. Er

beſaß dabei die ſchätzbare Eigenſchaft, daß er mit ſeiner

Stimme hauszuhalten wußte und nicht vor der Zeit ſeine

Haus Datenberg in Tabar3.

ſchwerwiegendſten Trümpfe ausſpielte, zum Nachteil des

dramatiſchen Schlußeffekts. Wir wollen hier nur ein Bei

ſpiel anführen. Bekanntlich gipfelt der Schwerpunkt der

Tannhäuſerpartie in der Erzählung ſeiner Schickſale in

Rom und in der Darſtellung der durch dieſe hervorgerufenen

gewaltigen Seelenkämpfe. Bei der langen Dauer dieſes

mächtig ergreifenden, zumeiſt deklamatoriſch gehaltenen Ton

ſtückes iſt eine Erſchlaffung des Sängers nach den bereits

vorhergegangenen Stürmen auf die Leiſtungsfähigkeit der

Stimme gerade nichts Seltenes. Max Alvary wußte nun

ſtets in faſt zu ſagen unfehlbarer Weiſe dieſer Gefahr vor

zubeugen und gab gerade in dieſer Scene ſein Wirkungs

vollſtes. Einen Lohengrin wie Heinrich Vogl, den ganz

aus Glanz und Wonne geheimnisvoll als Schwanenritter

hervorkommenden, gab er zwar auch virtuos, aber Vogl,

der die bunte Pracht und den funkelnden Glanz des Ritter

tums aus der Quelle hatte, blieb ihm aus dieſen und

andern erklärlichen Gründen über.

Mar Alvary, geboren am 3. Mai 1851 zu Düſſel

dorf als Sohn des Landſchaftsmalers Andreas Achenbach –

bekanntlich ausgezeichnet in der Darſtellung nordiſcher

Gegenden, von Eisbildern, Seeſtürmen und dergleichen –,

ſollte, vielleicht in Uebereinſtimmung mit den Intentionen

des Bruders von Andreas, Oswald Achenbach, des Meiſters

italieniſcher Landſchaften, ebenfalls Maler werden, doch

wendete er ſich anfangs dem verwandten Kunſtzweige der

Architektur zu. Obgleich er nun bald Bauwerke irgend

welcher Art mit oder ohne umgebende Natur vorzüglich in

perſpektiviſcher Wirkung zur bildlichen Anſchauung bringen

konnte, ſo zog ihn doch immer mehr die Geſangskunſt in

ihren Bann. Wagner, in deſſen dramatiſchen Werken alle

Künſte zuſammenwirken, und bei denen auch auf das Maleriſche

bedeutendes Gewicht gelegt wurde, zog ihn aufs höchſte

an, und da er Schönheit der Geſtalt mit männlicher Kraft

und Würde verband, ſo lautete ſeine Parole zuletzt nur

noch: Wagner! Sein anfangs lyriſcher Tenor mußte ſich

ſeinem, Wagners Willen, beugen und ſich zu einem Helden

tenor emporarbeiten. Alles hängt, auch auf dem Gebiete

der dramatiſchen Geſangskunſt, vom Erfolge

ab, und ſo wurde Alvary ſeinem Engagement

in Weimar bald entriſſen und in ein wirkung

volleres Relief, nach Hamburg, berufen. Hier

hielt man an ihm feſt bis an ſein Ende.

Er wollte nun aber auch, wie ſein Kollege

Vogl, im Sommer ſein Tuskulum haben.

Wie dieſer ſich in Tutzing am Starnbergerſee,

nicht weit vom überaus ſchönen Hallbergerſchen

Park, den der Begründer von „Ueber Land

und Meer“ ſich rings um ſeine Villa an

gelegt, eine beneidenswerte Beſitzung in ober

bayriſchem Bauernhausſtil geſchaffen hatte, ſo

baute ſich Alvary nach ſeiner eignen Zeich

nung hoch oben am Datenberg in Tabarz,

dicht am Waldſaum, ein Buen-Retiro, das

dem Sänger im Sommer eine goldene Ruhe

zeit gewährte, und von deſſen Fenſtern und

Balkonen das Auge ſich ergötzt an rundum

ſich ausbreitender Schönheit. Vogl hatte nur

den ſchönen See voraus, dafür aber hatte

Alvary den erſten Sonnenblick in früheſter

Morgenſtunde, hinter ſich ſanft rauſchenden

Hochwald und vor ſich einen unvergleichlichen

Fernblick, der bis zum ſagenhaften Hörſel

berg, dem Berg des Tannhäuſer, reichte.

Allzufrüh ſchloß Alvary auf „Haus

Datenberg“ für immer ſeine Augen. In

dieſem Sommer brachte man den Sänger

ſchwer leidend nach ſeinem Tuskulum bei Tabarz, und hier

nahte ihm bald das Ende. Eine liebende Gattin und

zahlreiche Kinder trauern um ihn, der jetzt in Ham

burg, der Stadt ſeiner größten Triumphe, ruht.

Friedrich Bücker.

Schach. (Bearbeitet von E. 5challopp.)

Partie Ur. 8.

Geſpielt im Meiſterturnier zu Wien am 2. Juli 1898.

Spaniſche Partie.

Weiß: P. Lipke (Halle). – Schwarz: D. Janowski (Paris).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

- e2– E4 e-7– e5 17. b2– h4!7) h7– h6

2. Sg 1–f3 S 38–EG 18. h4×g5 h6×g5

3. L1 – 05 Sg8–f6 19. Dd1–h5! Tf8–d88)

4. 0–0 Sf6×e4 20. Lc1×f4!?) g5×f4

5. Tf1–el Se4–d6 21. Tal– e1 Df6–h60)

6. Sf3×e5 Lf8–e7 22. Dh5–g4 ) Dh6–g5

7. Lb5–d31) 0–0 23. Dg4–f3 d7–d5

8. Sb1–c3 Sc6×e5 24. Te4×f4 Sf7 – h6

9. Te1×e5 f7–f5 25. Tel–e5 Dg5–g7

10. Sc3– d5 Le7– f6 26. Df3–h5 Lc8–f5 ?)

11. Te5–e 1 b7–b6 27. Ld3×f5 Td8–f8

12. Ld3– e2! 2) c7– c63) 28. Tf4–g4! 3) Sh6×g4

13. Sd5×f6+ Dd8×f6 29. Lf5– e6+ Tf8–f7

14. d2–d4 f5–f44) 30. Te5–g5 Kg8–f8

15. Le2–d35) Sd6–f76) 31. Tg5×g7 Tf7×g7

16. Te1– e4! g7–g5 32. Dh5–h8 Aufgegeben.

) Wegen der Eröffnung vergl. Partie 1.

?) Um Lc8–b7 mit 13. Le2–f3 zu beantworten und zugleich den

Damenbauer freizumachen. -

3) Der Entwicklungszug Lc8–b7 verdiente jedenfalls den Vorzug.

*) Dies hält den Lc1 einſtweilen zurück, iſt aber trotzdem nicht be

ſonders günſtig für Schwarz.

*) Nun ſteht der Läufer auf dieſem Felde vortrefflich.

6) Bei f4–f3 16. Dd1×f3 Df6×f3 17. g2×f3 Tf8×f8 18. Kg1–g1

ſteht Weiß ein wenig günſtiger.

7) Weiß bringt ſeinen Stellungsvorteil energiſch zur Geltung.

8) Es drohte 20. Te4–e6.

*) Die Durchrechnung dieſes durchaus korrekten Läuferopfers nahm

drei Viertelſtunden Bedenkzeit in Anſpruch.

10) Es drohte 22. Te4– e8+ Td8×e8 23. Te1×e4+ Kg8 --g7 24. Dh5

–h7 matt. Auf Kg8–f8 kommt Weiß mit 22. g2– g3 in Vorteil, und

auf 21. . . . . Lc8–b7 kann 22. Te4– e7 Ta8– b8 23. Ld3 – g6 Sf7–d6

(h8) 24. Dh5–h7+ Kg8–f8 25. Dh7– h6+ Kf8–g8 26. Lg6–h7+ (matt)

die Folge ſein.

) Mangelhaft wäre 22. Dh5–f3 wegen Sf7–g5 23. Te4–e8

Td8×e8 24. Te1×e8+ Kg8–f7 25. Df3 – e2 Sg5– e6).

2) Schwarz hat nichts Beſſeres.

3) Bis zum Schluß ſehr kräftig geſpielt.

Äufgabe 7.

Von C. Pahl in Kopenhagen.

(„Nationaltidende“.)

Schwarz.

8

Auflöſung der Auf

gabe 4:

1. Dh2–f2

1. Lf3– h5

2. D2–a2 Und

3

W. 2. Df2 – f7 und

W. 3, Df7– c7, »d7,

– f8 g8) matt.

4

* S. 1.

W, 2.

Weiß. S. 1. Kd8– e8

Weiß zieht an und jetzt mut dem dritten Zuge matt. W. 2. Df2×f3

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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AS i ff er a tut r - Die Kämpfe, welche die Republik Venedig zu beſtehen hatte, behandelt D e art ſch e Verlags-Anſtalt irr S. t arttgart.
s* sº . S E. Oſius, in die geſchichtlichen Thatſachen die Abenteuer eines deutſchen w n: »a- º.- --

– Schillers Gedichte bietet der Verlag von Karl Krabbe zu Jünglings verflechtend, im „Löwen von Sankt Markus“. Aehn- , - Neuigkeiten für den Weihnachtsgabentiſch. -

Stuttgart in einer zierlichen Miniaturausgabe dar. Der ſchmucke lich verfährt Carl Matthias, indem er in „Kampf und Schrecken. Hinter Pflug und Schraubſtock. Skizzen aus dem Taſchen

Band enthält die ſämtlichen Gedichte und giebt am Schluſſe ein alpha- im Reiche des Mahdi“ die Erlebniſſe eines jungen Deutſchen ver- buch eines Ingenieurs. Von Max Eyth. 2 Bände. Preis

betiſch geordnetes Verzeichnis nach den Anfangsworten. flicht. Der Autor hält ſich ziemlich genau an die durch Slatin Paſcha, eheftet M. 6.-, elegant gebunden. M. 8.–
– Auf dem Boden der nordiſchen Mythe baut Felix Dahn auch den Pater Ohrwalder und andre beglaubigten Thatſachen, gehef , eleg gebunden. M. 8.

indeſſen fehlt Eine Reihe von Skizzen, die ſcheinbar willkürlich aus dem bunten und

ſeine neueſte Dichtung auf: „Sigw ält und Sigrid“ (Leipzig, Breit- noch der Bericht vom kläglichen Sturze des Chalifa und der Befreiung vielſeitigen Leben eines Ingenieurs herausgegriffen ſind. Bilder aus Deutſch

kopf & Härtel). Odins Schutz rettet den jungen Helden aus den ſchwerſten Neufelds. Wenden ſich dieſe Bücher mehr an die herangewachſenen Knaben, and und England, aus Rußland und Belgien, aus dem Orient und aus

Gefahren, aber die Liebe zu einer Walküre, vom höchſten der Götter ſo iſt eine Reihe weiterer Werke für die jungen Mädchen beſtimmt. Die Äº reiht ſich aerºder Äe Äs Schaffen unſrer bewegten Zeit mit

unterſagt, bringt ihm wie der Geliebten das Verderben. Sigwalt könnte, beliebte Erzählerin Eliſabeth Halden iſt hier mit drei Werken ver- ſich bringt. Doch verleugnet der Verfaſſer bei der kosmopolitiſchen Seite ſeiner

da der Zorn Odins nur der unbotmäßigen Schildjungfrau gilt, ſich nach treten: „Das Schloß am Meer“, „Das wahre

den leuchtenden Höhen Walhalls retten, aber die Treue gegen die be- „Die Familie Ritze witz“, eine Fortſetzung der früher erſchienenen

P. Schilderungen nie das deutſche Weſen, das in mannigfachen Zügen dem Buche

Glück.“ Und einen friſchen, fröhlichen Zug bewahrt.

wahrend, die ihm ſo Hohes geopfert hat, ſteigt er mit ihr nach Hel hinab. „Roſen von Hagenow“. Wie in den früheren Büchern der Ver- Lebenserinnerungen eines DBildhauers von Prof. Joſef von

Die Verehrer des Dichters werden auch dieſe, in dem bekannten rhyth- faſſerin, verbindet ſich auch in dieſen mit der feſſelnden Handlung eine Kopf. Preis geheftet M.8.–, elegant gebunden M, 9.–

miſchen Schwunge gehaltene Schöpfung willkommen heißen. erziehliche Tendenz. Ferner ſind zu erwähnen „Gold Elschen“, die Joſef v. Kopf der berühmte, in Deutſchland je in Falien heimiſche Bild

„- – Eine ganze Bibliothek reicht der Verlag von H. J. Meidinger in bereits in achter Auflage vorliegende Bearbeitung des einſt berühmten hauer, ſchildert in ſeinen „Lebenserinnerungen“ den Entwicklungsgang, der ihn,

Berlin der reiferen Jugend zur Auswahl für den Weihnachtstiſch. Marlittſchen Romanes „Goldelſe“, und „Onkel Toms Hütte“, nach den ſchichte Ätembergiſchen Bauernſohn, die Bahn vom Maurerlehrling

Die Zeiten des Kaiſers Rotbart führt Wilhelm Nöl de chen mit Harriet Beecher-Stowe bearbeitet von G. Heine. Alle dieſe Weihnachts- # zUlnÄ Änº zºrüegº ließ Ähn danÄöhe des

ſeiner Erzählung „Die Stolzinger“ herauf, und aus der deutſchen bücher ſind trefflich ausgeſtattet und von Abbildungen begleitet. ebens und dem Verkehr mit den Großen der Erde entgegenführte. Kopfs

Vergangenheit iſt ebenfalls „Verfemt und er rettet“ geſchöpft,

worin L. Ideler das Wirken der gefürchteten heiligen Feme ſchildert. » TH

Darſtellungsart iſt einfach, ſchlicht und kernhaft, von naiver Urſprünglichkeit.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Schwedischer Punsch.
Unter den kulinariſchen Produkten der nordiſchen Juduſtrie, die ſeit langer Zeit ſchon

in Deutſchland immer mehr Anerkennung und Eingang gefunden haben, nimmt der

ſchwediſche Punſch eine der erſten, wenn nicht die erſte Stelle ein. Wie in Schweden

das deutſche Bier zu den beliebten Getränken gehört, ſo hat bei uns der Punſch als Genuß

getränk erſten Ranges von Jahr zu Jahr an Boden gewonnen. - 4.

Wurde urſprünglich der Punſch in ſchwediſchen Familien nach nicht immer gleichen

Rezepten zubereitet und bei Feierlichkeiten und Feſten als Nationalgetränk getrunken, ſo iſt

fähige Fabrikanten die Bereitung und den Verkauf in die Hand nahmen.

Mit der fabrikmäßigen Herſtellung des ſchwediſchen Punſches wuchs naturgemäß die

Qualität. Keine andre Marke aber hat ſich ſo durchſchlagend bewährt wie der „Genuine

Caloric Punch“ der Firma J. Cederlunds Söner, Hoflieferanten in Stockholm.

Es ſpricht für die ausgezeichnete Qualität dieſes Punſches, daß ſeit dem Jahre 1822, in

welchem die damalige Firma J. Cederlund zuerſt anfing, ſeinen „Genuine Caloric Punch“

herzuſtellen, das Getränk bis in unſre Zeit nach den gleichen Vorſchriften bereitet wird.

Kein Wunder, daß Kenner das Fabrikat von J. Cederlunds Söner noch immer unbedingt

als die hervorragendſte und feinſte Marke bezeichnen. Auch der Umſtand, daß mehrere

Punſchſorten andrer Fabrikanten „Caloric“ genannt wurden, legt Zeugnis ab für die hervor

ragenden Eigenſchaften und die Güte des „Cederlunds“.

„- Um ſich gegen Nachahmungen zu ſchützen, iſt übrigens die ganze Benennung „Genuine

Caloric Punch“ ſowie die Schutzmarke für die Firma J. Cederlunds Söner handelsgeſetzlich

Ausſtellungen mit den höchſten Auszeichnungen preisgekrönt. "X.

SÄFE 5 G / -- Kein andres Argument aber beweiſt beſſer die beſondere Güte des ,,Cederlundſchen“

ÄÄÄÄÄÄÄÄ Fabrikates als der große Umſatz. Die Jahresproduktion beträgt zur Zeit ca. 700000 Liter,

SÄSÄFZ und ſie wächſt von Jahr zu Jahr. Dem ſteigenden Abſatz des „Genuine Caloric Punch“

FÄ ÄS in Deutſchland Rechnung tragend, hat die Firma ſeit dem Jahre 1888 in Lübeck eine
AºW YO T#S Niederlage mit Herrn Carl von Frei den felt als Geſchäftsführer errichtet.- 2

EUSTON 883. 8kRCE (A 883,

ſTF FFN -

m Originell,daher jedesJahr Ä- gern wieder gesehen. Emma

lºstbaum-Untersätze - le ries –
OweWS mit Musik- u. Drehwerk. ätze, Gx mechanisch.ÄSS

Ueber 50 000 Stück verkauft. mit auswechselbaren Stahlnoten,

Praktisch und dauerhaft, dreht langsam S ... hochfeine Nussbaum-Cassette mit Broncé-.

Christbäume bis zu 1 Ztr. Gewicht unter Sº,jº besºhlägen, ziert jeden Weihnachtstisch u.

stimmungsvoller Begleitmusik. # # # jede Festtafel, dreht langsam Christbäume

3 elegante Ausführungen: feines Nickel- - biS ZU 1 Zentner, BOUquetS, Tafelaufsätze -

gehäuse, reizende Felsgruppe, prächtige Ä =- SºFF „etC. Unter Schöner klangreicher Musik

Weihnachtskrippe. SASF EASF# begleitung (ca. 120 Stücke).
ZES PR.

LJll. Preisl.frei. Zu hab. in jed.einschläg.Geschäft. WoTÄFTFC Eckardt Cannstatt b.Stuttgarts

- ndes ºS leicEin NahrhaftSS, erfrische

VerCauliches GetränlC.

Die echten

- MusikWerke « Freudenthränen, dem die Gattin oder die 0uittenpast, 0uittenwürste und

Polyphºn, symphoºººº „Än Fell-Teppiche Echte0ffenbacher Pfeffernüsse
=- sÄÄ |j Äzſºde für jedés'Heim | (Probekistchen zu 5 u. 10 Mk) empfiehlt

„“ÄÄ Naturgetr. Imitat. im Leopard, Tiger, Löwe, Erste Frankfurter Brentenfabrik

N baren Metallnoten, So

º Sº dass man an ein be

- ÄgrenztesRepertoir nicht

E= mehr gebunden ist. Die

per Stück. Spezial-Versand und Lager bei:

Otto Sehrndt, Berlin, Dresdenerstr. 115.

Nach auswärts per Nachnahme.
Echte Briefmarken

von der Briefmark-Handlung

Ä Gebr"- Senf,
. Ä Leipzig.

em

neuestenStücke können

« == E- 22=

- geliefert werden. Der Ton und die Aus- ) G

stattung sind grossartig. Selbstspielend Q. LQWA S P QQ,

schon von 6 17. – an bis 6 000.–. | -.

Cassa voraus, Porto extra.Katalog über sämtliche Musikinstru- º - - s

Spottbillige Sätze; alle ver
mente und Werke gegen 20 Ä für Porto.

- - -“ A- Pf. schieden. Pf.

A. ZulegEIy Leipzig, 22 Portugal 70 6 Costa Rica, 30

50 Französische 25 Italien 40
egründet 1872.

–Ä >- Kolonien nur 125 | 7 Baden 1851/7 80

, -
20 Argentinien 50 | 6 „ 18628

12 Agypten 45 (1–30 kr.) nur 100

reiner schwarzer

aufgeschlossener Thee.

30 Brasilien von 22 Cuba, a 1te,eſ -- - gp» ! urch das neue Verfahren wird der 1850 ab 150 (Katalogw.7.50) 250

Angenehmſte Beihnachtspräſente ! DÄYÄ ÄFTÄÄ

verfeinert, der Theeingehalt wird []Ä 100 je Marken

Indien) n.M.7.50 nur M. 2.–

Zu Geschenken empfehlen ferner "

SenfsSpezialBriefm.-Pakete

(kein Schund, AFA keine Neudr. etc.)

“

2.

2. Zºº
Sººs.-

2. FIA
** -

Mk.

A 100versch.–50

B 150 „ 1.25.

- Mk.

E 300versch.5.–

» D - reduzirt und wirkt das Getränk

daher nicht mehr aufregend.

| % Ür /WerUóse
- p - . . «. % ." - 2 e

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, B, Zu ÄÄ º Ge
v ºh H. w» f O' O“ e- -

10-Äs 10 ºrts Prachtkatalºg gratis! ÄÄÄÄÄ

Sopaſtoffe auch Reſte 14 Pfund zum Preise von Mk. 3.–,

- J S, exy - - 4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls

reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko. direct Von

Berlins größtes "Ä Onno Behrends, Hoflieferant,
am m - A A B Norden (Ostfriesl.).

Emil Lefèvre, Oranienstr. i58. orden (Ostfriesl.)

u. Porto.

. . Jedem Sammler empfehlen: , *

Fr. l Foº | |, Brigfm.-JUrnal
3100Abb.

Katalog, mit monatl. 2 Nrn., jede

42,800 Preisen, geb. mit wertv. Gratism.

nur Mk. 2.50 und M. 1.50 p. Halbjahr.

30 Pfg. Porto. Probe-Nr. 15 Pfg.

er mit der Zeit nach ganz beſtimmten Vorſchriften hergeſtellt, namentlich nachdem leiſtungs-

eingetragen worden. – Dieſer allein echte Genuine Caloric Punch wurde auf allen größeren

: Der Papa weint l FrankfBrenten,Bethmännchen,

Wolf „Grösse ca., 175X75., Preis 10 Mark Heinrich Kurtz, Frankfurt a. M.

C. Ahrens, Hamburg. (Firma eingetr.). "F*Uhrenbezug. 2jährige Garantie.

Die besten sch Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, sº Ä

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind vegétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amérika und Paris.

- Muster umgehend franko.

- " " " . .

-“ " . »' - -

º " . . »

- - . . . . . . . . . . – . . . . . .

- - - . . . . . . - - . . . . . . . . . . .

Prachtkatalog mit über 3000 Nummern gratis u. franco. -

S lohnt sich für Jeden, bei meinen billigen Preisen -

E - .

Weihnacht chenk
und alle Gelegenheitsgeschenke direkt aus Nürnberg zu beziehen. s

Ed O • ---- • • . / AltSilber, Kupfer, Zinn sº

Nürnberger Spezialitäten: {ÄÄÄ „... w.
Versandhaus NÜ b

L. Ostermayr,Ä Nürnberg.
Reichste Auswahl Nichtgefallende Waren

bietet. Jeden EtWäs. Werden umgetauscht.

- Reich illust.

Portofreie Zusendung

b. Auftr. v. 25 Mk. an.

ZZZZZ>“%_

Ein bewährtes Zahnpflegemittel ersten Ranges,

"Emacht die Zähne glänzen TwieTFeTem .. - -

und schützt sie gegen Fäulniss,

vernichtet die Mundbacterien, - "

neutralisirt die Mundsäuren,

und erfrischt den Athem.

Käuflich inArº Drogerien, Barfümerien des In- und Auslandes

- welche sich für eine

geeignete und bewährte Ernährung

interessieren, sende k O S t E In frei

F. Günther’s A1euronat-Gebäck-Fabrik III, Frankfurt a. M.

«.

Nützlichstes Weihnachtsgeschenk!

Selbst Neu Pat. Reservoir "Sº

! prämiiert mit goldener Medaille!

ca. 3000 Buchstaben in einem Zuge

5 Stück = 60 S mit hygien. Halter ./. 1.–

in elegantem Etuis franco gegen vorherige

Einsendung beliebiger Marken.

sm Cylinder-Remontoir, Metall

gehäusein feinem Etui, „/5.80,

- dies in Silbergehäuse m.fein Etui

./8.75. Verlangen Sie sofort die

-“ reich ill. Preisliste, geg.400 Ab

bild. enthalt.,vom Uhrenversand

Ähaus „Chronos“Stuttgart, 4

Cariñüſie Billigjlst.

F Sigh Meine

Wodurc alitä
hi1 Specialitäten Tragen ; - * -

Brunhilde, Damen-Hau3kleid8F80ff, - ºte von + «. . .

Roland öñévot, Herren-Anzug- u. DUrch ihre garaNtirté Farbechtheit

Ueberzieherstoff, ihren Weltruf erworben DUrch ihr elegantes Äussehen;

2 Durch ihren billigen Preis.

Reichhaltige Huster-Auswahl erfolgt auf Wunsch an Jedermann franco.

Weberei Arminius, Gustav Herrmann
(früher Carl H. Klippstein & Co.) Mühlhausen i. Thür. Nr. 27.

- Vertreter an allen Orten gesucht. TSBF

FDL rch ihre Unverwüstlichkeit im

. z“ . V.
-



Band 81 Jº 10Aeßer Land und Aeer.

Bietet Wellenbad, Vollbau, Sitzbad, Kinder

bad und (mit Dampferzeuger) Schwitzbad.

Ueber -

4 O O O Od

Stück verkauft,

* * * * * * * **-------------- - jj** - - - - - -seº“-S-------------- - - - - -

Preis für Körperlänge bis 175 cm 42 Mk., bis 187 cm 46 Mk., grösste 48 Mk. ab

Fahrik. Dampferzeuger 10 Mk. – Preislisten über alle Badeeinrichtungen kostenfrei.
? - M. Fabrik für Bade - Ein richtungen.

M00sdorf & Hochhäusler, Berlin 123, KöpenickerÄ

Filialen: Berlin, Kommandantenstr. 60, Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

Ueber 1000 mit Plakaten belegte Verkaufsstellen der Badeeinrichtungsbranche.

”Ä" hochelegante NeuheitenÄ
Tafelgeräten, Uhren etc. bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

Fabrikation v On G

F". Todt, Ät Pforzheim.
Versand direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

SE

#
#

Sº- % /

W AS---- “.

TSF SFEZ.
S F

Ä Nr. 2598. Armband, 14karat. Gold Nr. 2695. Nadel,

Creolen-0hrringe, mit Ia. echten Opal und Diamanten mit echt Corall

13/2 karat. Gold M. 48.–. Und Perle

verstärkt M. 4.25. - M. 1.25.

SF Ä k ſº % c

Nr. 2600. Ring, Nr. 2601. Ring,

14 karat. Gold mit rº mit echtem Cap-Rubin,

echtem Brillant Nr. 2628. Brosche, 8 karat. Gold 14 karat. Gold M. 13.–,

IM. 30.–. mit echten Perlen M. 9.50. 8 „ „ „ 7.50.

– Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko.–

Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert.

Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine

Werden in Zahlung genommen.

Dr. Siegert’s
allein echter, im Jahre 1830 erfundener

«. K IN d

Ang0stura- PS? Bitte r 8.
Auf allen Ausstellungen zuletzt in Chicago

mit der g O 1 de Haen MedaiIle preisgekrönt.

Haupt-Niederlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, Gr0sse Bleichen 3.

D. Ne<Id ÄÄF SSÄSS. º
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MÄ nach Zeugnissen

Mº) dermatologischer Professoren und Aerzte

## vorzüglichst bewährtes

? Z5
ſaarwasserSº sº Kopfschuppen und das

2.) dadurch verursachte Ausfallen der ºe

* Haare sicher beseitigt. ſ

Hergestellt nach Angaben des Herrn )
Ä s )

.. Dr. med. J. Eichhoff g
# Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld

KG * §
WÄ S

s§j) Hid von . §

S FERD, MÜLHENS - No. 471. KÖLN. Äh

M)

y ſº

% «. - "n N

V In allen Apotheken, Drogen- und º
G besseren Parfümerie-Geschäften zu K.

§ Mk 3,– u. Mk. 2,– pr. Flasche
K «. „W"

S S<= ÄsH ZIsº '

§WSIS III/SL/XL FEIFFÄ%

V.. :

7 N . . .

. –NÄSSS II

A0DERMA-SEIFE

- NeuFÄFT
-, und lieblichen Geruch, bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Haufverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-8 Honiggelée)

JÜSEGBl IüEISEffs

hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.

::: neutral - gut - billig E

für Familien und Kinder. Das StücKä25 FF
in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.WOLFF & SOHN. Karlsruhe

Filiale: WEN I, Köllnerhafgasse. Sº

C. L. Flemming
H0ZWàäf6nfabrik

G-1Obenstein

Post Rittersgrün, Sachsen.

Wagen

35 50 75 100 kg Tragkraft

6–85011-14-16,50 M., gestrich.

Schlitten

YGNTW/

Ä) Trockengestelle
FÄÄÄ 70 95 120 cm breit

5 6 7 Mark.

S sº zºg SS=F
---

Haus- und Küchengeräthe,

Kinderspielgegenstände.
Man verlange

Weihnachts-Catalog Mr. 129.

Aufklärung!
Irrtümlich wird von einem Teile des

Publikums angenommen,

das Eau de Cologne

sei von einem „Farina“ erfunden und nur
unter diesem Namen echt. 25 Fabriken

in Köln heissen Johann Maria Farina, die

„älteste und echte“

aber seit 1885 nicht mehr „Farina“.

Diese älteste Fabrik firmierte 1695 b.1735:

Johann Paul Feminis;

von 1735 bis 1885:

Johann ANTON Farina,

„ZurStadt Mailand“

von 1885 ab:

Joseph Anton Neumann

„ZUIPStadt Mailand.“

Nur diese Firma ist im Alleinbesitze des

0riginalrezeptes des Erfinders Feminis

und ist nur dieses Original und kein

anderes Fabrikat allein ausgezeichnet

worden durch

die kgl. preuss. Staatsmedaille!

Etikett blau-rot,

nicht weiss, wie neuere Fabrikate!

à Dtzd. 15 M., 12 Dtzd. 7.50 M.

Zu haben in allen besseren Detail-Ge

schäften, wo nicht, direkt von der Fabrik

„Zur Stadt Mailand“, Köln.

N?3020. englischleinen mit Lederrückengeschmack

volle Prägung mit Bändern zum Binden,

N?3022. Desgl gespaltenes Rindleder mit eleganter
Prägung farbig, mit Lederzunge als Ver

schluss Couverts von prima Tauen.

N93024. DesgrohbraunesWachetteleder. Feinem Nickel

schloss u.Schlüssel in extrafeiner Ausführung.

MORITZMän

Unentbehrlich. Jedermann

Eine ÄMºMºZur Aufbewahrung aller wichtigen Schriftstücke

20× 25,5 cm24,5X33,5 cm. 24X 37 cm 29 X37 cm,

3Sº

ÄTT –

E=ÄÄ

Ä

F
ÄSIZ-SZYSZZSZE2SESZX5EEs

3020 A 3020 B | 3020 C | 3020 D

JW, 1,50 W. 5. – | NA.5.50 /W. 6. –

3022 A 3022 B 3022 C 3022 D

NA. 5,75 MW.725 | WW.8. – NA. 8.75

3024 A 3024 B 3024 C 3024 D

JW.9,– | WW.11,– | WW.12,- WW.13,

Zu beziehen nur durch Fabrik und versandgeschäft

ADLER, LEIPZIG-LINDENAU

oder dessen Verkaufsgeschäfte. ERNÄG AMF.
Leipziger Str.10-2. Peters-Str.8. Neuerwall 84

Azzº

6Ä SÄ gegen KÄLTEu.HITZE bietet

ÄpfZººagers

®), üdkühzäéüYB
Y Dase/be ist von vielen ärztlichen Autoritäten

als das Beste 3/7P/ka//t und hat sich bei

Hals-Brus-lungen-Unterleihs-Rheuma

tismus u. Werteffkränken beiAnsteckungs

u. Erkältungskrankheiten vorzüglich epfäht

STANLEY,WISSMANN,NANSEN,

KATE MARSDENvoN RENGARTEN,

trugen dieselbe auf ihren Reisen mit bestem Erfolg.

Daher Gusgezeichnet für

T0URISTENBERGSTEIGER,RADFAHRER.

Sº ist die älteste u.beWährteste Unterkleidung, bringt

ſDem Gesunden"Dem Kranken

Linderung und Hilfe. AnnehmlichkeituSchutz.

Alleinig berechtigte Fabrikanten:

W. BENGER SÖHNE STUTTGART

Man achte genau auf obige Schutzmarke.

Greifbagger,

Ahlertäffine
Dampf-, elektrischen und

bauen als Specialität und halten auf Lager

Löffelbagger,

Hand-Betrieb

-FS »-”

---

/ T=

=-S-S

-><-Sº.–----S

E
>

# - -

FS
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-

Hohenzo»IIern – Äsenen
vornehmste Parfüms der Saison.

Vergl. „Illustr. Frauenztg.“ No. 22, „Deutsche Hausfrauenztg.“ No. 4

und „Dies Blatt gehört der Hausfrau“ No. 7.

J. F. Schwarzlose Sühne, es trºtz
Hofl. Sr. Maj. des Kaisers und Königs.

à Fl, M. 1,5O, 2,50, 5„OO, in eleg. Ausstattung. von M. 3,– bis 10,–.

Vorrätig in allen besseren Parfumerie- und Coiffeurgeschäften.

Hohenzollern-Postkarten mit Porträts der Kaiserlichen Familie stehen

auf Wunsch gratis zur Verfügung.

SÄ”

SSºS>-“
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S
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Aeber <La N. d U nd Meer.

S. i ff e r a fut r.

– Der Verlag

Volk wieder mit einer Reihe unterhaltender und zum Teil auch lehrreicher

Weihnachtsbücher. „Der erſte Anſchauungsunterricht“ ver=

Art. Zu den acht Farbendrucken geſellen ſich noch zahlreiche Textbilder.

von J. F. Schreiber in Eßlingen erfreut das junge

mittelt auf 27 Farbentafeln mit Hunderten von Abbildungen dem kleinen

Beſchauer das Verſtändnis der verſchiedenartigſten Gegenſtände aus dem

täglichen Leben wie der Hauptvertreter der Tierwelt. Denjenigen, die

ſchon angefangen haben, in die ſchwierigen Künſte des Leſens und Schreibens

einzudringen, bietet ſich das „Bunte Abc“ mit ſeinen hübſchen Bildern

und Verschen dar, und nicht minder ergötzlich iſt das „Bilderbuch zum

N ach zeichnen“, das H. Eyth mit humorvollen Sprüchlein begleitet.

In dem Buche „Wie das Kind ſein ſoll“ vereinigt Cornelie

Lechler unter Beigabe zahlreicher Farbendruck- und Textbilder eine

ſtattliche Reihe ſinnreicher Gedichte und Geſchichten. Lothar Meg gen -

dor fer, der unerſchöpfliche Malerhumoriſt, erſcheint diesmal mit dreiWerken auf dem Plane. - e

geſtattet mit der Dreiteilung der einzelnen Blätter mehr als 1500 drollige

Wandlungen des Hauptbildes, und mit „Prinz Liliput“ giebt der

der Autor in die geſchichtlichen Thatſachen ſeine freie Erfindung. In

wunderbarer Weiſe aus dem Untergang des „Iltis“ gerettet, durchwandert

Verfaſſer an

Das Album „Viel Köpf', viel Sinn'“

Eine neue Nuance bedingt ſodann das „Dreh bilde r = Ab c“, in deſſen

22 Farbendrucke ſich mit den entſprechenden Handgriffen noch zahlreiche

andre Bildchen hineinzaubern laſſen. Zu den letzteren beiden Büchern

hat Ferdinand Feld igl hübſche Texte geſchrieben.

– Den neueſten Beſitz Deutſchlands, die „Pachtung“ in China, hat

Paul L in den berg der Jugendlitteratur nutzbar gemacht in ſeinem

Buche „Fritz Vogelſang, Abenteuer eines deutſchen

Schiffsjungen“ (Berlin, Ferdinand Dümmler). Geſchickt verflicht

der jugendliche Held einen beträchtlichen Teil des chineſiſchen Reiches und

hat viele Fährlichkeiten zu beſtehen, bis er glücklich auf dem deutſchen

Beſitz anlangt. Auch die Sitten und Gebräuche der Chineſen weiß der
t 9

4 Eine Reihe der letzteren iſt

nach Originalen der Baronin von

deutſchen Geſandten in Peking.

ſchaulich zu ſchildern, wobei ihm mehrere Farbenbilder und

111 Textilluſtrationen zu Hilfe kommen.

Heyking ausgeführt, der Gemahlin des

D e art ſche D er lag s - An ſtatt i. R. Stuttgart.

= Belletriſtiſche Neuigkeiten. =

Pſyche. Novellen von Otto von Leitgeb. Preis geheftet M. 3.–,

elegant gebunden M. 4.–
r

Ueber Berg und Thal. Ernſte und heitere Geſchichten

aus Tirol von Rudolf Grein3. Preis geheftet M. 3.–,

elegant gebunden M. 4.– *

Carmoiſin und andere Novellen von Hinrik Endorff. Preis

geheftet M. 4.–, elegant gebunden. M. 5.

Geſammelte Werke von Alfred Graf Adelmann. 5. Band:

Äm blauen Meere. Die Naturpracht der Riviera di Ponente.

Preis geheftet /. 3.–; elegant gebunden. M. 4.–

Das Haupt der Meduſa. Roman von Guſtaf af Geijerſtam.

Aus dem Schwediſchen überſetzt von Francis Maro.

Preis geheftet M. 2.– elegant gebunden. M. 3.–

launige Künſtler ein neues Ziehbilderbuch in der von ihm erfundenen
Sº

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

: . . . "

- Ferner erſchien der 18. (Ergänzungs- und Regiſter Band.

Mit zahlreichen Textbildern, Illuſtrationstafeln, Karten und

Plänen. – Preis in Halbleder gebunden 10 Mark. S

= Pollſtändig liegt ieht vor =

mit über 147,100 Artikeln und Verweiſungen auf 18,100 Seiten

Text mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text

und auf 1088 Illuſtrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln,

286 Kartenbeilagen), und ferner 121 Textbeilagen das anerkannt

beſte, neueſte, reichhaltigſte und verbreitetſte Werk ſeiner Art

Meyers

Konverſations

Texikon.
Fünfte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage.

17 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark.

Ein vollſtändiges „Wörterbuch des menſchlichen Wiſſens“, um

faßt das in nahezu 700.000 Exemplaren verbreitete monumentale Werk

alles, was der Inbegriff der modernen Weltbildung erheiſcht. Meyers Kon

verſations-Lexikon unterrichtet in allem, was Wiſſenſchaft und Erfahrung

zur menſchlichen Kenntnis gebracht haben, und zwar mit der Vollſtändigkeit

ſpezieller Hand- und Lehrbücher, deren es eine ganze Bibliothek in ſich ver

einigt. Der illuſtrative Teil iſt von hervorragendem künſtleriſchen und wiſſen

ſchaftlichen Wert und ſteht in ſeiner techniſchen Vollendung einzig da; die

Ausſtattung, als muſtergültig gerühmt, wird auch den verwöhnteſten An

ſprüchen genügen. Das holzfreie Papier iſt vor dem Vergilben geſchützt.

Brehms Tierleben.

Dritte, neu bearbeitete Auflage von Profeſſor Dr. Pechuel-Loeſche,

Dr. W. Haacke, Profeſſor Dr. O. Boettger, Profeſſor Dr. E. L. Taſchen

/ berg und Profeſſor Dr. W. Marſhall.

Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten u. 180 Tafeln in Holzſchnitt u. Farbendruck.

10 Bände in Halbleder gebunden zu je 15 Mark.

Pflanzenleben.

Von Profeſſor Dr. Kerner von Marilaun.

Zweite, neubearbeitete Auflage. . .

Mit 448 Abbildungen im Text (mehr als 2100 Einzeldarſtellungen), 1 Karte

und 64 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

«: 2 Bände in Halbleder gebunden zu je 16 Mark.

a> - - -

Afrika.

Von Profeſſor Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 154 Abbildungen im Text, 12 Karten und

16 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 12 Mark.

Amerika.
Gemeinſchaft mit Dr. E. Deckert und

Profeſſor Dr. W. Kükenthal

herausgegv.Prof. Dr. Wilhelm Sievers.

t 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und

20 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 15 Mark.

Aſien.

Von Profeſſor Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und

22 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 15 Mark.

In

Mi

EUropa.

Von Dr. A. Philippſon und Profeſſor

Dr. L. Neumann. Herausgegeben von

Profeſſor Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und

28 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

Auſtralien.

Von Profeſſor Dr. Wilhelm Sievers.

Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und

20 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

Der Menſch. Völkerkunde.
Von Profeſſor Dr. Johannes Ranke. Von Profeſſor Dr. Friedrich Ratzel.

Zweite, neu bearbeitete Auflage, Zweite, neu bearbeitete Auflage.

Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und | Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und

35 Tafeln in Farbendruck. 56 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck.

2 Halblederbände zu je 15 Mark. 2 Halblederbände zu je 16 Mark.

Erdgeſchichte. Das Weltgebäude.
Mar Mwa M. N 1r. Eine gemeinverſtändliche Himmelskunde

Vonrofeſſor Dr. M. Neumayr."Ä
Zweite, neu bearbeitete Auflage. h --- -- 1. A «

Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und

34 Tafeln in Holzſchnitt und Farbendruck. 31 Tafeln in Farbendruck, Heliogravüre und

- F? 9. Holzſchnitt.

2 Halblederbände zu je 16 Mark. In Halbleder gebunden 16 Mark.

-

-
-

-

- -

Meyers Hiſtoriſch

Geographiſcher Kalender

auf das Jahr 1899.

Als Abreißkalen der eingerichtet.

Mit mehr als 600 Abbildungen 2C. -

Preis: 2 Mark.

Illuſtrierte Proſpekte gratis. – Derlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien.

GSse

CARNIS
Ä BY

GSEXTRÄCT0FMEA

I, %.

E.EB

FIEIN(ll-EXTRA(T.

Nuur echt, wenn

jeder Topf den Namenszug in blauer Farbe trägt,

Man hüte sich vor Täuschungen und Unterschiebungen.

as-a-m
--------

Geſellſchafts- und

Laterna magica,

Da Un pf Uta ſchinen,

Eiſenbahnen

mit Weichen, Uhrwerk u. Dampf.

": "..

im Tej

Beſchäftigungsſpiele, -

- - uppen ett /

Wellingtºn. ZÄ
Maximiliansſtraße 34.

Goldene Medaille.

Ehrendiplom.

Preisliſte mit ca. 1000 Ab

bildungen gegen 30 Pfg.

in Marken franko.

in 8°. Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap.

II. Teil. Unserer Frauen Leben. 3
ler direkt portofrei v. Ver: JULUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W9:

N
TLebenslagen. Ein Handbuch für den Verkeh in der Familie, in der

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eéhardt. 13. ve'b. Aufl. Prachtwerk

m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.

verb. Auf 2o Bog. geb. 6 MK.

Zu beziehen durch alle Buchh.

'S Taschenbuch

F

ist der feinste

B. Sprengel & Co.|

–Ä

THSEHILI) für Kaufleute,
Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth.: Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 39. vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Übersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50.

Gratis: Gloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franko
Allgem. interess. Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs- u. Geschäftsleben, nebst Katal. d, kaufm.

Verlags. Zu bez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. A GLOECKNER in Leipzig.

KÖNIG & EBHARDT,J. C. -

HANNOVER.

In unserem Verlage erschien:

Lauterburg's

1cluſtrirter - - -

J Kßreißkalender
pro 1899 x 5. Auflage

mit 365 hübschen, interessanten Bildern aus

Deutschlands Gauen sowie auch Oesterr.-Ung.

Preis der deutschen Ausgabe M. 1.OO

Preis der östr.-ung. Ausgabe. f. O.75

Derselbe 3 Sprachig, deutsch, franz., englisch,

mit internat. Ansichten M. 1.25.
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Cacao

Chocolade *

Wegetabile Milch

y WG - Pfarazen = Nährsalz-Extract

"Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KöLN a.Rh. und WIEN.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
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Beim Kaiserl. Patent

amte Sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.
ÄÄÄÄÄT-–==----------------------------------------------------===----------------ÄjÄ

ti Fi |1i ºf Iºk 1 1 1 1 1 1 1 II!!!!!!13** 111 | I k1 | 11. ºktºjilt f! u tiltlin. Ilij # ############################################## jºjºjººjººjººjººjººjººn Än ÄÄn. Ä Än ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
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Winter-, Frühlings- und Herbst-Saison. – Meerbäder im

Sommer und Herbst. – An windgeschützter Lage, Milde

Und Gleichmässigkeit des Klimas, Reichhaltigkeit der Be

waldungen (Pinien), sowie an Ausdehnung und Pracht der

Spaziergänge einzige und unübertroffenste

ſo ST Winterstation TSG

(RAM) II0TEI MEDITERRANEE
A.Uferat halt Sr. M. dos Kaisers Friedrich

während 7 Monaten 187’98O.

I. Ranges, mit Prachtspark, die grossartige Anlage Genue

sischer Paläste mit dem Comfort eines modernen Kur

etablissementes vereinigend. Casino am Meere. Hydrotherapie,

Elektrotherapie. Elektrische und Meerwasserbäder. Lift.

Dampfheizung in allen Zimmern. Kurarzt: Dr. Wagner.

Besitzer: Bucher-Durrer.

EAIR0-AEGYPTEN

2GFÄLE
- - Diese palastartige Hôtelbaute liegt inmitten seines um

eigenen, 17 000 m? umfassenden Parkes im gesundesten, ſº

schönsten und interessantesten Teile von Cairo, nächst dem

Opernhause, mit der ganzen 130 Meter langen Front dem

weltberühmten Esbekieh – Park gegenüber. Das Hôtel ist

- vollständig neu renoviert und ausgestattet und bietet nun

jeden Comfort eines Hôtels I. Ranges. Elektr. Licht, Lift.

American Bar. Lawn – Tennis. Feinste Küche. Beste

KenWetSo,
2SE --- &

Aerztlich empfohlen

bei Erkrankungen der

Athmungsorgäne bei

Magen-uñd Darmkatarrh.

bei Leberkrankheiten,

bei Nieren-und Blasen-,
leiden. Gichfu. Diabetes.

*. - - AN

Locarno G. Hôtel L0Carn0

- G570 ºfs TSG - SNG)

t am Lago Maggiore,

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.
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Administration: Bucher-Durrer. - GS CPU - d

ROME – FäÄGirº

Paris 1855.London1862

GRAND H0TEL DU QUIRINAL #

sanitarische Einrichtungen. G 82G

sº CD
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Wien, München etc.

Vornehmes Haus im höchsten und gesundesten Teile

Roms an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der T 5/ º DT // --

ewigen Stadt und gegenüber dem neuen Opernhause gelegen. - </

Prächtiger Garten in voller Südfront. Einziges Hôtel in

PRon mit Dampfheizung in allen Zimmern. Elektrische ſ

* Gesetzlich geschützt

SS

Äsc Das jeste Etablissement für den Winteraufenthalt im
"U prächtigsten Winterklima Europas,

von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

-v.-*-*-*-*“-/*-*-* artin proklamiert-- *-**- Dr. MT

Zweiggesehäfte: die VºrzüglichRe , dabei allerliese Willer. . Worrühlingsstation,
Die HötelsÄÄÄ Ernst Petzold jun., Chemnitz ÄÄÄÄÄ deutsch. U. engl. Arzt. Prospekt u.Ä.Än

Ä““Ä-- Drahtbürsten-Fabrik =

Beleuchtung. Neueste hygienische Einrichtungen der voll

kommensten Art. Feines Restaurant à la Française.

Grossartiger Wintergarten.

Bucher-Durrer, Besitzer.

Man verlange Preisliste.

AUIInge I. zas

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avic.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Krautgedeihtin einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Pluthisis, Luftröhren-(Bronchial-) Katarrh, Lºtrugenspitzen-Affec

tionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnote, Brustbeklemmung, Husten,

Heiser/ceit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige, welcher den Keim zur

Lungen-Schwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marle bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

Erfrischende, abführende FruchtpastiITe

TAMIAR

INDIEN

GEILELON
Gegen VERSTOPFUNG »--

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

ÄTT-mm

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

DENT FR ICE Burk's

GLYC EFRINE | |Ar?"Ä eine
«“ Zahn Pasta, Schönheit der Zähne In Flaschene, Gº

GELLE FRERES à ca. 100Gr.

6, Avenue de l’Opera, S 4 » » 260 »

IFP.A.R.IS w » » 700 »
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Deutsch

land.
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Ärº

MitedlenWeinen bereitete,Appetiter

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Won vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz)
Verdauungsflüssigkeit. «

In Flaschen à «% 1,–, ./. 2,– u. «/.4,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

In Flaschen à «% 1,–, «ſ. 2,- U. / 4,–.

Burk's Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Flaschen à ./. 1,–, „. 2,– u. / 4,50.

Iu haben in d. Ap0theken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange RuSdriEklich:

- T„Burks Pepsimwein“,TD

,,Burk’s China-Malvasier** etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachüberseeischen Ländern.=

–– 4 gegen
V / n - - a » ſº *

iheumatismus Neuralgieu.Jschias

Jnfluenza, K0PFSCHMERZ.

Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt, Name geschützt.

Erhältlich in a IIen Apotheken.

Alleinige Fabrikanten:

Meister, Lucius & Brüning, Höchst a.
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Nürnberger Spielwaaren
<AD Kindermöbel, Kinderwa

ÄGebrauchs-Gegenſtände etc.
verſende gratis und franco.

Verpackung frei. Von M. 20 ab franco.

Fritz Steinmetz NürnbergÄ
Farbwerke vorm.

„s“

M.
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8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober sgs–1899.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt : Texte: „Ring en de Seele“. Auch eine Liebesgeſchichte, von

Bernhardine Schulze-Smidt (Schluß). – „Herbſttrauer“, Gedicht

von Reinhold Fuchs. – „Spät rot“, Novelle von G. von Berlepſch.

– Die Spielwarenfabrikation in Nürnberg, vou Markus

Schüßler. – „In der Winter friſch“, ein Stimmungsbild aus den

Tiroler Bergen, von Rudolf Greinz. – „'s Pech“, Gedicht von Karl Liſt.

– Neuheiten der Deutſchen Verlags-Anſtalt, von Fr. C. –

Zum 80. Geburtstage Max von Pettenkofers, von Dr. Theodor

Struppler. – Zu unſern Bildern. – Schach. – Notizblätter. –

Rätſel. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: Von der Paläſtinafahrt des deutſchen Kaiſer

pa a res: Der Einzug in Jeruſalem. – Paſſierbar gemeldet!

Nach dem Gemälde von Joſef von Brandt. – Liebesgruß , nach

dem Gemälde von W. v on Czachorski. – Die Spielwarenfabri

kation in Nürnberg, ſieben Abbildungen. – Dr. Max von Petten -

kofer. – Aus Zeit und Leben: Von der Paläſtina fahrt des

deutſchen Kaiſerpaares in Jeruſalem: In Bethlehem, vier

Abbildungen.

Ringende Seele.

JA u ch eine Liebesgeſchichte.
Von

ABernhardine Schulze-Smidt.

-- (Schluß.)

TRS Cécile ſieben Jahr iſt, möchte ich ſie

SRI gleich in Ihre Erziehung geben, Made

moiſelle,“ ſagte die impulſive Mama des Herzblätt

chens, der Lena außerordentlich gefiel.

Ixºſ

1899 Gd. 8). -

von der paläſtin

Lena neigte dankend die Stirn und antwortete

dann mit ihrer impulſiven Entſchiedenheit aus plötz

licher Eingebung heraus: „Ich möchte vor allen

Dingen verſuchen, ob man mir meine bisherigen

Zöglinge nicht wieder anvertrauen will, Madame.

Die Familie iſt nach dem Tode der Mutter von

Tokio nach Antwerpen zurückgekehrt, und meine kleine

Ruth muß grade ſo alt wie Cécile ſein. Ich würde

alſo noch eine zehnjährige Thätigkeit vor mir haben

können, wenn nicht länger, da ſie mutterlos iſt.“
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afahrt des deutſchen Kaiſerpaares: Der Einzug in Jeruſalem.

Mrs. Beauchamp bedauerte aufrichtig; die

Schweſtern ſahen einander verwundert an und debat

tierten dann über dieſen unverſtändlichen Zukunfts

plan mit außergewöhnlicher Lebhaftigkeit. Sie begriffen

ihn nicht, nach den Vorgängen, die ſie wußten oder

ahnten, und waren alle dagegen, bis auf Alice, die

ſich ſonſt, ihrer Schwerhörigkeit halber, niemals in

Streitfragen miſchte. Dieſe jedoch ließ ſie ſich ge

nau auseinanderſetzen, ſobald ihr's inne ward, wer

ſie angeregt hatte. Die Schweſtern ſtutzten, als ſie
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170) «W6 11a.Aeß er Hand und Meer.

das ſtille Geſicht aufleuchten und lächeln ſahen und

der Angefochtenen ermutigend zunicken. „Helen thut

recht; ihr dürftet ſie nicht irre machen,“ ſagte ſie,

ſtand auf und ging zu Lena hinüber: „Ich ſtehe

Ihnen bei, Helen; laſſen Sie die andern reden.“

Wenn Alice, die Nachgiebige, ſo entſchieden für etwas

eintrat, hatte ſie triftigen Grund. Die Gegenpartei

in der Ueberzahl ergab ſich, oder beſſer: ſie kapi

tulierte.

„Schließlich müſſen Sie ſelbſt das beſte Urteil

haben, Helen dear,“ meinte Mary; „vergeſſen Sie

nur nicht, daß man einen Fünfminutenentſchluß fünf

Stunden überdenken und fünf Tage ruhen laſſen

ſollte, ehe man ihn ausführt. Nun gute Nacht,

liebes Kind, und verſchieben Sie die fünf Denk

ſtunden bis morgen; es iſt ſchon ſpät – ſchlafen

Sie gut.“

2:

Aufſchieben, den Gedanken Gutenacht ſagen,

wenn die vernünftigen Leute es für angemeſſen er

achten, das iſt die Sache der Jugend nicht. Vollends

war's nicht Lenas Sache, wenn auch die natur

widrige Ruhe nach dem Sturme noch vorhielt. Sie

fühlte ſich ſehr abgeſpannt, aber nicht ſchlafmüde,

und nach den Thränen, die ſonſt ſo raſch und er

giebig floſſen, empfand ſie nicht das leiſeſte Be

dürfnis mehr. Nur die Glieder waren ihr wie zer

ſchlagen, als habe ſie einen Wettlauf gemacht oder

eine anſtrengende Wanderung über Berg und Thal.

Ihr Verſtand arbeitete kühl und präzis; ſie wußte

ſelber nicht, woher ihr die gute Logik kam; vielleicht

von der Totenſtille des ſchlafenden Hauſes nach dem

ungewöhnlich lebhaften Abend, vielleicht wehte ſie

der kühle Nachtwind durchs offene Fenſter herein,

oder Jörgers Seele, die befreite, hatte im Himmel

ein gutes Wort für ſie eingelegt. „Natürlich: be

freite Seelen ſchweben im All und hoch über den

Erdenwürmern. Ob das wahr ſein mag?“

Wie eine unmittelbare Antwort klang der Ruf

irgend eines lichtſcheuen Vogels von der buſchigen

Parkwildnis herauf. Mit etwas Phantaſie konnte

man ein „ja! ja–a !“ heraushören, aber Lena hatte

heute keine Phantaſie mehr.

In die Fenſterniſche gelehnt, ſaß ſie im Nacht

kleide auf dem Simſe, die Hände um ihr hochge

zogenes Knie gefaltet, und blickte in die mondloſe

Finſternis hinaus. Weder das verſchwenderiſche

Sterngefunkel von Horizont zu Horizont machte das

Düſter hell, noch der breite Silbernebel der Milch

ſtraße. Das alles ſtand ſo hoch, ſo fern ! Keine

warme Sonne, kein freundlicher Mond, nur immer

wiederkehrend der bleiche, gleitende Strahl des

Leuchtturms von St. Catherine, ſüdweſtlich durch die

Baumäſte gehend.

„Wahrlich, ſo iſt mein Leben geworden !“ dachte

ſie. Kein Troſt mehr nahe am Herzen, nicht Eltern

und nicht Geſchwiſter. Hier ein ſchwaches Blinzel

licht oder ein flüchtiger Strahl: ein bißchen Lieb

haben, ein bißchen Freude; dort ein glänzender

Funke: „Hoffnung!“ ſagt man ſich, – „Wandelſtern;

aber vielleicht bleibt er doch noch eine Weile an

deinem Himmel, und wer weiß: am Ende iſt er ein

Planet der Glücksſonne, der Erfüllung! Nichts,

nichts! – Planet, Sonne, alles Täuſchung: –

da fällt die Sternſchnuppe! – Alles verloſchen!“

Sie legte den Kopf ſo weit wie möglich zurück

Und ſtarrte Unverwandt hinauf zum goldnen Ge

wimmel über ſich, im Zenit, zwiſchen deſſen Körner

und Körnchen der Schöpfer glitzernde Diamanten

verſtreut hatte: den weißen Deneb und die bläuliche

Wega in Schwan und Leier, und den gelbfunkelnden

Atair des Adlers, der ſeine Fittiche über die Milch

ſtraße breitet.

Wie übermächtig dieſe Unendlichkeit, deren Stern

atome raſtlos zuckten und bebten wie die unruhigen

Herzen der Menſchen – deren glühende Thränen im

Fallen Feuerſpuren durch den Aether zogen ! –

Da rann ſchon wieder ſolch eine Himmelsthräne nieder

zur Erde.

2:

Lenas Leid regte ſich; es erwachte aus ſeiner -

Narkoſe unter dem Drucke der grenzenloſen Erhaben

heit, die den armen Menſchen klein und einſam macht.

Sie verließ das Fenſterſims und kauerte ſich im

Lehnſtuhl zuſammen. Zweifel und Scham, peinvolle

Erinnerung und beängſtigende Fragen, alles ſchoß

gleich einem heißen Strome in ihr Hirn zurück.

Ihr Plan, den Mary einen Fünfminutenplan ge

nannt hatte, erſchien ihr mit einem Male als das

Produkt einer momentanen Geiſtesſtörung:

„Wie bin ich dazu gekommen, ſolch eine Un

möglichkeit auszuſprechen? Wo hab' ich meinen Ver

ſtand gehabt? Wie ſtänd' ich vor den Beauchamps

da, wenn ich alles zurücknehme, und wenn ich's

zurückgenommen habe, was dann? Was wird aus

mir? Ich bin ja fertig mit dem Leben. Immer

hier bleiben und das Gnadenbrot eſſen und para

dieſiſchen Frieden haben? Das ertrag' ich nicht,

nimmermehr! Solch ein Unglück wie meins, das

muß man ſchließlich doch niederarbeiten; dumm iſt

jeder, der meint, man kann ſo etwas einfach unter

die Füße treten: einmal beſchimpft werden und das

zweite Mal verſchmäht – ſchrecklich, gleich zum

Sterben vor Schmach! Ja, arbeiten! Ich will's

auch, aber nicht hier. Das ſteht ganz feſt bei mir.

Soll ich Nachleſe halten? Hinter den fünf Fleißigen

drein? Wenn Jörger am Leben geblieben wäre?

Nein, ſei wahr: Krankenpflege iſt dir auf die Dauer

antipathiſch; fremde Schwären verbinden, dazu

gehört Beruf. Wenn nur die Sehnſucht nach Ant

werpen nicht wäre! Meine kleine Ruth und der

liebe Unnütz, der Junge – und Berthe fing gerade an,

mir ſo recht zu vertrauen. Dies Kind hier trägt

die ganze Schuld, und das unglückſelige Lied hat

mir den Reſt gegeben ! Sur le pont d'Avignon, –

o mein Gott, mein Gott! Warum muß ich meinen

Kindern noch ſo gut ſein? Warum bin ich ſolch

ein Kindernarr überhaupt?“

Ein andres Kind tauchte in ihrer Erinnerung

auf und gab ihren Gedanken eine neue Richtung.

Sie ſah das blaſſe, zahnende Bübchen aus Kalkutta

oder Singapore vor ſich, in der Kabine neben der

ihrigen an Bord der „Heſſen“. Wie ſie an jenem

dämmernden Morgen vor den „Needles“ in Zorn

und Ungeduld den kleinen Schreier heimgeſucht und

auf den Arm genommen hatte mit dem Wunſche,

ihn tüchtig abſtrafen zu dürfen, da war das arme

Dingelchen gleich ſtill geworden, hatte ſie aus den

thränennaſſen Blauaugen im weißen Geſichtchen an

geguckt, und die Aya durfte endlich eine Singpauſe

zum Atemſchöpfen machen.

Wie war's doch geweſen, was die Aya Nacht

für Nacht genäſelt hatte?

„Nini, Baba, nimi!

Rooti, makham, chini!“

Sº º o

„Schlaf, Kindchen, ſchlaf!

Zucker, Butter, Brot !“

&

Von Nelleſſen ſtammte die Verdeutſchung –

mit verbrannt im Reiſetagebuch.

Nelleſſen!

O Gott: „Zucker, Butter, Brot“ – Süßigkeit

und Nahrung, Speiſe und Trank war er ihrem

Herzen geweſen. Sie hatte nicht keuſch gehofft und

ſtill gewartet auf ſeine Neigung, ſondern danach

geſchrieen. Und gezappelt, viel ärger als das unver

nünftige Wiegenkind, und aus dem Heiligtum der

Mädchenſeele ein Poſſenſpiel für die Augen und

Ohren der fremden Spötter gemacht.

Geißeln hätte ſie ſich heute mögen für ihren

unſtillbaren Durſt nach Glück und Liebe, aber was

nützt das Geißeln noch, wenn der Sünder ſchon

gekreuzigt iſt?

Damals, in der Nebelnacht auf Deck, gab Nel

leſſen ihr einen Rat mit ſolch guter, warmer Stimme:

„Nehmen Sie doch das Leben ganz einfach und mit

Gleichmut, ſo, wie es iſt.“ Sie aber hatte es nicht

gekonnt und nicht gewollt. Nein – das Nichtkönnen

war bloßer Vorwand geweſen; am Nichtwollen lag's

allein !

Etwas andres als einfachen Gleichmut – das

wollte ſie damals: einen Rauſch, um den ekeln Ge

ſchmack des vergifteten Weines zu vertreiben, deſſen

Brennen ſeit Tokio auf ihrer Zunge geblieben war.

Mußte es denn Rauſch ſein für ihren Durſt?

Champagnerſchaum für ihre Lippen und taumelnder

Ueberſchwang für ihr leergewordenes Herz? Hatten

alle Menſchen das gleiche leere Herz, denſelben Durſt

nach Rauſch, die nämlichen verdorrten Lippen wie

ſie? Nein! Ihm, den ſie doch über alles zu lieben

vorgab, hatte ſie den Trunk einfach klaren Waſſers

verweigert, als er mit ſeinem Durſte zu ihr ge

flüchtet war. Das der Dank für ſeine Geduld mit

ihrem würdeloſen Haſchen nach dem Becher, den er

nicht bieten konnte, weil der Rauſch ſeiner Natur

zuwiderlief!

Aus welchem Grunde hatte ſie ihm das kalte

Nein anſtatt des Erquickungstrankes geboten? Aus

Wahrheitsliebe und gekränktem Stolze? Nichts von

dem! Aus Ichſucht und Mangel an Großmut.

Jetzt erkannte ſie auch dieſen Pfahl in ihrem Fleiſche

und die engen Grenzen, die ſie um den Begriff

„Liebe“ zog. Gab es nicht weiße Roſen ſo gut wie

rote und beſcheidene neben den prangenden ?

%

So ſaß ſie denn wieder einmal in nächtlicher

Stille und brütete und ſeufzte unter heißen Thräner:

und glühender Scham über dem zweiten Exempel,

bei dem ſie ſich verrechnet hatte, hundertmal böſer

als bei ihrem erſten, das ſie in der Palmſonntags

nacht zu löſen verſucht hatte. Heute konnte ſie ſich

nicht mit dem Zertrennen und Flicken eines alten

Kleides tröſten und ſich ſagen: ich will einen neuen

Menſchen anziehen. Der neue Menſch war an

gezogen – äußerlich. Den innerlichen ſah ſie mit

den Augen ihrer Seele noch immer als eine Un

geſtalte Mißgeburt, und ſie weinte mit gerungenen

Händen über die Unmöglichkeit, jene Ungeſtalt zwiſchen

Abendrot und Morgenrot gerade zu ſtrecken, ihre

Auswüchſe hinwegzuſchaffen und das verzerrte Antlitz

zu einem lieblichen umzuwandeln.

Das iſt das traurige Los ſo vieler Vollnaturen,

derer, die raſch erglühen und hoch ſtreben, alles

wagen und alles wünſchen, und die glauben, daß

ihr Wille ſtark genug iſt, um ſelbſt der Vorſehung

ein Paroli zu biegen. Solche Naturen rüſten ihr

Gaſtmahl für andre und ſind ſelbſt die Trunkenſten;

ſie geben Rock und Mantel für andre und machen

ihre Blöße zum Geſpött der Wohlgekleideten. Sie

verſtehen nicht, ſich über ihr Soll und Haben klar

zu bleiben, füllen das Buch ihres Lebens mit langen

Reihen großer Ziffern, und wenn die ewige Weis

heit zuſammenzählt und abzieht, ſo ſteht unter dem

Striche als Reſt die Entſagung und als Uebertrag

auf das Jenſeits die Verkennung der Ueberlebenden.

9.

„Ich will nicht ſo elend bleiben – darüber hin

weg muß ich!“ ſagte Lena plötzlich mit leidenſchaft

licher Betonung zu ſich ſelber, ſprang in die Höhe

und ging mit großen Schritten im Zimmer auf und

ab, beide Hände an den hämmernden Schläfen.

Sonderbar, was für Sprünge aufgeregte Ge

danken machen. Lena dachte immer nur zwei Sätze

mit mechaniſcher Regelmäßigkeit. Von der Thür

zum offenen Fenſter: „Ich will mich aufmachen und

zu meinem Vater gehen,“ und vom offenen Fenſter

zur Thür zurück: „Ich will mich aufmachen und

nach Antwerpen gehen! Das Gleichnis vom ver

lorenen Sohn kannte ſie auswendig, wie jedes

Chriſtenkind, das wirklich eines iſt, und der Parallel

ſatz, das Reſultat der ſeeliſchen Ueberreizung, war

keine Blasphemie, ſondern ein inſtinktives Entſchluß

faſſen zur That.

Sie blieb ſtehen und blickte in die flackernde

Kerzenflamme, die ſie entzündet hatte, als die Dunkel

heit und ihre Grübeleien ſie furchtſam machten, auch

gerade ſo wie in jener bangen Palmſonntagsnacht.

„Nach Antwerpen gehen und meine Sache aus

fechten, das iſt das ſchwerſte nicht – das andre!“

Sie begann ihre Wanderſchaft von neuem. „Bruder!“

ſprach ſie im Gehen vor ſich hin, ganz leiſe und

dann ein wenig vernehmlicher: „Bruder!“

Ihre Stimme brach im Weinen. Verzweifelt

ſtürzte ſie über ihr Bett hin, bohrte die Stirn ins

Kiſſen und ſchluchzte und ſtöhnte laut:

„Ich kann nicht! – o, ich kann nicht!“

Danach kam ein häßliches Gefühl von Nüchtern

heit und Kälte über ſie, und wie ein verwundetes

Stück Wild, das ins Dickicht kriecht, ſchob ſie ſich

unter ihre Decken, das Geſicht mit geſchloſſenen

Augen immer auf dem Arme verborgen, bis es ſeine

Zufluchtsſtätte im licht- und ſchalldämpfenden Kiſſen

wieder hatte.

Allein ihre Sinne brauchten keine Dämpfung

mehr. Sie ſchlief, ehe ſie noch richtig lag. Von

ihren drei traurigen Nächten in der Cottage war

dieſe letzte wohl die traurigſte geweſen.

%

Ganz früh am Morgen, als draußen im Park

die erſten frohen Sonnenſtrahlen über tauigen Raſen

Und ſäuſelnde Laubkronen hinblitzten und ein ganzer
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Chor von Vogelſtimmen zwitſcherte, girrte und zirpte,

hörte Lena, mitten in ihren wirren Traum hinein,

einen hart klappenden Laut, wie wenn irgend ein

Möbelfuß unſanft auf den Fußboden geſtoßen wird.

Zuſammenfahrend erwachte ſie, aber ſie lag noch

tief im Banne des Traumes und begriff die Wirk

lichkeit erſt nach und nach.

Auf welche Weiſe war ihr kleiner Liebling ſo

früh zu ihr ins Zimmer gelangt? «

« „Ruth,“ ſtammelte ſie, „mignonne, was thuſt

du da? Komm her zu mir!“ Gleich darauf ver

beſſerte ſie ſich ganz erſchrocken: „Mais non! Cécile!“

Das fünfjährige Barfüßchen jedoch, deſſen langes

Blondhaar zerſtreut über das weiße Nachtkleid hing,

antwortete in ſeinem Eifer nicht, noch auch gehorchte

es ſofort. Es ſtand auf dem geſchnitzten Fuß

ſchemel vor dem Kamin und hob ſich mit aller Ge

walt immer noch ein bißchen höher auf die Zehen,

um, vom Simſe zwiſchen den Florentiner Madonnen

reliefs, das bunte japaniſche Gruppenbild im Sandel

holzrahmen zu erhaſchen. Ehe Lena ſo weit war,

um mit eigner Hand zuzugreifen, ſtieg das Elfchen

ſchon mit ſeinem Raube vom Piedeſtal herab, trippelte

mit behutſamen Schrittchen zum Bette und ſpitzte

der Halbliegenden die friſchen Kinderlippen zwiſchen

rotgeſchlafenen Pausbäckchen entgegen.

„Bonjour, Hélène! Nimm mich; ich will ſo gern

dein hübſches Bild betrachten, auntie Alice hat mir's

geſtern gar nicht recht gezeigt, und du ſollſt mir

von dem kleinen Mädchen erzählen, das den Fächer

haben darf.“

Die runden Kinderhände legten die Photographie

einſtweilen auf den Bettſchemel und reckten ſich

ſchmeichelnd empor. Dann ſaß der Flüchtling aus

der verdunkelten Kinderſtube im hellen Sonnenſchein

neben Lena im Kiſſen, nur halb zugedeckt vor lauter

queckſilbernem Vergnügen, plauderte ſein drolliges

Kauderwelſch, und Lena wärmte ihm die Füßchen

zwiſchen ihren Händen; denn die feſten, kleinen

Sohlen waren noch kalt von der großen Flucht durch

die lange Kinderſtube und über den breiten Korridor.

„Wie biſt du nur zu mir hereingekommen, bébé?“

„Ganz ohne Schuh, durch deine Thür.“

„Aber warum denn?“

„Par–ce–que –“ (ein verſchämter Kuß auf

Lenas Wange) – „eh bien – parceque –“

„Nun ?“

„Parceque je t'aime!“ H.

„Weil ich dich liebe!“ Der ſchelmiſche Plauder

mund zwiſchen den Hängelocken hatte nicht die leiſeſte

Ahnung davon, was für einen himmliſchen Labe

trunk er dieſer ringenden, dürſtenden Seele kredenzt

hatte!

Lena hätte Ruths Ebenbild am liebſten gar nicht

wieder herausgegeben für heute.

Als Beſſie mit dem Badewaſſer erſchien (ob nach

Stunden oder Sekunden, wer dachte denn an Zeit?)

gefolgt von „ma bonne“, Céciles aufgebrachter

Hüterin, da ſaßen die beiden, das glückliche Kind

und ſeine neueſte Freundin, eng aneinandergeſchmiegt

im Bett, hielten das Tokiobild zwiſchen ſich auf der

Decke und ſprachen von Ruth, die mit Mademoiſelle

Hélènes Fächer ſpielen durfte, und von Gaſton und

den zwei Großen, die ſchon bald junge Damen waren

und doch noch ſo gern Puppenkleider nähen mochten.

%.

Zwei Wochen ſpäter, an einem ſchwülen Vor

mittage und nach ſchlechter Ueberfahrt von Southamp

kon aus, ſtand Lena an der Place de Meir vor

Madame Boos de Nieuwerkerkes ſchönem Stadthauſe,

ließ den Klopfer gegen das Holz der Thür fallen

und zog die Schelle. Sie war ohne Brief oder

ſonſtige Anmeldung gekommen und hatte niemanden

zum Beiſtande mitgebracht als ihren eignen, ehrlichen

Willen. - «"

Madame und die Kinder ſeien zu Kommiſſionen

ausgefahren, brachte der Diener als Antwort auf

die Anmeldung, Monſieur Verſchuer erwarte Ma

demoiſelle Frimont in ſeinem Privatzimmer.

„Daß Sie es überhaupt gewagt haben, mir

noch einmal unter die Augen zu treten, Mademoiſelle,

einzig das könnte meine Stimmung zu Ihren Gunſten

beeinfluſſen,“ ſagte der ſtarke, weißbärtige Belgier

mit dem blauroten Geſicht und den lebhaft blitzenden

ſich erſchöpfen und Reaktionen bedingen.

Augen. „Perſönlichen Mut achte ich; indeſſen, wie

hier die Dinge liegen: Sie werden meine Stellung

zu denſelben ebenſo zu reſpektieren wiſſen wie ich

Ihren Mut.“

Mitten in dieſen Schlußſatz der ſtundenlangen,

peinlichen und erſchütternden Debatte hinein ließ ſich

Räderrollen und Thüröffnen vernehmen, dann ein

Gewirr jugendlicher Stimmen und der tiefe Kom

mandieralt der Dame des Hauſes.

„Eh bien, Mademoiselle, die Kinder ſollen ent
ſcheiden, allons y!“ F.

Monſieur Verſchuer ſchritt Lena voraus durch

den vermummten Ballſaal und öffnete die Thür,

hinter der die jugendlichen Stimmen eben verhallt

ÜVCUell. – – – – – – – – – – –

XIV.

Aus einem Briefe von Helene Frimont

Antwerpen, Place de Meir

Maison Nieuwerkerke

unter dem Datum des achtzehnten Oktober geſchrieben

(Ill

Doktor Ernſt Nelleſſen.

Mit Briefen für die Huxley-Nelleſſenſche Auſtral

expedition nach Port-Pirie. -

(Bis Surabaya-Java durch Vermittlung S. E. des

Herrn Admirals Baron J. Boos de Nieuwerkerke.)
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„– – und Jörger iſt es auch geweſen, ſchon

am erſten Tage unſrer Bekanntſchaft, der mir einen

Schlüſſel zu Ihrem Weſen gab. Das hatte ich in

meiner großen Erregung beim Wiederſehen mit Ihnen

vergeſſen. Erſt am Abend nach Jörgers Tod habe

ich mir klar machen können, was er mir zu erſparen

hoffte, als er mir den Schlüſſel gab. Man erkennt

leider ſo oft zu ſpät; unſer bitterer Abſchied in

Bonchurch lag hinter uns. Genau heute vor ſechs

Monaten war eS.

„Ich weiß, daß Sie den Grund, weshalb ich

damals Ihre brüderliche Hand nicht nehmen wollte,

kennen, und damit iſt es genug. Mein ganzes Ge

fühl lehnt ſich dagegen auf, über den Seelenzuſtand,

der jenem Abſchiede unmittelbar folgte, auch noch

groß Worte zu machen. Es iſt gut, daß Revolutionen

Jetzt iſt

alles wieder ausgeglichen, und darum kann ich Ihnen

ruhig ſchreiben und Ihnen aufrichtig ins Geſicht ſehen

mit meiner herzlichen Bitte: geben Sie mir Ihre

brüderliche Hand zum zweitenmal, und wagen Sie's

getroſt. Jetzt ergreife ich ſie mit tauſend Dank,

und hier, liebſter Bruder, iſt meine Schweſterhand.

„Der Brudername iſt meinem Herzen ſchon ganz

geläufig, und ſo, wie ich Sie kennen gelernt habe,

lebt eine glückliche Gewißheit in mir, daß Sie mir

meine Bitte gern erfüllen. Und mir nichts nachtragen

werden. r . -

„Allerdings denkt das deutſche Herz ſeine vielen

Gedanken an Sie nicht in der deutſchen Heimat;

aber treu iſt es doch, und warm iſt es auch, das

glauben Sie nur ganz ſicher! »

„Seit dem Mai bin ich hier in Antwerpen in

meiner alten Stellung bei den Verſchuerſchen Kindern,

dieſelbe wie vorher in Tokio, nur daß ich jetzt noch

ſo manche mütterliche Pflicht neben der erziehlichen

zu erfüllen habe. Wenn man in ſein achtund

zwanzigſtes Lebensjahr getreten iſt, hat man als

Frau ſchon eine Berechtigung dazu.

„Monſieur Verſchuer hat ſeine vier mutterloſen

Kinder kaum acht Tage nach meiner Abreiſe nach

Europa zurückgebracht zu ſeiner alten Couſine, der

Baronin Nieuwerkerke, bei der wir auch weiter leben

ſollen, wenn Monſieur im nächſten Monat auf ganz

unbeſtimmte Zeit wieder nach Japan hinausgeht.

Madame die Nieuwerkerke iſt Wallonin und ſehr

choleriſch, und ſpielt in unſerm Haushalte die Rolle

einer etwas despotiſchen Großmama. Ich habe auch

kein ſanftes Temperament, Sie wiſſen das, und wie

gut! Aber es iſt mein feſter Wille, mir dieſe meine

Stellung, die ich mir – (Gott weiß es!) – mit

Blut und Schweiß zum zweitenmal erkämpft habe,

nicht abermals zu verlieren. Ja, geſtern habe ich

mich vorläufig auf fernere fünf Jahre verpflichtet,

und nun meine Zukunft geordnet iſt, wollte ich den

Brief an Sie, lieber Bruder, keinen Tag länger

hinauschieben.

„Können Sie ſich vorſtellen, daß es Lagen giebt,

in denen der allergrößte Mut die Demut iſt?

Schütteln Sie nicht zu ſehr den Kopf über ſolche

Paradoxien. Dieſe iſt wahrſte Wahrheit; ich habe

ſie lernen und erproben müſſen und noch ſo

und ſo viel andre Bitterniſſe, gegen welche die an

Bord unſrer „Heſſen“ Kindereien waren. Nun aber

bin ich heraus aus den Halbheiten, die ich wie den
Tod haſſe! «- W

„Nein, das Wort „Haß“ ſollte gar nicht in dieſem

Briefe ſtehen, der um Frieden bittet; beſonders nicht,

weil ich jetzt wieder Liebe habe und ein bißchen

wieder die frühere „Mademoiselle Hélène“ meines

Vierblattes werde, ſo ganz nach und nach. Sie

kennen die frühere „Hélène“, die auch lachen kann,

überhaupt noch nicht; das ſoll ſpäter kommen, wenn

Hoffnung nicht zu Schanden werden läßt. Meine

kleine Ruth verſchwendet ihre goldene Zärtlichkeit

förmlich an mich, und Gaſton wird ſchon ein junger

Kavalier, und meine zwei Aelteſten fangen ſchon an,

Backfiſchchen zu werden und aus der „Mademoiſelle“

die „bonne amie“ zu machen. Sie ſehen, wie ich

Grund genug habe, mich zu ſchämen, daß ich dem

geka-Isha einſt von „Sklaverei“ vorgeweint habe.

Gott ſei's demütig gedankt, daß ich wieder ſo weit

bin, wenn ich auch noch lange, lange nicht aus

gelernt habe.

„Ich will ſchließen. Dies iſt der längſte Brief,

den ich je in meinem Leben verfaßt habe. Bogen

weiſes Briefſchreiben iſt meine Sache nicht; mir fehlt

die Fähigkeit zur ernſten Konzentration auf dem

öden Papiere. Auch heute, wo ich mich ſo ſehr zu

ſammennehme, muß ich alle zwei Minuten von der

Schreiberei fort und auf meine Auſtralkarte an der

Wand ſehen und fragen: Wo iſt er? Alle Namen

Ihres vermutlichen Weges habe ich mir unterſtrichen,

aber zwiſchen Roebourne und Port-Pirie klafft ein

leerer Rieſenfleck: Wüſte und wieder Wüſte. Was

helfen mir die Namen diesſeits und jenſeits?

„ Gottes Güte, der ich viel zu danken habe, will

ich für Sie anrufen, daß Sie gnädig durch die

Wüſten und über die Gebirge kommen, daß Ihnen

Ihre Kraft erhalten bleibt und die Berufsfreude,

und daß dieſer Brief ſein Ziel erreicht: Ihre Hände

Und Ihr Herz.

„Einmal– das ſagt meiner Seele eine tröſtliche

Stimme – werden Sie ihn doch erhalten und leſen

Und dabei an mich denken. Ob dies „einmal“ nach

Monaten oder Jahren kommen wird, gleichviel!

Sie wiſſen nun, daß der Inhalt dieſer Zeilen nicht

veraltet, und daß allezeit ein treues Schweſterherz

Ihnen folgt und bei Ihnen iſt und bleibt, ſolange

es ſchlägt ! Ihre Lena.“

é A9

Herbſt trauer.

Von

Reinhold Juchs.

Leber den herbſtlichen Hügeln

Geht müde die Sonne zur Ruh',

Rings rauſcht es auf eiligen Flügeln

Dem Süden zu.

Welch ſcheues, haſtiges Wandern,

Wohin du auch wendeſt den Schritt;

Ein Vogel ruft es dem andernt:

„Komm mit, komm mit!“

O Sehnſucht, die tauſendgeſtaltig

Am Himmel gen Süden zieht,

Wie brauſt mir ſo wehmutgewaltig

Durchs Herz dein Lied!

Das mahnt mich an wärmere Sonnen,

Die ſegnend mein Haupt einſt umloht,

An Freuden, die ſpurlos zerronnen,
v An Freunde, die fern oder tot.

Und breitet im Wanderdrange

Die Seele die Schwingen im Wind,

Dann fühlt ſie, daß ſie, ach lange!

Gebrochen ſind . . . .
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174 J% 11a,Aeber Land und Meer

S p ä t r 0 t.

Movelle

von

G. von Berlepſch.

as Niederdorf zu Zürich iſt ein Teilder alten

Stadt, der vor nicht langer Zeit noch ſein

CD " ganz eignes Gepräge hatte. Es muffelte

da immer ein bißchen von fragwürdigen Gerüchen und

Exiſtenzen, beſonders in den kleinen, engen Neben

gäßchen, wo ſelbſt im Sommer tiefer Schatten lag

und der Sage nach die Ratten bei Nacht ſich wohl

gemut Stelldichein gaben. Die vier, fünf, auch ſechs

Stockwerke hohen Häuſer, deren viele übrigens heute

noch ſtehen, oft nur zwei Fenſter breit, mit den ver

zwickteſten Phyſiognomien, den niedrigen Hausthüren,

zitterigen Klingeldrähten und Glöckchen an der Außen

mauer hinauf, die am Morgen, von Milchmännern,

Briefträgern, Hauſierern gezogen, ein luſtiges Getön

ſtraßauf und -ab gaben, hockten ſo eng aufeinander,

als hätte man zu ihrer Bauzeit die Gründe mit

Gold aufgewogen. Und ebenſo waren und ſind ſie

bevölkert, nicht allein von einer ſeßhaften, meiſt

Kleingewerbe treibenden Bürgerſchaft, die im Rufe

ſteht, das ohnehin nicht ſanft klingende Züricher

deutſch noch gröblicher zu ſprechen, ſondern auch von

vielerlei fremden Elementen, welche, weiß Gott wo

überall herkommend, in Zürich zeitweilig oder für

immer landen. Dieſe Miſchung gab denn von jeher

dem Leben hier einen bewegteren Wellenſchlag, um

ſo mehr, als faſt jedes zweite, dritte Haus eine Gaſt

wirtſchaft beſitzt, die für die Erwärmung der

Geiſter ſorgt. Es geht immer etwas vor, und

dazu tönt über die Dächer, vom nahen Limmatquai,

noch gar oft, ſobald der Frühling ins Land ge

kommen, luſtige Muſik, die irgend ein Häuflein Feſt

beſucher oder von einem Feſte bereits Heimkehrender

anführt. Flugs beleben ſich dann die engen Gäßchen,

welche die Häuſerreihen wie Durchſchlupfe unter

brechen. Man verläßt für ein Weilchen Laden,

Wirtshaus, Werkſtatt, Wohnſtube, um das Schau

ſpiel zu ſehen und zugleich einen Blick in ſonnigere

Weiten flußauf- und abwärts zu thun.

Das neue Zürich räumte nun zum Teil mit

beſagter Muffelromantik unbarmherzig auf, natürlich

unbarmherzig im Sinne jener zäh Seßhaften, die

bisher ihr Leben unangefochten hier verbracht hatten

und nun vom Wind der Zeit hinweggefegt wurden.

Wem aber dieſes Hinwegfegen noch nicht widerfahren

war, der fürchtete es wenigſtens. Und ſonderbar,

je älter das Gerümpel, deſto ſteifer hielt ſeine

Einwohnerſchaft daran feſt und ſah mit bangem

Grimm die Beglückungen von Luft, Licht, breiten

Straßen immer bedrohlicher heranrücken.

Zwei Käuze, die von dieſem Segen ebenfalls

nichts wiſſen wollten – aus guten Gründen –,

waren die Schweſtern Käther und Gritli Rollenputz.

Erſtere zwar eine verwitwete Boßhardt, wurde gleich

wohl von der Volksſtimme ſamt ihrer Schweſter

kurzweg die Rollenputzen und der kleine Kaufladen,

den ſie ſeit vielen Jahren ſchon inne hatten, das „Gold

grübli“ genannt. Es ſteckte wie ein Schwalbenneſt

im Gaſſenwinkel zweier Häuſer, von denen das eine

gleichſam einen Buckel, eine Verengerung der Straße

bildete. Klein und niedrig war es, dieſes Gold

grübli, aber an welcher Lage! An einer geradezu

beherrſchenden. Demgemäß war denn auch der Zu

ſpruch. Eine feſt angeſtammte Kundſchaft von Stadt

und Landleuten erneuerte ſich, da ſchon die Eltern

Rollenputz hier in Ehren gehauſt, von Generation

auf Generation.

jedoch keineswegs bloß auf den alten Lorbeeren ge

ruht, ſondern ihre Bekanntheit, ja man kann ſagen

Berühmtheit, auf eigne Fauſt und Art erworben.

Sie galt den Perſönlichkeiten mindeſtens ebenſo wie

dem Wert ihrer über jede Kritik erhabenen Waren.

Ihre ſelbſtgemachten Nudeln und Fideli,*) ihre dito

Salben gegen Brandwunden und Froſtbeulen und ſo

weiter hatten denſelben Ruf wie ihre Beredſamkeit,

namentlich die Käthers, der verwitweten Boßhardt.

Dieſer Tapferen mochten bei ihrer urſprünglichen

Redebegabung noch zehn ſtürmiſche Jahre einer längſt

überſtandenen Ehe zur vollen Löſung der Zunge ver

holfen haben. Gritli war gegen ſie eine ſchüchterne

*) Feinere Nudelſorte.

Die jetzigen Beſitzerinnen hatten

Schülerin. Wenn es aber ſein mußte, ſtellten beide

glänzend ihren Mann. Brauchte nur einer etwa

zum Spaß ihre ſtrahlend blanke Frauenehrbarkeit

oder, was ihnen ebenſo viel galt, die Güte ihrer Ver

kaufsſpezialitäten in Zweifel zu ziehen. Wie Löwinnen

verteidigten ſie ſich, und der Uebermütige konnte un

fehlbar geſchlagen von dannen ziehen.

Im ganzen jedoch lebten die beiden mit der

Welt wie untereinander in ſchönſter Eintracht. Auf

letzteres deutete allein ſchon die Art, wie ſie in dem

engen Ladenraum geradezu harmoniſch ſich bewegten,

die ſtattliche Frau Käther und das ſchmalgebliebene

Gritli, das, wenn es ſein mußte, ſich faſt zu einem

Nichts zuſammenziehen konnte. Außer den Waren

vorräten, zwei abgeſeſſenen Lederſtühlen und einem

braven Oefelein, worin gelegentlich auch gekocht wurde,

hatte nur noch das Büſi*) Platz, Gritlis geliebtes

Schoßkind, ſonſt nichts. Die Kunden ſtanden draußen

auf der Straße unter einem kleinen Vordach, wo

ſie durchs Fenſter bedient wurden. Im Sommer

war das Fenſter ganz ausgehängt und gewährte einen

luſtigen Einblick in das Allerlei, das hier mit wahr

haft genialer Ausnutzung des Raumes aufgeſtapelt

war. So wie man in alten Spezereihandlungen

manchmal einen Meerfiſch, ein Krokodil an der Decke

hängen ſieht, ſchwebten hier Beſen verſchiedenſter Art

über den Häuptern der Beſitzerinnen. Sie ſelbſt

aber ſtanden oder ſaßen förmlich umdrängt von ihren

Handelsartikeln, ihrer winzig kleinen und doch ſehr

wohlbeſtellten Welt, die nicht umſonſt den Namen

Goldgrübli bekommen hatte, und führten angeſichts

des regen Straßenverkehrs das unterhaltendſte Leben.

Die Tagesneuigkeiten flogen ihnen nur ſo zu. In

folgedeſſen war hier natürlich auch ein beliebter

Ort für Auskünfte und Meinungsdebatten, die am

Morgen ſchon begannen, wenn Käther als erſte das

Tagblatt las. Sie kritiſierte dabei den Weltlauf

im großen und kleinen auf eine ganz geſalzene Art.

War ihr Wiſſensdurſt durch dieſen erſten Akt be

friedigt, ſo vermochte weiter keine Lektüre ſie zu

feſſeln. Ihr Intereſſe gehörte vielmehr dem Puls

ſchlag des Augenblicks. Jede, die kleinſte Scene,

die ſich auf der Straße abſpielte, erregte ihre Auf

merkſamkeit. Kam etwas Größeres vor, ein Menſchen

auflauf, Feuerlärm oder ſonſt ſo etwas, dann war

ſie mit wenigen großen Schritten im Freien, um ſich

von den Vorkommniſſen zu überzeugen. Gritli in

deſſen blieb ruhig auf dem Platze und wartete den

Bericht über das Geſchehene ab. Sie war die

Zurückhaltendere, die überhaupt lieber von ihrem ge

borgenen Winkel aus die Dinge betrachtete und ſo

von jeher das Leben mehr aus dieſer Perſpektive als

direkter Erfahrung kennen gelernt hatte. Sie war

in allen Beziehungen die zartere Hälfte des Schweſtern

paares. Schon in der Jugend ſtand ihr Käther weit

voran durch ihre rotwangige Erſcheinung und ein

reſolutes Weſen. Die hatte ſich immer hinaus

gewagt, ſogar in verſchiedene Stürme, die ſie auf

recht beſtanden, während Gritli daheim ſtill das

Nudeln- und Fidelimachen geübt und daneben eine

einzige, bitter-ſüße Liebeserinnerung erworben hatte,

die heute noch manchmal wie ein fernes Sternlein

Ueber die kurze Blütezeit

Der

vor ihr aufſchimmerte.

ihres Herzens war jäh ein Froſt gekommen.

Gegenſtand ihrer Schwärmerei, ein leiblicher Vetter

Namens Rudolf Rollenputz, hatte nämlich einſt durch

einen Gewaltſtreich beim Ringen ſeinen Kameraden

ſo elendiglich geworfen, daß ihm das Lebenslicht

ausgeblaſen ſchien, worauf der Sieger in blinder

Verzweiflung das Weite ſuchte und für immer

verſchwunden blieb. Vor vierundzwanzig Jahren

war das geſchehen. Sie hatte nie mehr –

vielleicht bloß aus ſchnöder Vorſicht ſeinerſeits,

obwohl ſein Unterlieger weiterlebte – vom

Vetter Ruedi gehört, der das reinſte Gegenſtück

zu ihrer Zartheit, ein Herkules, und dabei der gut

mütigſte Menſch geweſen, deſſen tolle Kraftſtücke

unter den Kameraden ebenſo bekannt wie gefürchtet

waren. Noch lange nachher, wenn ſie ähnliche Ge

ſtalten ſah, wallte es in ihr auf, und ein eignes

Mitleid überkam ſie mit dem armen Großen, der

ſich unter einer eingebildeten Schuld weiß Gott wo

in der Welt herumſchlug oder vielleicht gar nicht

mehr lebte. Allgemach hatte ſie ihr Herzeleid aber

doch überwunden, gerade ſo wie Käther den Nach

*) Katze.

hältniſſe bei.

herbei durch eine freundſchaftliche That.

Munde hatte.

geſchmack vom trügeriſchen Glück ihrer Ehe. Jetzt

lebten ſie, als hätte es für ſie nie Männer und

Enttäuſchungen gegeben, im ſchönſten Seelenfrieden

und genoſſen das Leben eigentlich mehr als in

jüngeren Jahren.

Dazu trugen nicht wenig ihre häuslichen Ver-

Wenn ſie um acht Uhr abends den

Laden ſchloſſen und heimgingen in die nahegelegene

Wohnung, das Büſi im Korb, das ſchon auf dieſe

Art des Transportes dreſſiert war, dann kamen

eigentlich noch die beſten Stunden das Tages, das

Privatleben, die Erholung. Hierbei ſpielte eine Fa

milie Wüeſt, Eltern und Tochter, die auf demſelben

Stockwerk mit den Rollenputzen wohnten, eine große

Rolle. Vater Wüeſt beſorgte für die Schweſtern

öfters Buchhaltungsgeſchäfte und kompliziertere Korre

ſpondenzen. Er war überhaupt in Lagen, wo ſie

einen Mann brauchten, ihr Beiſtand und Ratgeber.

Alles verſtand er, alles konnte er. Das kam von

ſeinem wechſelvollen Leben, in dem er Schulmeiſter,

Kaufmann, Bahnbeamter, auch Mitarbeiter eines

Bezirksblättchens und noch mehreres geweſen. End

lich hatte er ſich in ein kleines Schreiberamt gerettet,

neben dem er alles mögliche trieb, was ſonſt noch

Verdienſt brachte, Zufalls- und Vermittlungsgeſchäfte,

Kopierarbeiten, Gelegenheitsdichtereien und dergleichen

mehr.

Seit einer Anzahl von Jahren hauſten die Rollen

putzen mit dieſen Leuten in nächſter Nachbarſchaft,

die beiderſeitigen Wohnungen nur durch eine ſo

genannte Zinne getrennt, eine Art größeren Dach

balkons, der hinüber in die winkeligen Manſarden

der Wüeſts führte. Hier ſaßen dieſe drei – ein

Sohn, der für ſich lebte, ſtieß zuweilen noch dazu –,

umgeben von den Ueberreſten beſſerer Tage, in

obſkurer aber vergnügter Freiheit, zufrieden, wenn

ſie etwas hatten, unverzagt, wenn es gerade nicht

glänzend ſtand. Trotz allerlei Riſſen und Wind

löchern hatte der Haushalt etwas Behagliches. Er

ſtrömte eine gewiſſe Neſtwärme aus, die das alternde

Schweſternpaar anheimelte, zumal dieſes mit ſeinen

ſteiferen Anſichten von Haben und Leben immer wie

in ein grünes Gärtchen blickte, wenn drüben die

unverwüſtliche Hoffnungsfähigkeit einmal wieder ſiegte.

Das Schickſal verfuhr mit den Leutchen, nachdem es

ſie genugſam gerüttelt, jetzt wirklich gnädig. Stets

that ſich im Fall der Not wieder irgendwo ein

Spältchen blauer Himmel auf und ſtimmte ihre

Herzen ſogleich höher. Das warf ſeinen Abglanz

auch auf Gritli und Käther, die in ihrem ſicheren

Beſtand nie ſo hochbeſchwingt waren. Sie feierten

manchen ſolchen Augenblick mit, wenn ſie des Abends

gerade dazuſtießen, führten ihn auch manchmal ſelbſt

Denn ſie

waren in der eignen Geborgenheit wohl ſparſam,

aber keine Geizhälſe geworden. > „^

Dann ging es da oben. Unter den bejahrten

Leutchen zu, daß es eine Freude war, mit Dispu

tieren, Erzählen, Deklamieren und Singen. Die

Wüeſts gaben ihren wohlmögenden Nachbarinnen

zuweilen ſo eine Art Gratisvorſtellung, wobei ſich

dieſe immer herrlich unterhielten. Jedes betrieb hier

ſeine eigne Kunſt. Die Mutter ſang noch zur

Guitarre, obwohl ſie kaum mehr einen Zahn im

Der Vater dichtete, was man haben

wollte; ja, wenn er ein gutes Gläschen hatte, ſprach

er ſogar in Verſen. Und die Tochter erſt – Regula

hieß ſie – beſaß in erhöhtem Maße die poetiſche

Ader des Alten, überhaupt einen ſtarken Hang zum

„ Idealen“. Sie deklamierte gern eigne Verſe, hielt

ſich für ein verkanntes Genie und putzte ſich dem

gemäß oft ganz phantaſtiſch heraus. Die Folgen

einer langwierigen Krankheit hatten ſie bisher ver

hindert, einen eignen Erwerb zu ſuchen, dafür aber

in die höhere Welt der Gedanken geführt. Ver

ſchiedenes war ſchon von ihr gedruckt erſchienen.

Sie nahm deshalb ihren Alten gegenüber eine ge

wiſſe Reſpektſtellung ein, führte große Worte im

Munde und ſprach von ihrer Zukunft mit einem

verheißungsvollen: Wartet nur! Auf dieſe Rech

nung ließ ſie ſich von der Mutter bedienen, hätſcheln,

die beſten Biſſen vom Mund abſparen. Und dieſe,

in längſt verfloſſenen Zeiten einmal vermögend ge

weſen, fand die Neigungen ihrer Tochter ganz er

klärlich, ein Zeichen des ehemaligen Standes, auf

das ſie noch ſtolz war. Kurz, es ging hier alles

in Gemütlichkeit zu, und das Kleinſte konnte zum
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Anlaß werden, daß ſie bei einem improviſierten

Schmäuslein ſich des Daſeins freuten. Sie ſchufen

ſich die Feſte ihres Lebens ſelber. Und dabei weiteten

ſich die ſchräg zulaufenden Dachwände oft zu Hallen,

durch welche die kühnſten Hoffnungen ſtolzierten und

ein weites blaues Meer voll unbekannter Schätze

winkte. Nur wenn der Sohn hie und da erſchien,

ſich mürriſch in eine Ecke ſetzte und nach den neueſten

Narrheiten ſeiner Schweſter fragte, dann konnte die

Gemütlichkeit einmal in Aufruhr umſchlagen, bei dem

das Nachtgevögel einſtiger dunkler Begebniſſe auf

geſcheucht wurde. Aber es geſchah ſelten und gab

nachher meiſt wieder Frieden, indem die Alte ihre

tief gekränkte Tochter beſänftigte, der Herr Vater

aber zur Verträglichkeit mahnte unter dem Hinweis,

daß Regis Narrheiten zunächſt doch ihn angingen,

da er der Familienlaſteſel ſei, was er ohne alle

Bitterkeit, ja mit Humor konſtatierte.

Schon vor einiger Zeit war bei dieſen Abend

zuſammenkünften von einem Jubiläum die Rede ge

weſen, das im Frühling gefeiert werden müſſe, ein

vierzigjähriges Geſchäftsjubiläum und zugleich der

vierzigſte Hochzeitstag der Wüeſts. Man kam ein

mal wieder darauf zu ſprechen.

„Ja – von welchem Geſchäft eigentlich?“ fragte

Käther. „Sie haben ja allerhand getrieben.“

Herr Wüeſt ſchmunzelte. „Vom – erſten.“

Eine Papierhandlung war es. Das Papier ſei

ihm nach dem vorherigen Lehrerberuf der quaſi

nächſte Artikel geweſen. Da habe der Schwieger

vater das Geſchäft für das junge Paar eingerichtet

– Und wie!

Und nun wurde von jenen Zeiten berichtet, von

den nobelſten Bekannt- und Verwandtſchaften, mit

denen man ganz intim geſtanden. Eine längſt ge

ſunkene Sonne ſtieg ſtrahlend wieder herauf – und

ihren jähen Untergang nachher verſchwieg man.

Ja, das mußte gefeiert werden, und zwar wie

es ſich gehört. Regi beſchloß ein Feſtſpielchen zu

verfaſſen, das auf der Zinne draußen geſpielt werden

ſollte, da der Anlaß in den Frühling fiel, wo man

die ſchönen Abende ohnehin auf dieſer luftigen Höhe

genoß, und wo ſchon allerlei Grün den Schauplatz

ſchmücken konnte. Wüeſts und die Rollenputzen

hielten hier nämlich ein kleines Gärtchen in Holz

kiſten, von Vater Wüeſt das Jungferngärtli genannt,

worin Epheu, Winden, Kletterbohnen, aber auch Schnitt

lauch und Peterſilie gezogen wurden für die Küche.

Dazu wehten ein paar hochgeſchoſſene dünne Oleander

wie einſame Palmen in der Luft. Sogleich ſtand

den phantaſievollen Feſtmachern der Schauplatz vor

Augen, wie er ſein müßte, mit Laubgewinden, bunten

Lampen. Und ſo weiter.

„Nicht übel,“ ſagte Vater Wüeſt zu ſeiner

Tochter. „Mach's nur einſtweilen. Je nachdem

es mit den Moneten ſteht, fallen dann die De

korationen aus.“

„Etwas Schönes und Sinnreiches mußt du er

finden,“ eiferte die Dichtermutter das Regi an. „Du

kannſt's ja!“

Gritli blickte ſinnend zu ihnen hinüber.

„Es iſt etwas Merkwürdiges mit dieſem Dichten,“

ſagte ſie. „Ich könnte lang ſtudieren, und es käme

doch nichts heraus.“

„Ja, wenn's nur ſo mit dem Studieren ginge,

haha! Da würde mancher vom Leder ziehn! Das

Regi iſt leider nicht an ſeinem Platz in der Welt,

es müßte unter die rechten Leute kommen, dann

ginge es erſt, wie's ſein ſollte.“

„Was, rechte Leute? Was ſind denn wir?“

fragte Käther beleidigt.

„Pah, unter Dichter und ſolche, mein' ich.“

„Ja ſo,“ war die ziemlich geringſchätzige Antwort.

Das mit den rechten Leuten ärgerte Käther aber

doch, da ſie ſich, wenn auch nicht zu „Dichtern und

ſolchen“, immerhin zu denen rechnete, die den Ver

ſtand auf dem rechten Fleck haben. Und ſo ſpielte

ſie auch einen kleinen Trumpf aus.

„B'hüetis, wegen ſo einem Jubiläum, das hätten

wir auch ſchon lang machen können.“

„Warum habt ihr es nicht gethan, zum Donner?“

fragte Vater Wüeſt, in deſſen Kopf ſogleich eine

ſpekulative Idee aufſtieg.

„Weil wir ſolchen Firlefanz nicht brauchen.

Wenn ein Geſchlecht einmal über fünfzig Jahr am

gleichen Ort iſt, kennt man's ohne viel Geſchrei.“

„Was? Ueber fünfzig?“

„Jawohl! Iſt das etwa nicht auch ſo eine

Seltenheit, zu der die rechten Leut' gehören?“ fragte

ſie mit anzüglichem Spott. „Sogar ins zweiund

fünfzigſte geht's. Ich hab' es letzthin erſt wieder

in unſrer Familienbibel geleſen. Da hat die Mutter

ſelig eingeſchrieben: „Anno 1827, am 3. Aprillen.

An Gottes Segen iſt alles gelegen. Heute haben

wir die erſt Loſung vom Lädeli heimgebracht. Vier

Gulden, drei Böck, *) fünfzehn Rappen.“

„Und das habt ihr ſo im ſtillen hingehen laſſen

mit dem halben Jahrhundert, anſtatt daß es das

ganze Niederdorf gewußt hat? Ich hätte, bigott,

wenn ich im Stadtrat wäre, das Ehrenbürgerrecht

für euch beantragt.“

„Wir ſind ja ſonſt Burgerinnen von Zürich.“

„Oder ein Rollenpuzgäßli da irgendwo herum.“

„O Sie Schnörrewagner!**) Was noch mehr?“

lachte Käther, wieder verſöhnt. „Wir thun zu ſolchen

Zeiten etwas Rechtes in den Kirchenſäckel, für die

neuen Peterglocken oder ſonſt einen guten Zweck;

das iſt geſcheiter.“

„Schön, ſchön,“ ſagte Vater Wüeſt. „Deshalb

braucht man ſich ſelber aber auch nicht zu vergeſſen.

Wißt ihr was? Wir wollen miteinander ein

Gedenkfeſtlein feiern, als gute Nachbarn und Freunde.

Wir hätten ſchon lang einmal ſo etwas veranſtalten

ſollen.“ -km

„Zu was?“

„Zu was hat Gott der Herr nach ſechs Tagen

am ſiebenten geruhet und ſich gefreut? Warum

haben wir Sonn- und Feiertage? Damit Leib und

Seele ſich erholen können, ſintemal der Menſch nicht

vom Brot allein lebt!“ rief Herr Wüeſt wie ein

Pfarrer von der Kanzel jetzt im breiteſten Züri

hochdeutſch,

„Unterſtützt,“ ſagte ſeine Tochter Regula.

„Ihr gönnet euch für eure glänzenden Verhält

niſſe viel zu wenig. Was wär's, potztauſend!

wenn ihr aus Dankbarkeit für euer Wohlergehen

einmal ein Extrafeiertäglein machen würdet, anſtatt

dem ſchnöden Einerlei zu frönen, jahraus, jahrein?

Die Freude am Leben iſt auch ein Hallelujah!“

Die Rollenputzen ſahen ganz verdutzt den Spre

cher an.

„Wir ſind ja ſo auch zufrieden,“ wandten ſie ein.

„Ja, ja,“ wollte er fortfahren. Da kam ihm

aber Regi dazwiſchen.

„Bloß wenn die Geiſter einſchlafen, iſt man zu

frieden! Euch iſt es eben immer im gleichen Trott

gut gegangen, darum ſeid ihr mit den Broſämlein

zufrieden, die ihr euch gönnt. Unzufriedenheit iſt

die Mutter des Aufſchwungs und Fortſchrittes!“

„Das Regi wird wieder einmal in ſo einer roten

Verſammlung geweſen ſein. Dann führt ſie allemal

ſolche Reden,“ ſagte Käther.

„Was wiſſet ihr vom Leben und von den Idealen

und ſonſtigen ſchönen Dingen der Welt?“ rief Regi,

warm werdend beim bloßen Gedanken an alle vor

handenen Herrlichkeiten, die ſie auch noch nicht ge

noſſen hatte. „Nicht einmal was hinterm Oerlikoner

tunnel liegt, wißt ihr recht und könntet es ſo

prächtig haben. Da wollte ich's anders machen, bei

Gott!“

„Glaub’s wohl,“ lautete die lakoniſche Antwort.

So ganz verhallte die Mahnung aber doch nicht,

beſonders bei dem empfänglicheren Gritli. Es ge

ſtand ſogar, daß es ſchon manchmal gern ein bißchen

mehr vom Leben gehabt hätte . . .

Alſo!

Das Familientrifolium griff dieſe Aeußerung

gleich enthuſiaſtiſch auf und brachte es richtig ſo

weit, daß Käther zu dem Vorſchlag eines gemein

ſamen Feſtleins nicht mehr gerade nein ſagte.

Es tauchte im Gegenteil wieder auf, wie eine

fröhliche und im Grund ganz berechtigte Lockung,

dem alltäglichen Leben doch einmal von ſich aus ein

Freudenlichtchen aufzuſetzen, ob nun vierzig oder

zweiundfünfzig Jahre dazu Anlaß gaben. Und die

Lebenskünſtler Wüeſt thaten – aus guten Gründen

– das Ihrige zum Gelingen.

%

Die Jahreszeit rückte nun in jenes Stadium,

wo die Morgenſonne ſchon recht eindringlich in das

Rollenputzlädeli ſchien und das Aushängen der Fenſter

nicht mehr lange auf ſich warten ließ.

*) Aeltere Züricher Münze. **) Maulheld.

An Sonntagen aber konnte man herrlich auf

der Zinne droben ſitzen, die wie eine Brücke über

verſchiedene Dachabgründe, führte. Der Epheu und

die Oleanderbäumchen ſtanden bereits an ihrem Ort,

auch die Schnittlauch- und Peterſilienpflanzungen.

Wenn es gegen Mittag lieblich nach Sonntagsbraten

zu duften anfing, kamen von hüben und drüben die

Hausfrauen aus der Küche, um ſich ein Büſchelein

des friſchen Gewürzes zu holen, hier Frau Wüeſt,

drüben Frau Käther. Gritli las indeſſen, um

floſſen von Ruhe und Sonnenſchein, ihre „Abend

glocken“, ein reformiertes Wochenblättchen, auf das

ſie abonniert war, während Regi etwas hinkenden

Ganges hin und her wanderte, bald nach dem jung

grünen Zürichberg, bald über Stadt und See weg

nach ſchimmernden Wolkengebirgen ausſchaute, als

müßte da irgendwo ein Glück dahergefahren kommen.

Denn auf Glück wartete ſie immer. Das war über

haupt eine harmloſe Familieneigenſchaft der Wüeſts.

Regi hatte hier oben im Freien an ſo einem leuchten

den Sonntagmorgen auch ſtets dichteriſche Einfälle,

wenn der Schall der Glocken über ihre freie Höhe

hinwogte und Ahnungen in ihr wachrief von einem

leichtbeſchwingten, ſchönen Leben voll Liebeswonnen

und allerlei Reichtum. Gritli dagegen, die allſonntäg

lich zur Kirche ging, feierte hier oben eine zweite

Andacht und ſchwelgte jedesmal auf ihre Art, wenn

in der Nachbarſchaft aus einem unbekannten Raum,

faſt regelmäßig um dieſelbe Stunde, Harmonium

klänge ſanft getragen, leiſe vibrierend herauftönten

und ihr von ewigen Seligkeiten zu erzählen ſchienen.

Heute, an ſolch einem Sonntagmorgen, hatte

Regi das Huldigungsgedicht für die vierzigſte Hoch

zeitsfeier eben fertig gebracht und ſchickte ſich an, es

Gritli im Vertrauen, zwiſchen ihre Abendglocken hinein,

vorzuleſen. Sie war von dem Gedanken eines Feſt

ſpiels abgekommen, indem ſich für ihre Idee, Amor

und Merkur darin auftreten zu laſſen, keine Dar

ſteller fanden. Sie allein konnte beide nicht ver

einigen, und Gritli hatte ſich energiſch gegen eine

Männerrolle, noch obendrein mit Taubenflügeln an

den Füßen, wie es die Dichterin haben wollte, ge

wehrt. Den Bruder aber wünſchte man, der Ge

mütlichkeit wegen, lieber nicht dazu. Und ſo hatte

Regi denn einen Prolog ausgedacht, den ſie als

Muſe ſprechen wollte. Es war nur noch die Frage,

ob gleich am Morgen zum Beginn des feſtlichen

Tages oder erſt abends, wenn jedenfalls die ge

hobenere Stimmung da war.

Gritli meinte, natürlich am Morgen.

Da mußte ſie aber früher aufſtehen als die Alten,

und das ſei ihre Sache nicht, entgegnete Regula.

Ueberdies habe ſie mit leerem Magen keine Be

geiſterung, und in der Stube ſei morgens kein

würdiger Schauplatz wegen der Unordnung.

Als die beiden eifrig hierüber berieten, tönte aus

der einen Thür: „Regi – zum Eſſen!“ Und gleich

darauf aus der andern: „Gritli, chumm!“

Da blieb die Dichtung auch für Gritli noch ein

Geheimnis. Sie verſchwanden ohne Säumen hinter

ihren niedrigen Thüren, wo der liebe gedeckte Tiſch

ihrer wartete.

Die Räuchlein aus den Kaminen verwehten

ringsum, und wohlige, ſonntägliche Mittagsſtille lag

über dem Jungferngärtli, den braunen Ziegeldächern

und der Frühlingslandſchaft, die aus Nähen und

Fernen herüberſchaute.

%

Die Rollenputz-Schweſtern hatten mit den Wüeſts

ausgemacht, daß nicht etwa eine Niederdorf-Oeffentlich

keit aus dieſem ſogenannten Jubiläum gemacht werde,

wenigſtens was ſie betreffe, denn ſie kannten ihre

Pappenheimer, die immer einen Zug ins Größere

hatten. Sie plagte dieſe Leidenſchaft nicht, und

darum wollten ſie einfach das Ihrige zur Feier des

Tages beitragen – das war ja doch die Haupt

ſache –, aber ſonſt keine Faxen. Ein Sonntag wäre

ihnen am paſſendſten vorgekommen. Regi jedoch

beſtand darauf, das Datum einzuhalten; ſo etwas

ſei nicht bloß für die reichen Leute; die andern

hätten auch das Recht, ihre Feſte zu feiern, wie ſie

fallen. Und ſo fiel dieſes auf einen Mittwoch.

Es war ein goldener, warmer Tag, einer der

letzten im Mai. Das Jubelpaar machte mit Regi,

alle drei, ſo flott es eben ging, herausſtaffiert, eine

Dampfſchiffpartie mit Einkehr in einem bewährten

Wirtshaus, damit die Frau Mutter heute nicht kochen
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mußte. Um ſechs Uhr kehrten ſie aber prompt

zurück, ſehr vergnügt und durſtig. Frau Wüeſt

band, nachdem ſie zuerſt für etwas Trinkbares ge

ſorgt, gleich eine zerriſſene Küchenſchürze über ihr

mit kühner Phantaſie zuſammengeſtoppeltes Feſt

gewand – ein Stück von ehedem, deſſen Verlegen

heitsſtellen durch allerlei knitterige Falbeln und

Schleifen herausgeputzt waren. Sie begann nun

das Feſtplätzchen auf der Zinne herzurichten, während

Regi erklärte, daß ſie --

zuerſt ein wenig aus

ruhen müſſe. »

Auf der einen Seite

dieſer Zinne, unter dem

ſchräg herablaufenden

Dach, gab es einen

Winkel, wo man be

haglich ſitzen konnte.

Hier wurde nun das

ganze Jungferngärtli,

nämlich alles, was wuchs,

auf Kiſten und wacke

ligen Stühlen zuſammen

geſtellt, damit es eine

Art Laube bilde. Zur

weiteren Dekoration hat

ten die drei aus Wieſen

und Wald noch tüchtig

Grün mitgebracht.

Vater Wüeſt kam in

Hemdärmeln, um der

Gattin zu helfen, Sie

waren beide in roſigſter

Laune, ganz der Gegen

wart hingegeben, als

hätten ſie längſt ver

geſſen oder, noch beſſer,

überwunden, was ihnen

das Leben in dieſen

vierzig Jahren angehabt,

die ſie heute feierten.

Sie fanden es auch

ganz in der Ordnung,

ti
f
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Ziehen, Ausſtanzen und Ausglühen der einzelnen Spielwarenkeile.

daß Regi drinnen auf dem verrutſchten Sofa lag,

dieweil ſie mit unſicheren Füßen ſtuhlauf und -ab

ſtiegen, Nägel einſchlugen, Bindfaden längs der

Wand zogen und Zweige dahinter ſteckten, alles

mit behender Munterkeit. Einige Papierlaternen

wurden zuletzt noch aufgehängt und ſogar rechts und

links über dem Tiſch ein Fähnlein ausgeſteckt. Endlich

war alles fertig und das Plätzchen wie ein „grünes

Stübli“ anzuſchauen. Das hatten ſie zur Ueberraſchung

der Schweſtern Rollenputz ſo ausgeſonnen und darum

jetzt erſt gemacht. Wußten ſie doch, daß auch von

jener Seite eine Ueberraſchung kommen würde.

Es war noch hell, als die Feſtteilnehmer auf der

Zinne zuſammentrafen, die Alten wieder ganz in

ihrem Wichs, mit roſigen Geſichtern – ſie hatten

ſich zur Stärkung einſtweilen ein Gläschen Wein

gegönnt –, Regi noch unſichtbar, die Rollenputzen

aber wie die Könige aus Morgenland, jede eine

Gabe tragend, Käther eine große Schüſſel mit lecker

duftendem Inhalt, Gritli einen Krug.

Das Jubelpaar ſchnupperte freudig der Huldigung

entgegen.

„SO,

K

Montieren der Spielwaren. -

ihr alten Hochzeitsleute,“ ſprach Käther,
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„da kommt die Uerte (Hochzeitsgeſchenk). Es iſt

ein Kränzli; aber weil's nicht mehr für die ſilberne

Hochzeit iſt und noch nicht für die goldne, ſo haben

wir eins machen laſſen, das zwiſchen hinein paßt,

wenn man's auch nicht aufſetzen kann: ein Brat

wurſtkränzli. Guten Appetit und Glück dazu!“

„Ja, potztauſend,“ wollte Vater Wüeſt, wie

höchlich überraſcht, mit glänzenden Augen eine Gegen

rede beginnen – da trat aber ſchon Gritli mit ihrem

Kruge vor. – « »

„Und ich,“ ſagte ſie, „komme mit einem Tröpf

lein, um den allfällig noch vorhandenen Liebesbrand

zu löſchen! Was gilt's, es gloſet (glimmt) noch da

und dort, und ihr könnet was Naſſes wohl brau

chen, wenn ihr das Kränzli anſtatt auf dem Kopf

im Leibe habt. Geſundheit! Und wohl bekomm's!“

Die Rollenputzen hatten dieſe ſcherzhafte Anrede

ſo verabredet. - - (Fortſetzung folgt.) «

ºdºº

Die Spielwarenfabrikation in Nürnberg.
(Mit Abbildungen nach Originalzeichnungen von W. Ritter)

Es Entwicklung der Spielwarenfabrikation, wegen deren

° Nürnberg ſich ſeit Jahrhunderten eines Weltrufes er

freut, läßt ſich am beſten in den Sammlungen des Ger

maniſchen Muſeums verfolgen. Puppenhäuſer mit voll

ſtändiger Einrichtung, mit Keller, Hausflur, Stiegenhaus,

Geſinderäumen und „guter“ Stube ſind daſelbſt aufgeſtellt

und gewähren mit der entſprechenden Möblierung ein ge

Lebens.treues Bild des früheren häuslichen Die
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Schneiden des Bleches.

gleichfalls zur Anſchauung

gebrachten Zinnfiguren

geben die Uniformen wie

die bürgerlichen Trachten

des achtzehnten Jahr

hunderts wieder.

Dabei befindet ſich auch

manches mit Mechanik ver

ſehene Stück. Fertigten

doch die alten Nürnberger

Schloſſer neben den eigent

lichen Arbeiten ihres Faches

gar intereſſante und kunſt

reich ausgeführte Spielwaren

an. So berichtet der Chroniſt

Johann Neudörfer in ſeinen

1547 geſchriebenen „Nach

richten von Nürnberger

Künſtlern und Werkleuten“,

daß der Schloſſer Hans

Bülmann mit großer Kunſt

viele kleine bewegliche Fi

guren im Auftrage Kaiſer

Ferdinands I. anfertigte,

der ihn eigens zu deren

Aufſtellung nach Wien

habe kommen laſſen. Eine

H
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weitere Mitteilung des genannten Chroniſten beſagt, daß

gleichfalls ein Schloſſer, Kaſpar Werner, für die kaiſerliche

Kunſtkammer in Wien ein */ Ellen langes, prächtiges

Schiff mit vollſtändig beweglicher Mannſchaft ausgeführt

habe. «-

Dieſe Fabrikation mechaniſcher Spielwaren ſetzte ſich

bis zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts fort, und die

künſtleriſche Thätigkeit des ſpäter berühmten Nürnberger

Ergießers Burgſchmiet begann mit der Herſtellung eines

Marionettentheaters, mit dem er ganz Deutſchland durchzog.

Die Klempner oder Flaſchner, wie ſie in Nürn

berg heißen, eröffneten für die Spielwaren

induſtrie ein neues Feld; ſie verfertigten teil

weiſe optiſche Gegenſtände, wie Schattenſpiele

Oder magiſche Laternen (Laterna magica),

und magnetiſche Spielwaren,

Schiffe und ſchwimmende Tiere.

Durch die Anwendung der Dampf

kraft und ſpäter der Elektricität

nahm die Nürnberger Spielwaren

induſtrie einen großartigen, nie

geahnten Aufſchwung. Wir laden

unſre Leſer ein, mit uns Ä#

ein derartiges Etabliſſe-

ment zu beſuchen. FÄ

Den Maſchinen- und

Motorenraum des aus

gedehnten Fabrikgebäudes

durchſchreitend, werfen wir

einen Blick in die von emſi

gen Händen bediente Ver

packanſtalt und gelangen in

eine zur ebenen Erde ge

legene Halle, in der auf

1899 (Bd. 81).

trefflich konſtruierten Ma

verſchiedene Größen, je

Stücke werden dann in

den Raum für das Ziehen

nen Spielwarenteile ver

großer Gewiſſenhaftigkeit wird vorher jedes einzelne Teilchen hinſichtlich

ſeiner ſoliden Ausführung und Haltbarkeit geprüft. Der eine

Arbeiter iſt mit der Montierung einer Lokomotive beſchäftigt, die

er nach deren Vollendung mit ſichtbar zufriedener Miene auf die

daneben befindliche Tafel ſtellt; der andre Arbeiter iſt von der

Zuſammenſtellung der Eiſenbahnwagen, ein dritter vom Aufbau

eines Dampfſchiffes in Anſpruch genommen, und viele andre ſchaffen

an der Montierung ſonſtiger Gegenſtände, wie Schattenſpiele,

magiſche Laternen, kleinere, als Lehrgegenſtände dienende Maſchinen,

Phonographen und ſo weiter. Eine jede dieſer Maſchinen, be

ſonders die Lokomotiven und Schiffe, die ſämtlich mit Dampfkraft

ſich bewegen, werden, ehe ſie zur Abgabe kommen, auf einem

Schienengeleiſe geprüft. Es iſt in der That eine Freude, eine

ſolche Miniaturlokomotive herumſauſen zu ſehen.

Hat das Fabrikat auch dieſe Probe beſtanden, ſo wandert es

in den Lackierraum, woſelbſt kunſtgeübte Frauenhände die Farben

und betreffenden Bezeichnungen auf die Gegenſtände auftragen.

Weil aber die Farben etwas langſam trocknen und der Kaufmann

die beſtellten Waren oft recht ſchnell geliefert haben will, ſo

werden die lackierten Gegenſtände in geheizte Oefen geſtellt, die

die Farbe bald zum Trocknen bringen.

Noch gar mancher Raum wäre in einem derartigen Etabliſſement

zu beſuchen, wie die Glasſchleifereien für die optiſchen Spielwaren,

die Drahtzieherei, die Glasmalerei und ſo weiter. Wir müſſen uns je

doch begnügen, zum Schluß unſrer Wanderung jenen Saal in Augen

ſchein zu nehmen, in welchem die ſämtlichen Gattungen der in dieſer

ſchinen das Schneiden des

aufgerollten Bleches in

nach dem Bedarf, erfolgt.

Die zugeſchnittenen
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und Ausſtanzen der einzel

bracht, das
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Stanz-

werke beſorgt wird. Intereſſant iſt es, zu be

obachten, wie durch einen Druck der betreffen

den Maſchine dem untergelegten Stück Blech

oder Metall im Augenblick eine Geſtalt gegeben

wird, die bereits die Beſtimmung des Gegen

ſtandes erraten läßt, zu deſſen Herſtellung ein

Handarbeiter längere Zeit brauchen würde.

Sind die Stücke ausgeſtanzt oder „gedrückt“,

wie der techniſche Ausdruck lautet, ſo werden

ſie in den geheizten Ofen gebracht, um dort .

ausgeglüht zu werden. Hierdurch ſollen die Fabrik zur Ausführung kommenden Gegenſtände fertig auf

Formen gewiſſermaßen gekräftigt und halt- geſtellt ſind. Allerdings hält es ſchwer, denjenigen Ort

bar gemacht werden. Um jedoch die zu beſtimmen, an dem die Beſichtigung beginnen ſoll, denn

rauhe Außenſeite der Cylinder zu be- die Zahl der Gegenſtände, die ſich auf langen Tafeln aus

ſeitigen, kommen dieſelben in den Saal breitet, iſt übergroß. Da ſehen wir die verſchiedenſten

F. der Drechsler, woſelbſt ſie abgedreht Arten von magiſchen Laternen und Nebelbilderapparaten

und blank gemacht werden. Der Dreher mit den nötigen Glasbildern. Dann folgen allerlei kleine
A iſt aber ein vielſeitig beſchäftigter Dampfmaſchinen, von der gewöhnlichſten Sorte bis zum

Mann. Er muß auch die Gewinde feinſten Modell für Schulen. Ihnen ſchließen ſich Balancier

der Schrauben ſchneiden und beſonders maſchinen und Lokomotiven jeder Art, ſelbſt ſolche für

die in einem eignen Saal durch Drahtſeilbahnen mit den betreffenden Perſonen- und Gepäck

ſinnreich hergeſtellte Maſchinen ge- wagen an. Nicht zu vergeſſen die Springbrunnen und

ſchaffenen Façonteile für die einzelnen ſonſtigen Waſſerwerke. «-

Fabrikate auf der ſurrenden Drehbank kunſtgerecht bearbeiten. Die Schiffe bilden eine eigne Abteilung. Kriegsdampfer,

Sind dieſe Vorarbeiten beendet, ſo werden die einzelnen Salondampfer, Dampfpinaſſen, Jachten ſind vorhanden,

Teile in den Montierſaal übergeführt, um dort von er- ſelbſt der Leuchtturm mit dem entſprechenden Waſſerbecken

probten Arbeitern zuſammengeſtellt zu werden. Mit fehlt nicht. Aber auch die Elektricität hat in den ausgeſtellten

- Gegenſtänden ihre Vertretung. Wir können

Motoren verſchiedener Art in vollem Betrieb

beobachten und erfreuen uns an prächtig aus

geſtatteten Experimentierkäſten für Reibungs

elektricität. Ferner ſind Morſe-Telegraphen,

Induktionsapparate, Glühlampen

und Tauchelemente in großer An

zahl ausgeſtellt, wie auch der

Phonograph in vollendeter Form

zur Anſchauung kommt.

Wir bemerken ausdrücklich, daß

ſämtlichen Gegenſtänden trotz ihrer

« korrekten, jede wiſſenſchaft

liche Probe beſtehenden

Ausführung der Charakter

des Spielzeuges nicht fehlt.

Aber es liegt doch ein

tieferer Sinn im kind'ſchen

Spiele, nach dem alten

Grundſatz: „Discimus,

dum ludere videmur.“

Markus Schüßler.

24.

Lackierraum und

Trockenöfen.

«
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In der „Winterfriſch“.

Ein Stimmungsbild aus den Tiroler Bergen

VONR

Rudolf Greinz.

Lang, eh's no anfangt Winta z'wear'n,

Kann man die Schwalbaln röden hear'n,

Wia’s hoamli ſagen zu anand“:

Geht's, roaſ'n ma ins wärmere Land!

- L" beginnt ein altes Tiroler Volkslied. Noch früher

als die Schwalben machen ſich aber gewöhnlich die

Sommerfriſchler auf die „Roas“. Die Schulferien ſind

zu Ende. Es heißt wieder einrücken. Und wer nicht mehr

in die Schule zu gehen braucht, der hat ohnedies kürzere

Ferien, wenn er nicht zufällig ein Schulmeiſter iſt. Selbſt

der „glasaugete Profeſſor“ macht ſich ſchon reiſefertig:

Er hat's bisher immer am längſten „ausg'halten“. Freilich

„z'thoan hat er eh’ in ganzen liab'n Tag nix g'habt, als

an jeden Stoan abz'klopfen, a jed's Graſerl, dös nit amal

a Kuah mögen hat, abz'rupfen und allerhand grausliche

Viecher in Schnaps anz'ſetzen . . . ewig ſchad' um an

Schnaps!“

Auch der Naturfreund, der ſich im Beſitze ſeiner voll

kommenen perſönlichen Freiheit befindet, ergreift faſt immer

bei Anbruch der langen, düſteren Herbſtabende die Flucht.

Die kahlen Felder, das melancholiſche Läuten des von den

Almen heimkehrenden Viehes, die ſchweren Nebel, die über

den mächtigen Bergeshäuptern brauen und von da oft

genug ins Thal herniederziehen – all das drückt den

Städter. Die Natur macht ihm einen unheimlichen, ja

unwirſchen Eindruck. Die liebliche Sommeridylle iſt auf

einmal in ein graues Zerrbild verkehrt, aller ſommerliche

Farbenſchmelz ausgelöſcht, alle lieblichen Effekte ſind ver

ſchwommen und verſchwunden.

Und doch haben auch Herbſt und Spätherbſt im Ge

birge ihre Reize, für denjenigen nämlich, der ſie zu würdigen

weiß. Wen die gerade in den Bergen viel mehr und

deutlicher in den Vordergrund tretende traurige Stimmung

der abſterbenden Natur nervös macht, der flüchte ruhig in

das Häuſergewirr der Städte, wo er von der Natur nichts

mehr zu ſehen bekommt als vielleicht hie und da die kahlen

Bäume eines Parkes. Wer ſich nach der beginnenden

Winterſaiſon in den Städten ſehnt, der läßt ſich ohnedies

auf dem Lande nicht zurückhalten – „mit um a. G'ſchloß,

nit um zehn Roß!“ – Auch der Herbſt hat, ſolange die

Firnwinde noch nicht das letzte Laub von den Bäumen

jagten, ſeine eigenartigen Farbentöne. Wie herrlich iſt die

Wanderung durch einen herbſtlichen Buchenwald, deſſen Laub

in Rot und Gelb leuchtet, als wäre es lauter Gold und

Purpur. Und wenn fern in der Höhe der Wind das

rote Laub von den Zweigen niederrieſeln läßt, ſo gewinnt

es faſt den Anſchein, als fielen Blutstropfen um Bluts

tropfen zur Erde nieder. Auch das einförmige Gelb der

Stoppelfelder hat ſeine Farbenſchattierungen. Eine bunte

Palette repräſentiert der rauſchende Bergwald, der ſich vom

Thal bis hoch hinauf zu den Alpenmatten hinzieht: die

wechſelnden Farben der Laubbeſtände, das blaſſe, welke

Gelb der Lärchen, das ausdauernde, dunkle Grün der

Tannen, Fichten und Föhren, die auch vor dem ärgſten

Grimm des Winters nicht erblaſſen.

Das durch den Strom der Sommerfriſchler vielleicht

da und dort eher gehemmte als geförderte Volksleben in

den Bergen geht nun wieder ungeſtört ſeinen Weg. Sogar

der Dorfwirt, der während des ganzen Sommers immer

verzweifelte Anſtrengungen macht, mit ſeinen Gäſten recht

„nobel und herriſch“ zu reden – wobei ihm allerdings

bei jedem dritten Wort der Tiroler „an G'nackſtroach“

giebt –, braucht ſeine heimatliche Mundart nicht mehr zu

verleugnen. In „Kuchel“, Stall und Stuben wird un

genierter hantiert. Früher mußte die Stalldirn, wenn ſie

ſchon vor vier Uhr früh füttern ging, fein ſäuberlich in

Strumpfſocken oder barfuß von ihrer Dachkammer herab

ſchleichen, um die Sommerpartei „nitz' derwecken!“ Jetzt

trampelt ſie wieder in ihren „Knoſpen“ (Holzſchuhen) im

ganzen Haus herum.

Mit dem gewöhnlich am Gallitag (16. Oktober) ſtatt

findenden Abzug des Viehes von der Alm tritt im Bauern

jahr der Spätherbſt ein. Wenn dann auch noch der Kirch

weihtag mit all ſeiner Herrlichkeit verrauſcht iſt, die letzten

Feldarbeiten: das Erdäpfelgraben, Flachsbrecheln, das Ein

bringen des „Türkens“ (Maiskorns) vorüber iſt, dann ſieht

man ruhig dem Winter entgegen, ja freut ſich ſogar „damiſch“

auf den erſten Schnee. Ich ſpreche hier ſpeziell von nord

tiroliſchen Verhältniſſen. In Südtirol geſtalten ſich Herbſt

und Winter ſchon durch das milde Klima ganz anders,

wie auch das Bauernleben des Herbſtes durch die Wein

ernte und die viel mehr verbreitete Obſtzucht einen weſent

lich andern Charakter in Sitten und Gebräuchen annimmt.

Um die Weinleſe allein rankt ſich ja ein ganzes Stück
Volksleben. º W

Wir bleiben alſo bei unſern nördlichen Berggegenden.

Der erſte Schnee! . . . Sein helles, klares Weiß iſt wie

eine Befreiung aus dem Trübſinn des Spätherbſtes. Ein

ganz andres Bild, eine andre Landſchaft. Der Vergleich,

müſſen.

wie die Natur ihr Winterkleid anzieht, tritt hier ſo recht

augenſcheinlich zu Tage. Das Koſtüm der Bergwelt ringsum

iſt ſo verändert, daß wir uns erſt allmählich hineinfinden

Sofort aber wird uns klar, daß dieſe alpine

Einſamkeit im ſchneeleuchtenden Gewande von geradezu

erhabener Schönheit iſt. In ihrer ſtarren Einförmigkeit

viel erhabener als die lieblichſte Sommerpracht.

Zumeiſt ſetzt ſich der Winter erſt im ſpäteren Advent

auch in den Thälern feſt. Tauſende ziehen alljährlich in

die Sommerfriſche. Wir wollen uns zur Abwechslung ein

mal mitten im Winter aus der Stadt mit ihren Theatern,

Senſationsnowitäten, Konzerten und Bällen in die Berge

flüchten zu einer ausgiebigen „Winterfriſch“. Die Bahn

ladet uns an dem freundlichen Dorf des tiroliſchen Inn

thals ab, wo wir im Sommer Erholung und Ruhe fanden.

Eine Minute Aufenthalt. Ein kurzer Pfiff der Lokomotive,

und der Zug rollt weiter, weit fort über den Brennerpaß

nach dem ſonnigen Süden. Wir ſtapfen über die ſchneeigen

Wege in das Dorf. Beſchneite Dächer, Schneepolſter an

allen Erkern und Geſimſen. Der gotiſche Spitzturm der

Kirche hat eine hohe weiße Zipfelhaube aufgeſetzt. Wenn

wir im Dorfe nicht ſchon bekannt wären, ſo würde man

uns vielleicht für einen der verſtreuten Handlungsreiſenden

anſehen, die ihre geſchäftlichen Intereſſen gelegentlich

auch zu einer kurzen „Fahrt“ in die Berge führen. So

treffen wir ſchon gleich Bekannte, die unſern Plan einer

„Winterfriſch“ gar nicht ſo abenteuerlich finden. „Grüaß

Gott! Seid's a wieder da!“ begrußt uns der Mutzer

Ferdl, der eine Art Spediteur im Dorf iſt und den Ver

kehr mit der nicht an der Bahn gelegenen Außenwelt ver

mittelt. „Da habt's eigentlich ganz recht!“ meint er,

als wir ihm die ganze Situation aufklären. „Es is bei

uns a im Winter koa unebenes Sein! Ruah habt's gnua!

Stört enk den ganzen Tag koa Menſch nit! Und derhungert

oder derfroren is bei uns im Dorf a no nia wer im

Winter!“ «

Unſre erſte Sorge iſt, ein gut heizbares Zimmer zu

finden, was gar nicht ſo leicht hält, als man glaubt. In

den Bauernhäuſern beſitzt gewöhnlich nur die Stube einen

Ofen. Geſchlafen wird in den kalten Kammern, weil's

„koa Holz koſtet und 's Bluat ſo viel friſch macht!“ In

den Wirtshäuſern befinden ſich mitunter Oefen, mit deren

Heizbarkeit wir einen vergeblichen Kampf aufnehmen würden.

Endlich iſt das Gewünſchte gefunden. Ein recht hübſches

Zimmer mit zwei Fenſtern beim Krämer, der ſonſt auch

immer Sommerfriſchler aufnimmt. Sogar ein Schreibtiſch

ſteht uns zur Verfügung und ein geſchnitzter Pfeifenſtänder,

auf dem wir ſofort unſre Rauchrequiſiten unterbringen.

Ein rieſiger Ofen mit gelben Kacheln verheißt uns volle

Behaglichkeit. Die Hausfrau kommt auch ſchon ſelbſt mit

einem ganzen Arm voll buchener Scheiter und einer langen

hölzernen Ofenſchaufel; denn das Ungetüm muß von draußen

geſpeiſt werden. Es kniſtert und kracht. Ein leichter

brenzlicher Geruch. Der Ofen iſt vielleicht ſeit Jahren

nicht mehr geheizt worden, verſpricht aber in allem übrigen

das ihm anvertraute Amt getreulich zu erfüllen. Vor den

Fenſtern ſtieben die Schneeflocken herunter. Im Zimmer

wird's warm, „bacherlwarm“. Täglich zweimal ſoll „ein

gekentet“ und ordentlich „nachgelegt“ werden. Wir packen

unſre Sachen aus, richten uns häuslich ein – und da

ſitzen wir in der warmen Stube, mitten in der „Winter

friſch“. Kaum daß alle Viertelſtunden ein Menſch durch die

Dorfgaſſe kommt. Einſamkeit, Ruhe, das reine Nervenbad.

Und jetzt hohe Stiefel an die Beine, eine dicke, graue

Lodenjoppe um den Leib und hinauf in den Wald! Es

iſt noch ziemlich früh am Nachmittag. Wir ſchreiten an

einer eingefrorenen Mühle vorbei, deren Räderſpiel uns im

Sommer ergötzte. Schimmernde Eiskryſtalle, wo früher

lebendiges rauſchendes Waſſer war. Den Weg in den Wald

müſſen wir uns erſt ſelbſt austreten.

und dort eine Fußſpur im Schnee findet. Schneemaſſen

drücken die Aeſte der Fichten nieder. Hie und da können

wir das muntere „Zalrizida!“ einer Tannenmeiſe vernehmen,

oder ein blutroter Kreuzſchnabel hebt ſich in eigenartiger

Farbenpracht von einem ſchneeweißen Baumwipfel ab.

Einſamkeit und Schweigen ringsum. Und doch beſchleicht

uns keine Schwermut im Wald, der wie unter zauber

kräftigem Banne zu ruhen, auf ſein eignes Schweigen lautlos

zu lauſchen ſcheint. Wenn die winterlichen Sonnenſtrahlen

ſchräg in den verſchneiten Wald fallen und mit ihrem

Schimmer goldigen Purpur über die Milliarden weißer

Kryſtalle gießen, dann möchten wir für dieſe Pracht faſt

die ganze im Blumenſchmelz leuchtende ſommerliche Welt

vertauſchen. Und wenn wir erſt höher hinaufſehen zu den

rieſigen Zacken und Kuppen der Bergesrieſen, um die der

Sonnenſchein flirrt, gewinnt es nicht völlig den Anſchein,

als ſtänden da droben mächtige Altäre mit ewig flammenden

Opferfeuern? Bei Eintritt der Dämmerung, wenn ſich die

Sonnenſtrahlen immer höher hinauf auf die Berge flüchten,

wird dieſes Schauſpiel nur um ſo großartiger. Dann iſt

es, als wenn all die ſchneeigen Zinnen und Zacken mit

purpurnen Ehrenbändern verbrämt wären – als wenn

ſie weißen Hermelin mit purpurnen Streifen trügen.

Ein kleines Kirchlein mit einem angebauten Wohnhaus

liegt vor uns mitten unter hohen Waldbäumen. Da wohnt

unſer Freund, der „Oanſiedl“. Ein kurzer Zug an der

Glocke. Das Schellen derſelben erſchreckt uns ſchier in

Kaum daß ſich da

dieſer Waldeinſamkeit. Der Mann in der braunen Kutte,

mit dem härenen Strick um den Leib, öffnet uns. Wir

werden mit hellem Jubel begrüßt. In dem kleinen Stüb

lein iſt es warm geheizt. Einige muntere Vögel pfeifen

in den Käfigen an den Wänden. Nun geht es an ein

Erzählen. Später geraten wir ſogar ins Politiſieren; denn

der „Oanſiedl“ iſt ein heller Kopf, der ſich auch um Dinge

bekümmert, die außerhalb ſeiner Klauſe vor ſich gehen.

Ehe wir es ahnen, iſt es finſter geworden. Der „Oan

ſiedl“ ladet uns zum Abendeſſen ein. Er iſt natürlich ſein

eigner Koch. Heute ſoll es uns zu Ehren ein beſonders

lukulliſches Mahl abgeben. Bald darauf ſteht es auch auf

dem Tiſch: Gerſtenſuppe mit Speckbrocken darin und ein

ſaftiger Aepfelſchmarrn. Für unſern Geſchmack etwas zu

fett. Aber der vorzügliche Enzian, den der „Oanſiedl“ im

Wandkaſten hat, bringt unſre Geſchmacksnerven wieder

trefflich ins Geleiſe. Beim Abſchied verſpricht uns der

„Oanſiedl“, mit einem eignen, von ihm ſelbſt konſtruierten

hölzernen Schneepflug den Weg ins Dorf auszuſchaufeln,

damit wir morgen ein bequemeres Emporſteigen zu ſeiner

Klauſe haben.

Am Himmel flimmern ſchon die Sterne. Der Vollmond

ſteigt über den Bergen empor. Es hat längſt zu ſchneien

aufgehört. Wir ſind wieder allein mitten im Wald. Da

tönt von des „Oanſiedls“ Kirchlein droben das Aveläuten.

Es iſt, als lauſchten andächtig der Wald und der Sternen

himmel droben auf die klaren Glockentöne. Wir ziehen

unwillkürlich den Hut vor der Poeſie dieſer ſchweigenden

Waldandacht. Da beginnt aus der Höhe der Wind zu

rauſchen, als wolle er uns vereint mit den Glockentönen

all den innigen Zauber wieder zu Gemüte führen, der in

den Marienlegenden unſers Bergvolkes liegt, all die Poeſie,

die alten deutſchen Marienlieder, die wir in unſern Dorf

kirchen noch viel häufiger zu hören bekommen als in den

marmornen Domen der Städte. Und unwillkürlich baut

ſich vor uns im Läuten des Glöckleins, dem Rauſchen des

Windes, mitten im verſchneiten Wald ein ſchmucker Dorf

kirchenchor mit den Wachslichtlein an den Notenpulten, den

ſtämmigen Burſchen und friſchen Diandeln auf. Die Orgel

ſpielt – und von hellen und tiefen Stimmen ertönt die

uralte deutſche Volkspoeſie:

Sei gegrüßet, lichter Stern,

Holde Mutter unſers Herrn,

Königin der Engelein,

Stolzer Turm von Elfenbein!

Ave Maria !

Du, der Welten größte Zier,

Gott der Herre iſt mit dir,

Erd' und Himmel preiſt dich froh,

Schöne Roſ' von Jericho !

Ave Maria !

Anempfiehl uns deinem Sohn,

Trag all Leid vor ſeinen Thron,

Bitt für uns mit güt'gem Mund

Jetzt und in der Sterbeſtund' !

Ave Maria !

Ein Ave Maria im ſchneeigen Wald, bei Sternenglanz

und Mondenſchein, erlebt man auch ſchwer anderswo als

in der „Winterfriſch“ . . .

Die Poeſie des Schnees hat übrigens auch ihre ſehr

proſaiſchen und heimtückiſchen Seiten, die durch den Namen

„Lawine“ genügend gekennzeichnet ſind. Das Bergvolk

unterſcheidet drei Arten von Lawinen oder „Lahnen“, die

„Schneelahn“, die „Windlahn“ und die „Grundlahn“.

Die „Schneelahnen“ haben meiſt ihre beſtimmten Wege

und einen langſamen Gang, wobei ſie die größere Maſſe

des mitgeführten Schnees auf ihrem Wege zurücklaſſen.

Sie ſind daher die verhältnismäßig gefahrloſeſten, beziehungs

weiſe kann man ſich vor ihnen am eheſten ſchützen. Die

pfeilſchnell abſtürzende „Windlahn“ iſt weit gefährlicher.

Obwohl ſie geringere Schneemaſſen mit ſich führt, iſt der

durch ihre raſche Zuthalfahrt hervorgerufene orkanartige

Sturm das, was ihr die eigentliche Gewalt verleiht. Die

Wirkungen einer Windlawine ſind geradezu fabelhafte.

Man hat Beiſpiele erlebt, daß durch den die ziemlich ge

ringen Schneemaſſen begleitenden furchtbaren Luftdruck ſchwer

geladene Eiſenbahnwaggons umgeworfen wurden. Ganze

Wälder wurden in einigen Sekunden wegraſiert. Ludwig

von Hörmann erzählt in ſeinem intereſſanten Buch „Die

Jahreszeiten in den Alpen“ von Windlawinen, die einen

granitenen Tränktrog eine Viertelſtunde weit ſchleuderten,

eine Kutſche ſamt Pferd ſechzig Meter weit durch die Luft

trugen. Die „Grundlahn“ tritt faſt ausſchließlich im

Vorfrühling ein, wenn die Decke des alten Schnees durch

Tauwetter unterwaſchen wurde und die Maſſen von ihren

haltloſen Unterlagen abſtürzen. Wie beſchwerlich tiefer

Schnee die Bergwege macht, die zu abgelegenen Einödhöfen

führen, braucht wohl nicht ausgeführt zu werden. Davon

können namentlich auch die Seelſorger unſrer Berge Ge

ſchichten erzählen. Ein ſolcher Verſehgang mitten im

Winter und Schneeſturm iſt oft genug mit Lebensgefahr

verbunden. (Fortſetzung folgt.)
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Der Maz geht in Wald Den ſeinig'n dazui,

Und ſuicht ſih an Bam, A Herz'l rundum;

Schneid’t eini in d' Rinden A Pech ſickert außt,

Sein Dirndl ihr'n Mam, Js däs wol mit z' dumm ?!

Vaſtimmt moant der Maz:

„Jh laſſ' liaber ſei',

Den Bam und ah d' Liab,

Denn a Pech is dabei“ . . .

= =

Neuheiten der Meutſchen Verlags-Anſtalt.

FÄ hat Heinrich von Poſchinger die

Bismarck-Litteratur um mehrere wertvolle Beiträge

bereichert. Während er in den erſten beiden Bänden ſeines

bedeutſamen Werkes „Fürſt Bismarck und der Bundes

rat“ die Begründung zunächſt des Norddeutſchen Bundes,

dann des geſamten neuen Reiches behandelte und im

dritten den weiteren Ausbau darlegte, umfaßt der jetzt

erſchienene vierte Band die Zeit von 1878 bis 1881, in

der bekanntlich die Reichsgeſetzgebung mancherlei ſchwierige

Aufgaben zu bewältigen hatte. Es ſei nur auf das

Sozialiſtengeſetz, die Aenderung der Handelspolitik, die Ein

ziehung Hamburgs in das deutſche Zollgebiet und die

Arbeiterverſicherung hingewieſen. Daß es dem Eiſernen

Kanzler nicht immer leicht fiel, ſeine Pläne durchzuführen,

ihm vielmehr bisweilen ein hartnäckiger Widerſtand ent

gegentrat, lehrt namentlich der Fall Hamburg. Wie energiſch

wehrten ſich die Hamburger gegen die Einziehung, wie hoch

ſtieg ihre Erbitterung, wovon ein leiſer Wiederhall ſich auch

aus den Verhandlungen des Bundesrates heraushören läßt –

und doch hat Fürſt Bismarck ſpäter keine treueren Freunde,

keine glühenderen Verehrer gehabt als die Bewohner der

alten Hanſeſtadt! An ſcherzhaften Epiſoden, wie ſie in

den früheren Bänden mehrfach enthalten ſind, fehlt es dem

neuen; dagegen bringt er manche politiſche Pikanterie und

liefert, gleich ſeinen Vorgängern, mit der Fülle des aus

den Quellen geſchöpften Materials wichtige Beiträge zur

Zeitgeſchichte.

Eine Ergänzung dieſes großen Werkes bildet das

„Bismarck-Portefeuille“, das bisher nicht veröffent

lichte amtliche oder private Korreſpondenzen des Fürſten,

ſowie Aufſatze über ihn und ſeine bedeutendſten Mitarbeiter

aus kundiger Feder bringt. Betreffs des erſten Bandes

auf die frühere Beſprechung verweiſend, heben wir aus

dem zweiten die Unterredungen hervor, die Bismarck während

des Feldzuges 1870/71 mit franzöſiſchen Staatsmännern

und Militars pflog, und die Auszüge aus den Tagebuchern

des bekannten Parlamentariers Grafen Fred Frankenberg. Wie

in dem berühmt gewordenen „Kriegstagebuch“ des Grafen,

ſo leuchtet dem Leſer auch aus dieſen Aufzeichnungen das

warme vaterländiſche Gefühl und der ſcharfe Blick für

Perſonen und Sachen entgegen. Der eben erſchienene dritte

Band bringt ebenfalls Erinnerungen aus dem deutſch

franzöſiſchen Kriege, die ſich dem Beſten an die Seite ſtellen,

das auf dieſem Gebiete veröffentlicht worden iſt. Aber

auch aus den Friedensjahren erfahren wir vieles Intereſſante,

das zum Teil bis auf die Anfänge der politiſchen Laufbahn

Bismarcks, da er noch der „Vollblutjunker“ war, zurück

greift. Die trübſelige Zeit des alten Bundestages führt die

Reminiscenz an Hannibal Fiſcher herauf, den Auktionator

der erſten deutſchen Flotte, und in ſeinen politiſchen Lehr

jahren lernen wir Lothar Bucher kennen, den einſtigen

Steuerverweigerer, der ſpäter die rechte Hand Bismarcks

bei Abfaſſung ſeiner ſchneidigen diplomatiſchen Korreſpondenz

wurde. Von dem weiteren Inhalt heben wir noch die

Charakteriſtik des Fürſten Herbert Bismarck hervor, den

der Herausgeber, wie wir zwiſchen den Zeilen herauszuleſen

glauben, als den „kommenden Mann“ betrachtet oder doch

als den, der eigentlich kommen ſollte, denn „der iſt nicht wie

ein Span vom alten Block, der iſt wie der alte Block ſelbſt“.

Tritt in den angeführten Büchern der große Kanzler

uns gleichſam amtlich entgegen, als der „Eiſerne“, ſo zeigt

er ſich uns von ſeiner menſchlich-liebenswürdigen Seite in

Poſchingers Werke „Fürſt Bismarck, neue Tiſch

geſpräche und Interviews“, wovon jetzt der zweite Teil

vorliegt. Der ſtattliche Band zerfällt in zwei Abſchnitte:

Aufzeichnungen der verſchiedenſten Leute, die das Glück

hatten, mit dem großen Manne in Verkehr zu treten, und

Berichte über Unterredungen mit ſolchen Perſonen, nament

lich Journaliſten, denen der Kanzler zum Aushorchen ſtand

gehalten. Nicht alles, was wir hier erfahren, iſt neu,

aber dem einen Leſer dürfte doch dieſes, dem andern jenes

bisher unbekannt geweſen ſein, und in ſeiner chronologiſchen

Zuſammenſtellung – die Mitteilungen reichen bis zu den

letzten Lebenstagen des Kanzlers – giebt das Ganze ein

treffendes Bild des „Eiſernen“, wie er als „Menſch“ war

und empfand. Der Strenge und Unerbittliche entfaltet

einen goldenen Humor, und manche Aeußerungen ſeines

Gemütslebens tragen das Gepräge faſt kindlichen Gefühls.

Danach, wie jemand ſich zu Tieren ſtellt, läßt ſich ſeine

Herzensgüte bewerten, pflegt man nicht mit Unrecht zu

ſagen, und nun leſe man, was das Buch über den Ver

kehr des Fürſten mit den viel gerühmten und viel be

ſpöttelten Reichshunden ſagt! Auch nach andern Richtungen

DÄarl Liſt.

wirft es auf den Charakter des Verewigten ein ſtrahlendes

Licht, und während uns ſonſt wohl große Leute bei naher

Betrachtung kleiner, manchmal ſogar kleinlich vorkommen,

ſo erſcheint Bismarck hier in der Folie kleiner Charakter

züge von ſchlichter Größe und bezwingender Liebenswürdig

keit. Zur Abrundung dieſer Ueberſicht über die neueſte

Bismarck-Litteratur erwähnen wir noch das Bismarck

Gedenkblatt, das mit ſeiner ſchwungvollen Würdigung des

Verewigten und den zahlreichen Abbildungen auf bleibenden

Wert Anſpruch erheben darf.

Im Sommer 1898, der den großen Kanzler dahin

raffte, ſchied auch Georg Ebers dahin, der berühmte

Gelehrte und feinſinnige Dichter, der alljährlich zu Weih

nachten ſeine zahlreichen Verehrer mit einem Werke ſeiner

Muſe zu erfreuen pflegte. Sie ſollen auch diesmal nicht

ohne Gabe bleiben, denn aus ſeinem Nachlaß bieten ſich,

zu einem Bande vereinigt, dar: „Das Wanderbuch“,

eine dramatiſche Erzählung, und geſammelte kleine

Schriften. Ebers zeigt ſich hier ſeinen Freunden von einer

ganz neuen Seite: als Dramatiker, und zwar als Luſt

ſpieldichter, und ſoweit ſich nach der Lektüre urteilen läßt,

dürfte das „Wanderbuch“ mit ſeinen drolligen Figuren

und Scenen auch auf der Bühne erfolgreich ſein. Dem

heiteren Stücke ſchließt ſich eine bisher ungedruckte Er

zählung an: „Wie ich die Frau Liebſte gewann“,

und an dieſe anmutige, in Alt-Nürnberg ſpielende Weih

nachtsgeſchichte reihen ſich einige Arbeiten, in denen ſich

der Poet mit dem Gelehrten verbindet. Es ſind

Uebertragungen, beziehungsweiſe Ergänzungen der ägyp

tiſchen Märchen vom verwunſchenen Prinzen

und den beiden Brüdern (letzteres in naher Verwandt

ſchaft mit der bibliſchen Erzählung von Joſeph und Frau

Potiphar), ferner zwei anziehende Schilderungen: „Mein

Grab in Theben“ und „Wüſtengrün“, worin der

Verfaſſer intereſſante Erlebniſſe aus ſeinen Reiſen im

Pharaonenlande mitteilt, darin manch ſtimmungsvolles Poem

von hohem Schwunge verflechtend. Die Verehrer des

Dichters werden auch dieſe poſthume Gabe mit Freuden

willkommen heißen.

Die Memoirenlitteratur und zwar ſpeziell diejenige,

die ſich auf das künſtleriſche Gebiet erſtreckt, erfährt eine

wertvolle Bereicherung durch zwei Werke. In ſeinen

„Lebenserinnerungen eines Bildhauers“ giebt

Profeſſor Joſeph von Kopf, der berühmte Altmeiſter

der Skulptur, überaus feſſelnde Schilderungen von ſeinem

Ringen und Kämpfen, ſeinem Werden und Wachſen. Als

Sohn eines Ziegelbrenners geboren, erlernte er das Maurer

handwerk, aber der künſtleriſche Trieb, der ſich früh in

ihm regte, entführte ihn den kleinlichen Verhältniſſen. Unter

harten Entbehrungen gelang es ihm, die erſten Staffeln

zur wirklichen Kunſt zu erklimmen, und die volle Gunſt

der Göttlichen ward ihm in Rom zu teil, wohin er nach

Art des Handwerksburſchen zu Fuße pilgerte. Zwar

währte es noch geraume Zeit, bis er ſich die gebührende

Anerkennung und einen klingenden Lohn errang, der ihn

über die Sorgen des Alltagslebens hinweghob, aber das

Genie im Bunde mit dem Fleiß und der Willenskraft

brachen ihm doch die Bahn. Auch hatte er einen hilf

reichen Weggenoſſen: den Humor, der ihn auch in

ſchlimmen Tagen nicht verließ und ihm bis auf den heutigen

Tag treu geblieben iſt. Das von Anfang bis zu Ende

feſſelnde Buch iſt nicht nur für Künſtler intereſſant, ſondern

für alle Gebildeten, namentlich für ſolche im ſchönen

Schwabenlande, zu dem Joſeph von Kopf in ſo innigen

Beziehungen ſteht. – Berechtigtes Aufſehen haben gleich

bei ihrem erſten Erſcheinen die „Erlebniſſe mit

Richard Wagner, Franz Liszt und vielen andern Zeit

genoſſen“ von Wendelin Weißheimer erregt. Den

Hauptanteil der Schilderungen nimmt der Meiſter von

Bayreuth in Anſpruch, den wir in jenen Tagen kennen

lernen, da er noch mit der äußerſten Not des Daſeins zu

kämpfen hatte, zu den Verkannten, ja Verfolgten gehörte.

Daß er ſpäter im Glück den Freund vernachläſſigte, war

nicht ſchön, aber Weißheimer ſpricht ohne Gehäſſigkeit von

dieſer Schattenſeite im Empfinden des Meiſters. Neben

ihm und Liszt ſtehen im Vordergrunde der Erinnerungen

Hans von Bülow und Frau Coſima, ſowie eine ganze

Reihe hervorragender Muſiker und Sanger. Eine wert

volle Beigabe ſind die Fakſimiles von Briefen der be

rühmten drei: Wagner, Liszt und Bülow.

Der Memoirenlitteratur läßt ſich füglich auch das Werk

„Hinter Pflug und Schraubſtock, Skizzen aus

dem Taſchenbuch eines Ingenieurs“, von Max Eyth an

reihen. Es iſt gleichſam eine Fortſetzung und Ergänzung

vom „Wanderbuch“, mit dem einſt der berühmte Ingenieur

und verdienſtvolle Stifter der Deutſchen Landwirtſchafts

geſellſchaft ſeinen Ruf auch als Schriftſteller begründete,

doch mit dem Unterſchied, daß das neue Werk ſich nicht

vorwiegend an die Fachleute, ſondern auch an das all

gemeine Publikum wendet. Eyth war in jungen Jahren

als Oberingenieur einer engliſchen Weltfirma in Aegypten,

das unter Ismael Paſcha einen wirtſchaftlichen Aufſchwung

zu nehmen ſchien, und ſodann in den Vereinigten Staaten

thätig. Welche Schwierigkeiten er zu überwinden, welche

Fährlichkeiten er zu beſtehen hatte, das iſt außerordentlich

lebendig und mit glücklichem Humor geſchildert. Eine Probe

der launigen Darſtellung haben die Leſer unſrer Zeitſchrift

bereits in dem vor einigen Monaten veröffentlichten Ab

ſchnitt „Blut und Eiſen“ erhalten.

Auch von neuen Werken der Unterhaltungslitteratur

bietet der Verlag eine reiche Auswahl, und wenn einiges

hiervon auch bereits anderweitig beſprochen worden iſt, ſo

möge es hier doch im Zuſammenhange und im Hinweis

auf den Weihnachtsbüchertiſch nochmals erwähnt werden.

Johannes Richard zur Megede, der mit ſeiner

Novelle „Kismet“ und dem Roman „Quitt“ ſich den beſten

deutſchen Erzählern anreihte, bekundet auch in ſeinem neuen

Buche: „Von zarter Hand“ ſein großes Talent. Es

iſt, wie die Leſer dieſes Blattes wiſſen, ein Berliner Roman,

der hauptſächlich in jenen Kreiſen ſpielt, die äußerlich noch

als vornehm oder doch achtbar gelten, während im Innern

die Fäulnis nagt. Auf das Gründertum und jene aus

ländiſchen Spekulanten, die zu uns kommen in der Abſicht,

die dummen Deutſchen gründlich übers Ohr zu hauen und

dann mit ihrem Raube zu verſchwinden, wirft der Ver

faſſer grelle Schlaglichter, und ſehr glücklich iſt er in der

Charakteriſtik ſeiner Perſonen wie in der Wiedergabe der

Lokalfarbe. Dagegen erſcheint die Anlage ein wenig zu

breit, ſo daß man dem Dichter für ſeine zukünftigen Werke

das Wort zur Beachtung empfehlen möchte: „In der Be

ſchränkung zeigt ſich erſt der Meiſter.“

Mit ſeinem Roman „Der gemordete Wald“

giebt Fedor von Zobeltitz wohl die reifſte ſeiner bis

herigen Schöpfungen. Wie der Duft der kräftigen Erd

ſcholle weht es den Leſer aus dieſer Geſchichte an. Ohne

Beſchönigung, aber auch ohne Uebertreibung ſchildert der

Autor den zähen Starrſinn, den engbegrenzten Horizont

des märkiſchen Bauern, und führt er hierbei auch wenig

erfreuliche Bilder vor, ſo wirkt er in geſunder Realiſtik

um ſo lebenswahrer. Die Krebsſchäden des modernen ge

werblichen Lebens, die Auswüchſe des Aktienweſens und

den großſtädtiſchen Bauſchwindel behandelt Sophie Jung

hans in ihrem Roman „Ein Kaufmann“, während

Ida Boy - Ed in dem Roman „Die Flucht“ das

tragiſche Geſchick zweier Menſchen vorführt, die, anſcheinend

füreinander beſtimmt, doch die Kluft der geſellſchaftlichen

Unterſchiede nicht zu überbrücken vermögen. Einen flotten

Sportroman giebt Wilhelm Meyer - Förſter mit ſeinem

„Derby“, und auch in „Verlorene Liebesmüh“

von A. von Klinckowſtröm ſpielt der Turf mit ſeinen

Reizen und Verlockungen eine bedeutende Rolle. Einen

kriminaliſtiſchen Hintergrund haben „Von Todes Gnaden“

von A. von Gersdorff und „Der Frieſen paſtor“

von Dietrich Theden, beides Erzählungen von hoher

Spannung. In die Vergangenheit der Schweiz greift

Ernſt Zahn mit ſeinem hiſtoriſchen Roman „Erni

Behaim“ zurück, und den Freunden der niederdeutſchen

Mundart reicht Felix Stillfried eine anmutige Gabe

mit der Erzählung „De unverhoffte Arwſchaft“.

Stillfried gehört zu den berufenen Nachfolgern Fritz Reuters,

und gleich ihm ſind ihm derber Humor und tiefe Em

pfindung eigen. Fröhliche Laune iſt das Gepräge der

Novellen, die Hinrik Endorff unter dem Geſamttitel

„Carmoiſin“ vereinigt hat. Trifft die Benennung auch

nur auf die erſte Geſchichte zu, ſo wird der Leſer doch

über dem Ganzen „carmoiſin-vergnügt“ ſein. Am beſten

hat uns das letzte Hiſtörchen („Eine Künſtlerin“) gefallen,

das uns als ein Kabinettſtück ſchalkhaften, freilich recht

kecken Humors erſcheint.

Das Tiroler Hochland haben ſich zwei Autoren zum

Schauplatz ihrer Erzählungen ausgewählt, beide genaue

Kenner von Land und Leuten, doch ganz verſchieden in

ihrer Art. In der ſeeliſchen Vertiefung und der feinen

Beobachtung beruht die Stärke der Novellen, die Gos

wina von Berlepſch unter dem Titel „Bergvolk“

darbietet, während Rudolf Greinz, dem wir „Berg

und Thal“ verdanken, dem luſtigen Bua ähnelt, der

jauchzend den Hut in die Lüfte wirbelt und trutzig um

ſich blickt, ob's vielleicht einem nicht recht iſt. Aber Greinz

weicht ernſten Gegenſtänden nicht aus, ſondern weiß mit

ſolchen ebenfalls gute Wirkung zu erzielen. Auch ein Teil

jener Novellen, denen Otto von Leitgeb den Geſamt

titel „Pſyche“ verleiht, hat ſeinen Schauplatz im ſchönen

Land Tirol, doch ſind die Helden und Heldinnen weniger

im Aelplervolke als unter den Angehörigen der vornehmen

Geſellſchaft zu ſuchen. Der Dichter erweiſt ſich als einen

genauen Kenner des Menſchenherzens, namentlich des

Frauenherzens, deſſen intime Regungen er mit künſtleriſcher

Vollendung malt. Mit dem fünften Bande ſeiner ge

ſammelten Werke, „Am blauen Meere“ betitelt, führt

uns Graf Alfred Adelmann an die Riviera di Ponente.

Die in Form des Tagebuches gehaltenen Aufzeichnungen

ſchildern mit poetiſchem Schwunge die ſüdliche Naturpracht.

Zum Abſchluß unſrer Ueberſicht über die Neuheiten

der deutſchen Litteratur weiſen wir auf die von J. G.

Fiſcher veranſtaltete Schiller-Ausgabe hin – der

ganze Schiller mit Ausnahme der philoſophiſchen Schriften

in einem gut ausgeſtatteten Bande zu erſtaunlich wohl

feilem Preiſe – und auf die Schrift „Junge Mädchen

bei Spiel und Sport“, worin Amalie Baiſch der

weiblichen Jugend beherzigenswerte Winke und Ratſchläge

erteilt. Endlich ſei noch das Prachtheft „Wien“ erwähnt,

das in Wort und Bild den gewaltigen Aufſchwung ver

anſchaulicht, den während der Regierungszeit Kaiſer Franz
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Joſephs die öſterreichiſche Metropole erfahren hat. Eine

Reihe erſter Schriftſteller behandelt das geiſtige und Ver

kehrsleben, und eine verſchwenderiſche Fülle von Abbildungen

rückt die Sehenswürdigkeiten der Kaiſerſtadt wie ihre reiz

volle Umgebung vor Augen.

Betreffs der fremden Litteraturen müſſen wir uns,

damit unſer Ueberblick ſich nicht allzu ſehr ausdehne, kurz

faſſen. Wie ſehr Emile Zola es ernſt meinte, indem

er in ſeinem Roman „Paris“ ſeinen Helden mit dem

Sehnen nach Wahrheit und Gerechtigkeit erfüllte, das hat

er ſelbſt bewieſen, als er, jede Rückſicht beiſeite ſetzend und

ſeine eigne Perſönlichkeit preisgebend, für den Unglücklichen

auf der Teufelsinſel in die Schranken trat. Kaum minder

bedeutend als „Paris“, wenn auch anders in ſeiner Art

erſcheint „Die Stütze der Familie“, der letzte Roman

von Alphonſe Daudet. Die ſchlichte Welt des Pariſer

Kleinbürgers, auf der andern Seite das Strebertum, wie

es die moderne Großſtadt zeitigt, ſind vielleicht niemals

ſicherer gezeichnet worden als hier. In gleicher Weiſe ver

ſteht der Dichter tief zu ergreifen und fröhlich zu erheitern.

Unter den jüngeren Dichtern Schwedens hat ſich Guſtaf

af Geijerſtam ein wohlbegründetes Anſehen erworben,

und ſein neueſtes Werk, „Das Haupt der Meduſa“,

erſcheint durchaus dazu angethan, dieſen Ruhm zu er

höhen. Von dem Grundgedanken ausgehend, daß jeder

Menſch ſein Meduſenhaupt hat, das ihn ſchreckensvoll an

ſtarrt – das heißt, daß irgend eine Begehungs- oder

Unterlaſſungsſünde ſchwer auf ihm laſtet – entwickelt der

Autor eine Seelenſtudie von beinahe unheimlicher Spannung

und Wirkung. Ins Proſaiſche läßt ſich freilich die be

drückende Gewalt leicht überſetzen: die Macht des böſen

Gewiſſens. Im engliſchen Publikum hat lange kein Buch

ſo gewaltiges Aufſehen erregt, wie „Der Gefangene

von Zenda“ von Anthony Hope. Auch für die

Bühne iſt die höchſt ſpannende und zugleich humorvolle

Erzählung bearbeitet worden und hat dem Dichter dort

ebenfalls einen großen Triumph eingetragen. Ewig jung

bleibt trotz den Aenderungen, welche die Verhältniſſe in

den Vereinigten Staaten erfahren haben, „Onkel Toms

Hütte“ von Harriet Beecher-Stowe, und ein ſolch

andauernder Erfolg iſt wohl verſtändlich, denn das Buch

iſt entſprungen den Regungen der reinen, edeln Menſchen

liebe. Solche Regungen ſind nicht vorübergehend, ſondern

werden ewig das Menſchenherz bewegen, und ſo wird

„Onkel Tom“ noch für lange Zeit als echtes, Geiſt und

Gemüt erquickendes Volksbuch geſchätzt ſein. Begleitet von

mehr als hundert Abbildungen, bietet es ſich jetzt in neuer

Ausgabe dar. Wem dieſer Ueberblick über litterariſche

Neuheiten noch nicht genügen ſollte, der halte ſich an den

Weihnachtskatalog der Deutſchen Verlags-Anſtalt, der eine

reichhaltige Auswahl von Pracht- und Geſchenkwerken auf

weiſt. Fr. C.

ºdºº

Zum 80. Geburtslage Max von Pellenkofers.

m 3. Dezember 1888 überreichte das Münchener Feſt

komitee zur Feier von Dr. Max von Pettenkofers

70. Geburtstage dem Jubilar die von Rümanns kunſt

geübter Hand gemeißelte Marmorbüſte. Anläßlich des

75. Geburtstages wurden die umfaſſendſten Feſtlichkeiten

von den dankbaren Schülern und der Stadtgemeinde München

für den Altmeiſter der Hygieine veranſtaltet, und in aller

Erinnerung ſind noch die Auszeichnungen und Ehrungen,

die Dankesworte des allzu Beſcheidenen, der es ganz merk

würdig fand, daß man ihn ſo feiern könne. Wie viele

hatten ſich nun gefreut, in dieſem Jahre am 3. Dezember

dem Achtzigjährigen warm und aufs herzlichſte mündlich zu

gratulieren und den ſchuldigen Dank zu zollen. Doch der

Hochbetagte aber noch Jugendfriſche wollte nicht, daß man

ſeinetwegen Umſtände mache, feſtliche Veranſtaltungen

treffe und Deputationen ſende, wie ſie 1893 aus allen

Teilen der ziviliſierten Welt, von Akademien und wiſſen

ſchaftlichen Vereinen gekommen waren. Fern von dem

ihm liebgewordenen München, im warmen Süden weilt

der Jubilar, nicht der Erholung wegen, ſondern um un

geſtört und in Ruhe ſeinen Geburtstag zu verbringen.

Pettenkofer (geboren 1818) iſt eines Moosbauern Kind

aus Lichtenheim im Gerichtsbezirk Neuburg a. D. in Nieder

bayern. Sein Onkel, der Leib- und Hofapotheker Dr. K.

Pettenkofer in München, nahm ſich ſeiner Erziehung an,

ließ ihn das Wilhelmsgymnaſium abſolvieren und die

Univerſität beſuchen. Die Verhältniſſe brachten es mit ſich,

daß der junge Max nun einen eigentümlichen Bildungs

gang durchmachen mußte. Er war Pharmaceut, Schau

ſpieler, wurde dann Doktor der Medizin aus Rückſicht auf

ſeine Couſine, die ihm ihre Hand nur unter der Bedingung

reichen wollte, daß er wieder ein „ordentlicher Menſch“

werde, ſtudierte neuerdings Chemie und hörte bei Scherer

in Würzburg und Liebig in Gießen die Vorleſungen. Da

gerade eine Stelle frei war, wurde er Aſſiſtent am König

lichen Münzamte, wo er nebenbei wiſſenſchaftlich arbeiten

konnte und mehrere wichtige Entdeckungen machte. Durch

einen Zufall erwarb er ſich die Gunſt des Königs Lud

wig I; er hatte einen antiken Glasfluß, das Hämatinon

bewähren.“ Ad multos annos!

erſchüttert. Doch hat gerade in jüngſter Zeit ſeine lokaliſtiſche

Lehre über Verbreitung von Cholera und Typhus durch ein

hervorragendes Werk von Dr. Wolter über die Hamburger

Cholera-Epidemien von 1831 bis 1893 wieder eine ein

wandsfreie Beſtätigung gefunden.

Wir ſchließen mit den Worten, die Karl von Voit vor

zehn Jahren an Pettenkofer im Auftrage ſeiner Schüler

richtete: „Möge es Ihnen vergönnt ſein, noch lange in

körperlicher und geiſtiger Rüſtigkeit wie bisher und mit

heiterem Sinne ſich an den Früchten Ihrer Thätigkeit und

dem Danke Ihrer Mitbürger zu erfreuen; möchten Sie ſich

auch an Ihrer eignen Perſon als der rechte Hygieniker

Dr. Theodor Struppler.

SP

Bu unſern A3ildern.

Von der Paläſtinafahrt des deutſchen Kaiſer

paares geben wir noch einige Hauptmomente im Bilde

wieder. Großartig geſtaltete ſich am 29. Oktober 1898 der

feierliche Einzug in Jeruſalem. Gegen 3 Uhr nachmittags

nahte ſich dem Jaffathore durch die mit Tauſenden von

Fahnen, Fähnchen und Teppichen buntgeſchmückte Außen

ſtraße der feſtliche Zug. An der Spitze ritt eine Eskadron

Kavallerie mit einer Anzahl Kawaſſen, dahinter die Leib

gendarmen. Nun folgte der Oberſtallmeiſter Graf Wedel

unmittelbar vor der Equipage der Kaiſerin. Dieſe trug

eine weiße, ſchwarz-gold geſtickte Seidenrobe, einen gelben

Strohhut mit weißen Straußfedern und einen Tropenſchleier.

Die hohe Frau hatte das Orangeband des Schwarzen

Adlerordens, ſowie den Luiſenorden angelegt. Der Kaiſer,

in Tropenuniform mit dem Schwarzen Adler- und dem

Johanniterorden, ritt einen prächtigen Schimmel. Dann kam

das Militär- und Zivilgefolge. Zu beiden Seiten der Straße

bildete Militär Spalier. Unſer Bild veranſchaulicht den

Moment, da das Kaiſerpaar das von Stangens Reiſe

bureau errichtete Zeltlager vor dem Jaffathor paſſierte.

Am nächſten Tage, dem 30. Oktober, erfolgte der Ausflug

nach Bethlehem, das etwa eine deutſche Meile von Jeruſalem

entfernt liegt. Während die Kaiſerin im Wagen nach der

Geburtsſtadt des Heilandes fuhr, begab ſich Kaiſer Wilhelm

mit ſeinem Gefolge zu Pferde dorthin. Wie die Menge

der Zuſchauer ſich drängte, welches Getümmel in dem ſonſt

ſo ſtillen Städtchen herrſchte, iſt aus unſern Bildern er

ſichtlich. Der Einweihung des auf dem „Weinberge“ bei

Bethlehem errichteten deutſchen Waiſenhauſes (auf dem von

uns wiedergegebenen Bilde iſt das Haus ſelbſt nicht ſicht

bar) blieb der Kaiſer fern – wie es hieß, infolge eines

Verſehens –, aber ſeine erlauchte Gemahlin wohnte der

erhebenden Feier bei.

Seinem Heimatlande entlehnt Joſef von Brandt,

der berühmte polniſche Maler, das Motiv ſeines Gemäldes

„Paſſierbar gemeldet“. Eine Abteilung polniſcher

Kavallerie befindet ſich auf einem Rekognoscierungsritte.

Eine Anzahl Reiter wird vorgeſchickt, um den Weg auf

ſeine Sicherheit und Paſſierbarkeit zu prüfen. Da ſtoßen

dieſe Vorreiter auf einen Fluß; das Ufer wird abgeritten,

und man forſcht nach einer ſeichteren Stelle, durch die Roß

und Reiter gefahrlos das andre Ufer zu erreichen vermögen.

Vorſichtig reitet der „Pfadfinder“ voraus, und die übrigen

Reiter folgen, einer hinter dem andern, in mäßiger Ent

fernung nach. Alle dreißig bis vierzig Schritte bleibt ein

Reiter zurück und bildet ſo einen lebenden Wegweiſer für

den ſpäter nachkommenden Reiterzug. Der ſichere und ge

fahrloſe Weg durch den Fluß kann auf dieſe Weiſe nicht

verfehlt werden, da ihn ja die Poſtenkette markiert.

Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)

des Plinius, wieder herzuſtellen gelernt, wovon der König

Proben zu Geſicht bekam. Der Monarch meinte lebhaft:

„Der Mann muß Profeſſor werden, er hat das porporino

antico erfunden,“ und in der That wurde Pettenkofer

einem von einflußreicher Seite empfohlenen Protektionskinde

vorgezogen und 1847 zum außerordentlichen Profeſſor in

der mediziniſchen Fakultät der Univerſität München ernannt,

„vorzugsweiſe für pathologiſch-chemiſche Unterſuchungen mit

einem Gehalte von 700 Gulden des Jahres in Geld und

einem Naturalbezuge von zwei Schäffeln Waizen und ſieben

Schäffeln Korn des Jahres“. 1852 wurde er ordentlicher

Profeſſor. Aemter und Ehren häuften ſich im Laufe der

Jahre. Pettenkofer wurde Geheimrat, geadelt, Präſident

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaengl in nchen.

Dr. Mar von Pettenkofer.

der Königlich bayriſchen Akademie der Wiſſenſchaften, Ex

cellenz. Es ſind wohlverdiente Würden. Nur die haupt

ſächlichſten Momente, die ſeine wiſſenſchaftliche Bedeutung

charakteriſieren, wollen wir hervorheben. Wie Virchow auf

die pathologiſche Anatomie, Liſter auf die Chirurgie mit neuen

Ideen bahnbrechend und fördernd einwirkten, ſo wurde Petten

kofer der verdienſtvolle Begründer einer neuen Disciplin, der

experimentellen Hygieine, der Altmeiſter einer neuen Schule,

der Lehrer tüchtiger Fachmänner und Gelehrten im In

und Auslande. Er faßt das Fach im ganzen als Ge

ſundheitswirtſchaftslehre auf. Allgemein bekannt ſind ſeine

Arbeiten über Ventilation und Desinfektion, Stoffwechſel

und Reſpiration, Kleidung, über den Einfluß von Boden

beſchaffenheit und Grundwaſſer, über die Schwemmkanali

ſation der großen Städte, über die Verbreitungsart der

Cholera und andres mehr. Gerade das letzte Thema war

durch Robert Koch und ſeine Schule viel umſtritten worden

und Pettenkofers Theorie ſcheinbar in ihrem Fundament

Partie Nr. 9.

Geſpielt im Meiſterturnier zu Wien am 2. Juli 1898.

An gar iſch e B a r tie.

Weiß: Dr. S. Tarraſch (Nürnberg).

Schwarz: J. W. Showalter (Georgetown, Kentucky).

Weiß. Schwarz. 22. Lh6–e3 g6–g5

I. e2– e4 O7–E5 23. Sel –f3 f7–f6

2. Sg1–f3 SbS–CG 24. h3–h4 h7–h6

3. L–C4 LS–S- 25. Tg1–h1 Kh8–h7

4. d2–d4 d7–d6 26. Kh2–g1 Kh7– g6

5. d4 –d5 Sc6–b8 27. Sf3–h2 Tc8–c7

6. Lc4–d3 Sg8–f6 28. Sh2–f Dd8–c8

7. c2–c4 0–0 29. Dd2–e2 Kg6–f73)

8. h2–h3! ) c7– c6 30. Ld3–36 Dc8–b8

9. Sb1–c3 Sb8–a6 31. Sc3 – b5 Ld7×b5

10. Lc1–e3 Sa6–c7 32. La6×b5 Tf8–c8

11. 0–0 Sf6–e8 33. h4×g5 h6×g5

12. Dd1– c2 c6×d5 34. Lb5– c6 Le7–f8

13. c4×d5 g7–g6 35. De2–f3 Tc7×c6

14. Le3–h6 Se8–g7 36. d5×c6 Sg7–e6

15. g2–g4 Sc7–e8?) 37. Th1–h7+ Lf8–g7

16. Kg1– h2 Kg8–h8 38. Sf1– g3 Tc8×c6

17. Tf1–g1 Lc8–d7 39. Sg3–f5 Db8–c8

18. Tg1–g2 Ta8–c8 40. Tg2–h2 Sg8–e7

19. Ta1–g1 b7–b6 41. Sf5×g7 Se6×g7

20. Dc2–d2 Se8–f6 42. Le3×g5 Dc8–e6

21. Sf3–el Sf6–g8 und Schwarz giebt auf. 4)

1) Um Sf6– e8 mit g2–g4 beantworten zu können, und auch um die

Entwicklung des Läufers c8 nach g4 zu verhindern.

2) Die ſchwarze Stellung iſt wohl etwas gedrückt, aber nicht ungünſtig.

15. . . . . Lc8–d7 nebſt eventuell b7–b5 war angezeigt, um eine Gegenaktion

auf dem Damenflügel einzuleiten. Der Textzug dagegen bietet gar keine

Angriffsausſichten.

3) Die ſchwarzen Offiziere ſtehen teils patt, teils ſind ſie auf bedeutungs

loſe Züge beſchränkt. Eine ausreichende Verteidigung iſt daher unmöglich.

*) In der That iſt das Spiel von Schwarz nach 43 Lg5–h6 oder auch

43. Lg5×f6 De6×f6 44. Th7×g7+ Kf7×g7 45. Th2–h7+ Kg7×h7

46. Df3×f6 nicht zu halten.

Wir entnehmen die vorſtehende Partie nebſt Anmerkungen dem von

der Redaktion der „Wiener Schachzeitung“ vortrefflich bearbeiteten Kon greß

buch, welches ſchon während der Dauer des Turniers bogenweiſe ausgegeben

wurde und jetzt ſeiner Vollendung nahe iſt.

Aufgabe 8. Auflöſung der Auf

Von GeorgÄ bei Hof. gabe 5:

j Ä.

..

7 WW, 3. ja. Se6–

6 “

%“ S. 1.

4 M... > “. oder

2 # Zº e4

º %_ S, 1. anders

3. b C d O f g h W. 2. f2–f4+

Weiß. S. 2. Ke5 –d5

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W. 3. Db1–h1 matt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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herz erfreuen kann, in-Spiel und Ernſt, Arbeit und
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Feſtgeſchenke ÄJugendaus K. Thienemanns Perlag in Stuttgart.
m Verein mit den beſten Schriftſtellern und namhaften Künſtlern iſt es Jugendſchrift verſchenken will, greifejhjern Büchern. – Die meiſten

CY.

ſeit n Ä 50 Jahren unſer Beſtreben, „der Jugend immer das Beſte“ zu bieten,

und unſre Bücher, deren jedes ſich eines von bewährten Pädagogen ſorgfältig geprüften

Textes und ſchöner Ausſtattung rühmen darf, erfreuen ſich darum allgemeiner

Buchhandlungen ſind im ſtande, eine reiche Auswahl davon zur Anſicht vorzulegen. –

Aus Orten ohne Buchhandlung wolle man ſich direkt an uns wenden.

K. Thienemanns Verlag in Stuttgart.
Beliebtheit. Jedermann, der eine gute, mit ſchönen Farbenbildern geſchmückte

für finder von ö–8 Jahren.

Im Puppenparadies. Eine Geſchichte von den Heinzelmännchen für

Kinder von 6–9 Jahren von Emma Biller

(E. Wuttke-Biller). Mit 4 prächtigen Farbenbildern Älº R –

von Wilhelm Hoffmann. Elegant gebunden -- « O KLM ,

Kleine Mädchen und Knaben durch eine feſſelnde Geſchichte, die ſie ſelbſt erleben,

die rechte Art des Spielens zu lehren, wer verſtände das beſſer, als die kundige

Kinderfreundin Emma Biller? Und wie ſie hier den märchenfrohen Kinderaugen das

wunderſame Reich der Heinzelmännchen mit ſeinem Puppenhoſpital und gar

Puppenparadies aufſchließt, das kann nur einer ſo ſichern Kunſt, die als einfachſte

Natur zu wirken weiß, in der anſprechenden, ja die Kinder entzückenden Weiſe

gelingen.
- - &P- «O Ein Unterhaltungsbuch für Kinder

Die liebe, liebe Großmama.Ä n
Emma Biller. 100 S. u. 4 prächtige Farbenbilder von Fr. Bergen. 89. & Vºe?»T

Was an Emma Biller ſo ſehr gerühmt wird, daß ihre aus dem Leben ge

ſchöpften und auf tiefer Kenntnis des Kindergemüts beruhenden Geſchichten die

kleinen Leſer und Leſerinnen unwiderſtehlich föttziehen, das bewährt ſich in dieſem

mit reizenden Farbenbildern geſchmückten Unterhaltungsbuche aufs neue.

FSº " « - aus der Kinderwelt. Für

Morgenſtern, 100 Erzählungen ÄÄÄÄ
garten. 176 S. und 4 prächtige Farbenbilder von R. Gut- ..«mº-sº-sºw -

- ſchmidt. 80. 2. Auflage. 4 G / >

Deutſche Hausfrauen-Beitnng: Die Erzählungen ſind den Regungen des Kinderherzens, dem erwachenden Begriffs- und Faſſungsvermögen abgelauſcht und

angepaßt . . . geben gute Lehren ohne aufdringliches Predigen . . . iſt vor allem geeignet, den Kleinen erzählt und vorgeleſen zu werden -

F A (M Löhr Kleine Erzählungen (76) zum Vorleſen und zur Leſeübung. NN 4 -
OSZ/O O . YOlU. L. v. Kramer. 89. O H

Allgemeine Beitung: Löhr iſt auf dem Gebiete, eine einfache Erzählung derartig vorzutragen, daß ſie das Gemüt der Kinder von 5–8 Jahren feſſelt,

rührt und bildet, ein unübertroffener, liebenswürdiger Meiſter. Die Ausſtattung des Buches iſt eine ſehr ſchöne, «. -

ſflärchenbücher. | Robinſonatſen.

184 Seiten und 8 prächtige Farbenbilder VOIT

SYNAY 4. O- Eine AUZ- «», e P . F-„n oder der

Märchenwelt. Ä Sigismund RüſtigÄ
ſchönſten Märchen für die Jugend bruch des Pacific. Nach Kapitän

bearbeitet von Julius Hoffmann. Marryat von Paul Moritz. Mit

208 Seiten mit 4 prächtigen 4 prächtigen Farben- 2–

Farbenbildern, M 2_ | bildern. 4 -- .

5. Auflage. « F-07 d

Der ſchweizeriſche Ro

binſon. ÄÄÄÄ
prächtigen Farben- N

– . bildern. , - -

X3 - . N

Robinſon Kruſoe. Ä.
Campe für die Jugend neu bearbeitet

von Julius Hoffmann. Mit 35 Text

illuſtrationen und 4 reſp. 6 Farben

Tauſend u. eine Macht.
Für die Jugend bearbeitet von Paul

Moritz. 207 S. mit 4 prächtigen

Farbenbildern.

5. Auflage 4 f-ºr d

«Sº . . O 49 ür

Muſäus, Märchen. #
Jugend ausgewählt und bearbeitet

von Dr. M. Müller. 294 Seit. mit

45 Textilluſtr. und 8 prächt. Farben

bildern v. Hermann Vogel, Plauen.

U-2Äſ“äÄ50

für flätſcfien von 7–12 Jahren.
S. Lebensgeſchichte

Lidas Puppe. einer Puppe,

von ihr ſelbſt aufgezeichnet für alle ?

kleinen Mädchen, die gern mit Puppen

ſpielen. Von Emma Biller (E.

Wuttke-Biller). Mit 4 prächt. Farben

bildern von Prof.-C.-Offterdinger.

5.Aufl. M.3.–

Eine kleine Muſter
« : wirtſchaft. Kleinen Mädchen :

erzählt von

Emma Biller (E. Wuttke-Biller).

Mit 4 prächtigen Farbendruckbildern

von Prof. Eugen Klimſch. 2. Auf

lage. Elegant ge-

bundelt

4. 1 : « Klein.

Die Puppenfamilie.#
chen erzählt von Emma Biller

(E. Wuttke-Biller) Mit 4 präch-

tigen Farbendruckbildern von Prof.

Eugen Klimſch 2 Aufl.

=-msm

6. «

bildern. - ####

"...“ M.450. F m. 3. E.

für flüſſen von 10–15 Jahren,
G 9- «--- - in

Das Haustöchterchen.Ä
zählung für Mädchen von 10–15 Jahr.

von Emma Biller (G. Wuttke-Biller),

Mit 4 prächtigen Farbenbildern von

Prof. C. Offterdinger

5. Aufl. M.4–
Schleſiſche Beitung: In Mädchenkreiſen

gebildeter Familien wird das Buch große

Freude erregen und neben angenehmer

Unterhaltung in der Heldin der Er

zählung ein nachahmenswertes, liebenswür

diges Vorbild bieten. Hochwillkommene,

belehrende und anregende Feſtgabe.

Die weite, weite Welt.
Eine Erzählung für die weibliche

Jugend. Nach Eliſab. Wetherell frei

bearbeitet von M. Jacobi.

prächtig Farbenb. von *-c

C. Koch. Elegant geb H - L. d.

O

gang eines verwaiſten jungen Mädchens

in teilweiſe rauher Umgebung und unter

harten Prüfungen – im engliſchen Original vor einigen Jahrzehnten namentlichElegant gebunden » - -

• • • • • «D Kleinen Mädchen erzählt von Emma Biller in kirchlich geſtimmten Kreiſen leidenſchaftlich geleſen – tritt hier in geſchickter

Glückliche Ferien. (G. Ä) Ä 4 SRP _ Bearbeitung für die Jugend auf und dürfte eine bedeutende Wirkung nicht

prächt, Farbenbildern von Prof. Eugen Kimſch. Eleg. geb. LVS. verfehlen. – Der Stoff ſelbſt greift tief ans Herz

Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beſchäftigung

für junge Mädchen. Mit Beiträgen der erſten Jugendſchriftſteller

Schönſtes Geſchenkbuch für die geſamte Mädchenwett.

und Künſtler, wie: Emma Biller, Viktor Blüthgen, MarieDeutſches Mädchen Uch. v. Ebner-Eſchenbach, Johanna Feilmann, M. Flashar, Gertrud

Franke, M. Gerhardt, Agnes Goſche, Agnes Harder, C. v. Hellen, Marie Hertel, Anna Klie, H. Looſchen,

« P. Thumann, J. Trojan, Hermine Villinger u. a. -

EBEST Jeder Band (400 Seiten mit vielen Fe- und Farbenbildern) bildet.ei Än Ganze. TSH

4. 5. 6. (neueſter) Band überall vorrätig. Ä. Zii. 6.50.

Das Deutſche Mädchenbuch bietet unſern Mäd= .. Daneben winkt des Hauſes irauliches Reich.

chen alles, was für die Ausbildung von Herz und ſº Mºº

Geiſt, für anziehende Unterhaltung gefordert werden Wirtſchaft von den erſten ängſtlichen Kochverſuchen an

kann. Ein echter, treuer Freund will es ihnen ſein, bis zur Schwelle des eignen Heims! Wieviel möchten

ein lieber und liebenswürdiger Berater. Des Lebens fleißige Mädchenhände ſchaffen und wißbegierige

Ernſt, aber auch des Lebens Frohſinn ſoll ihnen vor Köpfchen erfahren und lernen! –

Augen geſtellt, der Sinn für Natur und Dichtung,

für zarte Sitte und ein friſches, wohlgemutes Wirken

geweckt und gepflegt werden. Die ſchöne Roſenzeit der

Jugend ſoll ihnen aus dieſen Blättern wie aus einem

reinen Spiegel entgegenſtrahlen. Um jeden Wunſch

zu erfüllen, werden aus der Feder bewährter Autoren

gegeben: Gute, formſchöne, natürliche Erzählungen

und Novellen; heitere Aufführungen zu häuslichen

Feſten; Gedichte, Sprüche; Aufſätze über Kunſt

€ und Kunſtgeſchichte. Auch aus der Kulturgeſchichte,

der Weltgeſchichte, der Litteratur wird in anziehender

ganze Gebiet der häuslichen Künſte iſt im Deutſchen

Handarbeit vertreten. Daß unſre jungen

das Geſchmackvolle und Anmutige vom

und Langweiligen unterſcheiden lernen wollen,

weiß der treue Ratgeber genau.

Neigungen, alle Bedürfniſſe der weiblichen Jugend

und bringt Arbeitsſtoff in Fülle für den häuslichen

Kreis und den lieblichen Mädchenkranz, auch Scherz

und Luſt genug: Spiele, Scherzaufgaben, Rätſel,

Charaden u. ſ. w.Form erzäh lt.

. . . . - Von den vielen hundert Empfehlungen können wir nur einige anführen: „

Schleſiſche Zeitung: Alles, was ein junges Mädchen- erläutern den Text und erfreuen das Auge. Das Die Poſt, Berlin: Als beſonders köſtliche Gabe

* - . " - Ganze, in einen Prachtband gekleidet, iſt ein ſehr aufs wärmſte zu empfehlen. . . . . . . .

empfehlenswertes, wertvolles Feſtgeſchenk. Deutſche Lehrerzeitung: Wir finden in dem ſchönen

Staatsanzeiger für Württemberg: . . . iſt einen Buche eine ſolche Mannigfaltigkeitdes Inhalts, daneben

erſten Platz unter den Jugendbüchern einzunehmen ſo viele veranſchaulichende oder als Schmuck dienende

berechtigt. - - - Bilder, daß wir es aufs wärmſte empfehlen können.

Unterhaltung, wird in dem 400 Seiten ſtarken Bande

in reicher Fülle geboten - Dem gediegenen In-

halt entſpricht die Ausſtattung. Künſtleriſch kompo

nierte und ausgeführte Bilder in großer Zahl

herzerfreuende Erzählung geſchöpft und giebt der #

Mit 4

Bazar: Der Lebens- und Bildungs

B. E> "w «ar Ak- . - Die Konfuſionstante. Ä
A. Mandlic, Charlotte Nieſe, Emil Rittershaus, Bernh. Schulze = Smidt, Heinrich Seidel, Gertrud v. Sydow,

Wie viel giebt es zu fragen über alles Praktiſche der in der Emma Biller ihre aus dem Leben

anmutigen Humor, ihrer ſchlichten Weisheit

Jede Art von künſtleriſcher Beſchäftigung, das

Mädchenbuch neben allen Zweigen der kunſtvollen

Er ſorgt für alle

Nur eine Tochter.

2. Auflage. In elegantem Prachtband

für inſer von 8-12 Jahren,
Ö>- O. H. 1 (30). Unſern

Kindergeſchichten Knaben und

Mädchen erzählt v. C: Sauter. Mit

4 prächtigen Farben- NA Z
bildern v. M. Flashar. » «U»T

Wiesbadener Tageblatt: Ein Buch,

dem man das beſte Lob erteilen kann.

Wie ein friſcher Quell im lauſchigen

Märchenwald ſprudeln dieſe ernſten und

launigen Kindergeſchichten aus einem

ſelbſt noch kindlichen, phantaſievollen

Dichtergemüt, und die meiſten gehören

nach Form und Inhalt zu dem Beſten,

was wir in der Jugendnovelliſtik kennen . . .

Ein Erzählertalent, dem eine vorzügliche

Geiſtesbildung und ein feiner Beobach

tungsſinn für alle Vorgänge und Regungen

in der Kinderſeele noch erhöhten Wert

verleihen, macht dieſe anziehenden Ge

ſchichten auch für die Mütter zu einem

wahren Hausſchatz, auch wenn ſie das

Vorleſen einem einfachen Dienſtmädchen

oder einem der älteren Geſchwiſter über

laſſen müſſen . . . -

für erwachſene junge flätſſien.

Die Jüngſte.Ä
v. Emma Biller. (G. Wuttke-Biller.) Mit8Ton

druckbildern von Fritz Bergen. In eleg Prachtbmit farbiger A GY MAY -

Deckelpreſſung vvv » WFF #

Aus der Mitte unſrer Zeit heraus iſt dieſe #
#

ſinnigen Leſerin Antwort auf Fragen, dte ihr Ä

täglich an die Ohren klingen – Antwort durch

Zeichnung des Lebensbildes eines charaktervollen

jungen Mädchens. Luiſe Mannhard, die jüngſte

von drei Schweſtern, in Fülle des Reichtums

auferzogen, bis der Vater ſeine überſeeiſchen Be

ſitzungen ſamt dem Leben verliert, rafft ſich zu

thatkräftiger Arbeit auf und gelangt allmählich &#

dazu, für ſich ſelbſt und die heißgeliebte kränkelnde

Mutter ausreichenden Lebensunterhalt zu ge- .

winnen. Zuletzt wird ihr mutiges Streben noch #

durch eine glückliche Heirat gekrönt. – Die

heitere Lebensweisheit der Verfaſſerin leuchtet #

auch aus dieſem Erzeugnis ihrer reichen Phantaſie"

in mildem Glanze hervor.

Eine Erzählung von E. Hofmann. Mit 8 Ton
’s Ännebärbele. druckbildern von

Erdmann Wagner. In elegantem Prachtband DT. “E.T

bärbel

Dieſes Buch beſitzt alle Eigenſchaften, ein

Liebling der Jugend zu werden. Es iſt eine

Dorfgeſchichte, die Leute aus den Volke mit

Perſonen der vornehmen Welt in innige Be

rührung bringt und alle Verhältniſſe ſo wahr

und ergreifend ſchildert, daß ſie den Leſer bis

zuletzt nicht mehr losläßt.

Eine Geſchichte aus

Die Geſchwiſter. dem deutſchen Be

freiungskriege von Emma Biller (E. Wuttke

Biller) Mit8 Tondruckbildern v.M 4 us-ssº

M. Flashar. In eleg. Prachtbd. SV - Fr»

« Eine Erzählung für

Anſere Aelteſte. junge Mädchen von

Emma Biller (E. Wuttke-Biller). 2. Auflage.

Mit 8 TondrUckbildern von

H. Binde. In eleg. Prachtbd. • --*

Neue Preußiſche (+) Beitung: Unſere Aelteſte.

auf großem Fuße erzogen, muß ſich, nach dem

- - “ Tode der Mütter in kleine Verhältniſſe verſetzt,

der häuslichen Geſchäfte, Kindererziehung u. j, w.

annehmen und entwickelt ſich nach mancherlei Kämpfen, die meiſt mit liebens

würdigem Humor erzählt ſind, zu einem vortrefflichen Charakter. 4.

Alli Geſchichte eines unerzogenen Mädchens von Emma Biller (E. Wuttke

* Biller) Mit 8 Tondruckbildern von Hans Looſchen.

2. Auflage. In elegantem Prachtband

Wiener Allgemeine Wettung: Von ſo reifer

und ſo edler Lebensweisheit durchdrungen,

daß jedes unverbildete und herzensfriſche

Mädchen es mit Luſt und Freude leſen wird.

Wir haben noch ſelten in der einſchlägigen

Litteratur ein Buch gefunden, das uns nach

den meiſten Richtungen hin ſo vollauf hätte

befriedigen können. - -

«

=

für junge Mädchen von Emma Biller

Äh Mit 8 Tondruck-

bildern von P. Rieth. In «

elegantem Prachtband . M. 4.

jamburger Nachrichten: Von der ruhigen

Und doch unwiderſtehlich fortziehenden Weiſe,

geſchöpften Geſchichten vorträgt jij

und tiefen Kenntnis des weiblichen Gemüts

giebt dieſe Erzählung beredtes Zeugnis.

- Ein Jahr G

Helenens Tagebuch. Ä * –

Mädchenleben von Emma Biller (E. Wuttke-Biller). Mit ÄU 4 *.

8 Tondruckbildern von P. Hey, In elegantem Prachtband Tu- +-T

Die Poſt, Berlin: Die Verfaſſerin beweiſt mit dieſem Buch von neuem,

wie vertraut ſie mit den Herzensregungen der weiblichen Jugend iſt, wie feſſelnd

ſie zu erzählen weiß, wie anziehend ſie ihre Darſtellung durch die Würze feinen

Humors zu machen weiß. - - - - -

Eine Erzählung für junge Mädchen von

Hedwig Prohl. Mit 8 Ton-N 4 –-

druckbildern von Paul Hey. In elegantem Prachtband Sº - +-

Die Poſt, Berlin: Ein wahrer Schatz für erwachſene Mädchen, die mit

offenen Augen in die ſie umgebende Welt und in ihr eigenes Herz zu blicken

gelernt haben. -

- ao. Eine Erzählung für junge Mädchen

Verſuche und Erfolge. F FFF i.- - H.

--

H

Allgemeine deutſche Lehrerzeitung: Die Verfaſſerin verſteht es ausgezeichnet,

den Ton ihrer Erzählung dem Backfiſchalter anzupaſſen . . . eine zwar ſpannend,

aber doch natürlich und anmutig wiedergegebene Geſchichte.

(BeST Die Neue Preußiſche (Kreuz-) Zeitung ſchreibt: Die Jugendſchriften aus K. Thienemanns Verlag gehören ſeit Jahrzehnten zum Beſten, was au dieſem Gebiete erſcheint. TSEE

- Siehe auch nächſte Seite.
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Zö rief m a p p e.
X Redaktionelles:

Wie ſchon in den früheren Nummern bemerkt,

--- -- # erſcheinen in der „Deutſchen Romanbibliothek“

<IF- K ZF gegenwärtig die Romane „Die Doppelnatur“ von

-Fºº FH Balduin Groller und „Phroſo“ von Anthony Hope,

ſowie die Novelle „Ein guter Rat“ von M. v. Tempski,

während im neueſten Hefte der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“

der Roman „Der Todesengel“ von Kaſimir Tetmajer, dem berühmten

polniſchen Lyriker, zur Veröffentlichung gelangt. Daneben finden wir noch die

Dorfgeſchichte „Das Verſpruch stuch“ von Alexius von Kada (aus dem

Ungariſchen), „Skizzen und Erzählungen“ von Anton Tſchechow, III.

Eine Jagdpartie (aus dem Ruſſiſchen) und „Trennung“ von Luis Rivera

(aus dem Spaniſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten. „“

Rudolf W. in Wien, Ferdinand Sch. in C., Otto D. in H.,

Emil G. in Prag, Karl A. in Wien. Mit Dank abgelehnt.

H. L. in D... Neuheiten auf dem Gebiete des Abreißkalenders bringt die

Pahlſche Buchhandlung (A. Haaſe) in Leipzig mit ihren Sprachkalendern

# liſch und Franzöſiſch für Deutſche) und dem Stenographenkalender
em Gabelsberger). Y.

J. S. in Erlangen. Auf die Vermittlung des Austauſches von Anſichts

poſtkarten können wir uns nicht einlaſſen. -

Max O. in A. Ein Geburtstagsgeſchenk für eine jungverheiratete Frau?

Schenken Sie: „Die elegante Hausfrau.“ Mitteilungen für junge Haus

weſen von Frau Iſa von der Lütt. Preis in elegantem Einband 5 M. (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Sie werden mit dieſem Buche ſicher großeFreude bereiten. H

G. Z. in K. In Spanien beſteht die allgemeine Wehrpflicht nur

nominell, denn für 1500 Peſetas (Franken) kann der Stellungspflichtige

Ä Erſatzmann kaufen. Es dienen alſo thatſächlich nur die Söhne der

YYYER.

E. v. H. in K. Eine ſehr hübſche Neuheit in Briefbogen ſind die von

Schaller & Comp. zu Berlin in den Handel gebrachten „Vier Jahreszeiten“.

Die vier Muſter geben am Kopfe des Bogens (Büttenpapier) Verſe von Hoff

mann von Fallersleben in der Handſchrift des Dichters und ſtimmungs

volle Landſchaften von der Hand ſeines Sohnes, des bekannten Malers F. Hoff

‚mann-Fallersleben. Um die Sache ganz ſtilvoll zu geſtalten, mögen Sie den

Umſchlag, in den Sie ſolchen Briefbogen ſtecken, mit einer von Hoffmanns

Siegelmarken ſchmücken. Es ſind ſehr zierliche und mannigfaltige Reliefs,

auf Goldpapier gepreßt und auf der Rückſeite gummiert. Von Künſtlerhand

entworfen, erſcheinen die Blättchen (Darſtellungen aus dem antiken Leben,

Allegorien, Scenen aus der Tierwelt, dem Sportsleben und ſo weiter) faſt wie

Erzeugniſſe der Medailleurkunſt (Stuttgart, Julius Hoffmann).

O. v. R. in S. Unſre Zeitſchrift wird, wie auch aus dem der Nr. 1 dieſes

Jahrganges beigegebenen Proſpekt erſichtlich, einen Roman von Wilhelm von

Polenz bringen, betitelt. „Der Wald“. Das neue Drama des Dichters

benennt ſich „An dreas Bockholdt“ und erſcheint als Buch in E. Pierſons

Verlag zu Dresden. .

A. G. in R. Genaue Auskunft erteilt das Buch: „Die Berufswahl

im Staatsdienſte“ von A. Dreger (Dresden, C. A. Koch). Auf amtlichen

Ouellen fußend, giebt das Werk eine Zuſammenſtellung der wichtigſten Vor

ſchriften über Annahme, Ausbildung, Prüfung, Anſtellung und Beförderung in

ſämtlichen Zweigen des Reichs- und Staats-, des Militär- und Marinedienſtes,

- ſowie über die wiſſenſchaftlichen Erforderniſſe, die Ausbildung und Prüfung

der Aerzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte, als auch der Maſchiniſten und

Steuerleute in der Handelsmarine (360 M.).

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebührenbei Kukdiolf MOSSe W.--

- für die

Annoncen - Expedition Alleiſeſ fünf geſpalt en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 %8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. „“

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

A

... „S-Z-F.

D ewt rche verlass-Anſtalt in Stuttgart.

Köerausgegeben

VONDeutſche Revue
–– EW-B-W----- Richard Fleiſcher.

DasMonatlich erſcheint ein Heft. Preis vierteljährlich (für 3 Hefte) 6 ./.

Eine Monatsſchrift, die ſich durch die anerkannt hervorragende Bedeutung

ihrer Mitarbeiter (Staatsmänner, Politiker, Gelehrte, Künſtler und Schrift

ſteller) den großen außerdeutſchen Revuen würdig zur Seite ſtellt. Das

„Magazin für Litteratur“ ſchrieb über die „Deutſche Revue“: Es iſt dies

= eine der vorzüglichſten Revuen, die es heutzutage giebt.=

Das eben erſchienene Dezemberheft hat nachſtehenden Inhalt: Einige un

gedruckte Briefe Bismarcks. – Der böſe Blick. Ein Notturno aus dem Cirkus

leben von Michael Feld. – Eintritt ins Auswärtige Amt und erſter Beſuch in

Varzin. II. Von Ludwig Aegidi. – Die „Furcht vor der Operation“ und

ihre Folgen. Von Prof. Ritter Dr. Joſ. Brandt. – Die Parteigängerſchaften

des Vatikan. Von G. M. Fiamingo. – Die Welt unter den Füßen. Von

Groß, Hauptmann der Luftſchifferabteilung. – Amerikaniſche Träumereien

Von einem früheren Miniſter. – Ein Beſuch bei André Theuriet. Von

Frédéric Loliée (Paris). – Strikerecht und Strikeunrecht. Von G. v. Schönberg

(Tübingen). – Die Marquiſe von Brinvilliers. Nach neuen Dokumenten. III.

- Von Frantz Funck-Brentano. – Griechiſche Papyrusrollen. Von Dr. F. G.

Kenyon, Bibliothekar des Britiſchen Muſeums in London. – Berichte aus

allen Wiſſenſchaften. Zoologie: Die Tierwelt und das Wetter. Von Dr. H. Düring.

– Litterariſche Berichte. – Eingeſandte Neuigkeiten des Büchermarktes.
------------

in allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Ein Probeheft iſt durch jede Buchhandlung

zur Anſicht zu erhalten. ?

A6onnements

- - - - - - . . . . . “Ä“ - - - - , . . “ : " . . .

Soeben erſchien der = erſte = Band von

Meyers Kleinem

ca. 100 Textbeilagen.

2nentbehrlich für Familie und baus. -

Konverſations-Texikon.
MSechſte, gänzlich umgearbeikeke und vermehrke JAuflage.

Mehr als 80.000 Artikel und Nachweiſe auf 2700 Seiten Text mit etwa 165

Illuſtrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und

3 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark.

Ein Handbuch, das thunlichſt viel und dies bei einer dem

allgemeinen Bedürfnis genügenden erſchöpfenden Behand

lung ſo kurz wie möglich bieten ſoll. Es wäre überflüſſig, ein wei

teres Wort zur Empfehlung dieſes Werkes zu ſagen, das anerkannt eines der

nützlichſten, verbreitetſten und volkstümlichſten Bücher der Welt geworden iſt.

Unter Mitarbeit hervorragender Fach

danach

× Das Deutſche Polkstum.

Mit 30 Tafeln in Farbendruck, Holzſchnitt und Kupferätzung.

In Halbleder gebunden 15 Mark.

- In dem nach langjähriger Arbeit nun vorliegenden Buch hat der Herausgeber zum erſtenmal den Verſuch gemacht,

Z unter Mitarbeit mehrerer hervorragender Fachmänner die Frage: „Was iſt deutſch?“ nach allen Seiten und im Zu

ſammenhang zu beantworten. Der Verſuch zur Klärung der Frage mußte gemacht werden; unſre Zeit verlangt dringend

in all dem Wirrwarr widerſtreitender, ſich für national haltender oder ſich für national ausgebender Kräfte im gei

ſtigen und wirtſchaftlichen Leben, in Staat und Kirche. Noch kein andres Volk hat es unternommen, ſein Volkstum ähn

lich aufzuſtellen: wir ſind alſo auch darin vorangegangen.

Illuſtrationstafeln beigegeben, die hervorragende Verkörperungen des deutſchen Volkstumes zur Anſchauung bringen.

männer herausgegeben v. Dr. Hans Meyer.

Jedem Abſchnitt ſind einige künſtleriſch ausgeführte

Engliſche

Von Profeſſor Dr. Richard Wülker.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

(Heſchichte der Deutſchen Titteratur.

Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferſtich und Holzſchnitt, 2 Buchdruck- und 32 Fakſimile-Beilagen.

In Halbleder gebunden 16 Mark. *

Litteraturgeſchichte.

Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck,

Kupferſtich und Holzſchnitt und 11 Fakſimile-Beilagen.

Von Profeſſor Dr. Friedrich Vogt

und Profeſſor Dr. Max Koch.

Italieniſche

Titteraturgeſchichte.
Von Dr. Berthold Wieſe und Profeſſor Dr. Erasmo Pércopo.

Mit 160 Abbildungen im Text, 31 Tafeln in Farbendruck,

Holzſchnitt und Kupferätzung und 8 Fakſimile-Beilagen.

In Halbleder gebunden 16 Mark.

Schillers Werke,

mit Schillers Leben, Bildnis und Fakſimile, Einleitungen und

erläuternden Anmerkungen, herausgegeben von Profeſſor Klaſſiker-Ausgaben.

Meyers

Dr. Ludwig Bellermann.

Kleine Ausgabe: 8 Bände in Liebhaber-Leinenband 16 Mark.

Große Ausgabe: 14 Bände in Liebhaber-Leinenband 28 Mark.

Feiner Liebhaber-Einband.

Ausſtattung.

Schöne

Kritiſche Bearbeitung.

Shakeſpeares Werke,

überſetzt von JAuguſt Wilhelm von Schlegel und WC. Tieck.

Mit Shakeſpeares Leben, Bildnis und Fakſimile, Einleitungen

und erläuternden Anmerkungen, herausgegeben von Profeſſor

Dr. JÄloiXx Brandl.

10 Bände in Liebhaber-Leinenband 20 Mark.

Das Deutſche Reich

zur Zeit Bismarcks.

Politiſche Geſchichte 1871–1890.

Arnim, Eichendorff,

herausgeg. von J. Dohmke. | herausgeg. von R. Dietze.

1 Band 2 Mark. 2 Bände 4 Mark.

Hebbel,

herausgegeben von K. Zeiß.

3 Bände 6 Mark.

Ludwig,

herausg. von V. Schweizer.

3 Bände 6 Mark.

Kleiſt,

herausgeg. v. H ein r. Kurz.

2 Bände 4 Mark.

hrsg. von L. Bellermann.

8 Bände 16 Mark.

Von Dr. Hans Blum.

In Leinwand gebunden 5 Mark.

Schiller,

heraºgº von G. L. Klee. º Brehms TierlebPU.

herausg. von Heinr. Kurz.herausgeg. von A. Berger.

12 Bände 30 Mark.1 Band 2 Mark.

herausgeg. v. Heinr. Kurz.

4 Bände 10 Mark.

Brentano, Gellert, Heine, Körner, Novalis U. Fouqué, Cieck,

herauszººmte heraus ÄÄÄrº. ºz Ä** "Äer"Ä“ Bände 6 Mark.

Bürger, Goethe, Herder, Lenau, Platen, Uhland,

herausgeg. von Wolff undherausgegeben von C. Hepp.

Schweizer. 2 Bände 4 Mk.2 Bände 4 Mark.

eraºſ von L. Fränkel.

Kleine Ausgabe für Volk und Schule.

- Zweite, von Richard Schmidtlein gänzlich

neubearbeitete Auflage.
Bände 4 Mark.

Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und

Chamiſſo,

herausgeg. v. Heinr. Kurz.

2 Bände 4 Mark.

Hauff,

3 Bände 6 Mark.

Hoffmann,

herausg. von M. Mendheim. | herausgeg: v. V. Schweizer.

3 Bände 6 Mark.

Rückert,

herausg. von G. Ellinger.

2 Bände 4 Mark.

Leſſing,

hrsg. von F. Bornmüller.

5 Bände 12 Mark.

herausgeg. von Heinr. Kurz. :

3 Bände 6 Mark. E

3 Farbendrucktafeln.

3 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mk.

Wieland,

München, Dr. med. FeTFFSTSTÄm GºToToTºm.

Gegen HBluntarºnnumt!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

München. dem 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

- Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, Von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders
Y LudwigS-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.
f Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.
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8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober 1898–1899,

Erſcheint jeden Sonntag.
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Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

« Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt : Texte: „Spätrot“, Novelle von G. von Berlepſch

(Fortſetzung). – In der „Winter friſch“, ein Stimmungsbild aus den

Tiroler Bergen von Rudolf Greinz (Fortſetzung). – „Das geheime

Mal“, Erzählung von L. Weſtkirch – Die neue Rheinbrücke bei

Düſſeldorf, von J. L. Algermiſſen. – Prinz Georg von

Griechenland, der neue Gouverneur von Kreta. – Zu unſern Bildern.

– Litteratur. – Rätſel. – Briefmappe.

Abbildungen: „Es war einmal“, nach der Skulptur von J. Haug.

– Der Heilige Abend, nach dem Gemälde von Fritz von Uhde. –

Das Chryſanthemumfeſt in Stuttgart, 22. bis 26. November 1898, Anſelm Schmitz in Köln.

Originalzeichnung von Theodor Volz. – „Entführung“, nach dem

Gemälde von Marie Wunſch. – Prinz Georg von Griechenland,

der neue Gouverneur von Kreta. – Aus Zeit und Leben: Die neue

Rheinbrücke bei Düſſeldorf, nach photographiſchen Aufnahmen von

Spätrof.
Novelle

(H. von ABerlepſch.

(Fortſetzung.)

§ Wüeſt that

über die Vor

bereitungen ſehr ge

rührt, als ob ſie dies

alles gar nicht erwartet

hätte. „O, ihr Frauen,“

ſtammelte ſie, „was für

Einfälle und Umſtände

macht ihr mit uns!“

Aber ſie wurde

unterbrochen durch das

Erſcheinen Regis, die

richtig als Muſe kam,

das Haar gelöſt, einen

Epheukranz auf dem

Kopf, in einem weißen

Muſſelinkleid, das ihr

zwar zu eng, aber durch

verſchiedene Draperien

dem heutigen Zwecke

dienſtbar gemacht wor

den war. Regi, vom

Dufte der Bratwürſte

angelockt, kam mehr

hervorgeſchoſſen als ge

ſchwebt. Ihre Augen

hingen ebenfalls glän

zend an der Schüſſel

mit dem appetitlichen

Wurſtgeflecht, da ſie

viel Empfänglichkeit für

leibliche Genüſſe hatte,

Sie vergaß derart ihre

Rolle, daß ſie, in die

Hände klatſchend, rief:

„Ah, Bratwürſt'!“

„Woher kommen

Sie?“ fragte Käther,

Regis Aufzug betrach

tend, da ſie noch nichts

von dem Muſentum

wußte. „Aus dem

Bett?“

„Nein, vom Par

naß,“ ſprach Regi mit

Selbſtgefühl.

„Wo iſt das?“

„Ihr werdet's ſchon

hören. Aber ihr müßt

abſitzen, dort in die

Laube. Nur ich will

ſtehen.“ Und ſie ſchickte

1899 (Bd. 81).
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„Es war einmal“ . . . Nach der Skulptur von J. Haug.

ſich im Hinblick auf den

Wurſtkranz, der warm

am beſten ſchmeckte,

gleich an, den Prolog

zu ſprechen.

Vater Wüeſt ver

ſtand aber diesmal die

Tochter nicht und neigte

wehmütig das Haupt

zur Seite.

„Sollen ſie kalt

werden unterdeſſen? !

Nichts Beſſeres als ſo

eine ſaftige, warme

Bratwurſt!!“

„So ſoll 's Regi

einfach nachher ſeine

Sach' aufſagen,“ ent

ſchied Käther.

Die Muſe ſtutzte

über dieſes Wort, that

aber in Anbetracht des

bevorſtehenden Genuſ

ſes nicht beleidigt. Und

ſo ging es Unverweilt

in beſter Harmonie zu

Tiſch.

Vater Wüeſt ſchenkte

Wein ein. Auch er

hatte ein anſehnliches

Krüglein für dieſen

Abend herbeigeſchafft,

„Zur Geſundheit, ihr

huldreichen Frauen !“

rief er begeiſtert mit

fettem Kinn. „Solche

Kränze munden, beim

Eid, ſchier beſſer als

die von Myrten.“

„Die ißt man ja

nicht – weiß aber

doch, daß ſie gallen

bitter ſind, wenn man

hinein beißt,“ lachte

Käther, die immer

ironiſch wurde, wenn

von dieſer Seite des

irdiſchen Glückes die

Rede war.

„Weswegen ich aber

nicht geſagt haben will,“

fuhr er, in ſein breites

Hochdeutſch übergehend,

fort, „daß die Liebe

nicht auch eine ſchöne

Sache ſei. Potztauſend!

Sie iſt ſogar das hohe

Lied –“

25
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„Sind Sie ſtill von dem! Mir iſt's erſt wohl,

ſeit ich nichts mehr davon weiß.“

„Haben's aber doch auch probieren müſſen, wie's

iſt, und denk' wohl, mehr als einmal – haha!“

Regi lachte mit vollen Backen und ſtieß Gritli

an. „Das mit dem Wohlſein ſagen ſie immer nach

her – vorher nicht!“ -

„Man muß es halt erlebt haben, was ein

Schlufi*) iſt,“ entgegnete Gritli ernſthaft, „ſonſt

glaubt man's nicht.“ *. -«.

„So, und jetzt hab' ich grad' ein Hoch auf die

Tage der Roſen bringen wollen,“ rief Vater Wüeſt.

„Lieber auf die Tage der Bratwürſt'," ſagte

Käther.

„Bravo! Jugend vergeht, aber 's Goldgrübl

beſteht!“

„Sonſt heißt es: Tugend beſteht,“ warf Gritli ein.

Vater Wüeſt blinzelte ſie übermütig an. „Jaaa

– wenn's nur immer ſo ſicher wär' –“

Gritli reckte ſich. „Was? Mit der Tugend?“

„Mit dem Beſtand! Weil auf dieſer ſchönen Erde

gar alles ſo vergänglich iſt,“ ſchmunzelte der Spötter.

„Von dem können Sie mehr reden als ich,“

gab Gritli prompt zurück. „Jetzt ſchweigen alle

Wälder. Es iſt aber nicht immer ſo ſtill geweſen !

Man müßte wahrſcheinlich nicht weit in dieſen vierzig

Jubiläumsjahren zurückwandeln!“

*« „Ihr Rollenputzen ſeid die reinſten Drachentöter

mit euerm Mundſtück. Woher habt ihr das auch?“

„Vom Handel und Wandel.“

Allgemeines fröhliches Gelächter. Der Wurſt

ſchmaus nahm nicht bloß allen Sticheleien die Spitze,

er verklärte ſie ſogar zu Zeichen echter Freundſchaft,

die den Humor und ein bißchen Uebermut unempfind

lich verträgt.

„Loſet!“*) rief jetzt auf einmal Käther, die

Gabel, an welcher gerade ein Stück Bratwurſt ſteckte,

emporhaltend. „Heute abend läuten die alten Peter

glocken zum letztenmal.“ --

Alle horchten auf.

Das Gebetläuten hatte auf einigen Türmen

begonnen. Jetzt tönte es über den Fluß vom alten

Petersturm, an dem die rieſigen Zifferblätter noch vom

letzten Abendſchein geſtreift waren. Die Schwalben

ſchoſſen durch die laue Luft um die Schallöffnungen.

In ganzen Scharen Umflogen ſie den Turm mit

jubilierendem Ruf, als wollten ſie den guten alten

Stimmen Antwort geben. -

„Lebet wohl, ihr lieben Glocken,“ ſprach Käther,

als ſie ſchwiegen. „Ein gut Teil Leben haben ſie

uns geläutet. Wer weiß, wie lang die neuen es

noch mögen!“

„Ja nun, ſo haben wir doch unſer Scherflein

zu den neuen beigetragen,“ antwortete Gritli ge

hoben; „es iſt auch ſchön, ſo etwas mit zu erleben.“

„Natürlich! Denket doch,“ belehrte Vater Wüeſt,

„ſie ſind älter als die Eidgenoſſenſchaft.“

„Warum nicht gar,“ rief Käther empört.

„Ja, ja, älter als das Vaterland.“

Einen Augenblick war Käther wie vor den Kopf

geſchlagen. Für ſie hatte der Begriff Vaterland

nämlich ſo etwas wie: am Anfang war Gott und

dann die Eidgenoſſenſchaft. Nur mißtrauiſch ließ

ſie ſich von Vater Wüeſt und Regula belehren.

Dieſe beiden vertraten hier alles, was Gelehrtheit und

höheres Wiſſen betraf. Wenn ſie ſo recht die Schleuſen

zogen, waren die Rollenputz-Schweſtern immer wieder

verwundert, daß man ſo eine Maſſe von „Sachen“

im Kopf haben könne. Nun wurde vom alten Zürich

und ſeiner Urvergangenheit geſprochen, wobei Regula

das Wort ergriff und die Zeit beſchrieb, wo die

ganze Stadt im Waſſer geſtanden habe, die Zeit der

Pfahlbauer, blondmähniger, wilder Geſellen, die in

Tierfellen, ſonſt nichts auf dem Leibe, herumgelaufen

ſeien. Und ſie erinnerte an einen Feſtzug beim

Sechſeläuten,*) wo eine Gruppe „derige Wild

mannen“ dabeigeweſen, mit Steinäxten und -Pfeilen,

weil man damals noch kein Metall gehabt habe.

Das ſei erſt ſpäter aufgekommen, und aus dieſer

Zeit ſtammten wahrſcheinlich die alten Peterglocken.

Die Rollenputzen waren einmal wieder ganz Ohr.

Nichtsdeſtoweniger fragte Käther kritiſch, woher man

denn das alles wiſſe. «. *.

„Ha, aus Büchern.“

*) Bertommener Geſelle. **) Horcht. *) Frühlingsfeſtder Zünfte. *. -* *- a - * * * *

„Was, Bücher?“ entgegnete Käther ungläubig.

„Die werden grad' Bücher geſchrieben haben, wenn

ſie ſich noch nicht einmal haben Hoſen machen können.“

Daran knüpfte ſich ein lebhafter Meinungs

austauſch über dieſe dunkeln Dinge, wobei man von

einem ins andre kam, bis endlich allen der Kopf

brummte und man zu dem klaren, realen Troſt der

Bratwürſte zurückkehrte.

Regi zündete dann die Papierlaternen an, die

phantaſtiſche Farben und Lichter auf die Geſellſchaft

warfen, beſonders auf ſie, die Muſe ſelber, in ihrem

weißen Kleid und den offenen, rötlich-blonden Haaren.

Sie erſchien beinahe hübſch, als ſich ihre helle Ge

ſtalt vom dunkelblauen Spätabendhimmel abhob, an

dem ſchon einige Sterne blinkten.

Nachdem die Illumination hergeſtellt war und

nun vermutlich der zweite Teil des Feſtabends ge

kommen wäre – auch Vater Wüeſt hatte etwas in

petto, einige Schwänke im Züricher Dialekt –, klopfte

es an die kleine Glasthür, die auf die Zinne

führte, und zwei Männer traten heraus. Einer war

- der Butter- und Eierhändler Schneebeli, ein alt

bekannter Nachbar, der andre ein junger, fremder

Menſch.

„Ja – potz Fahnen und Kanonen! Was iſt

das für eine Feſtverſammlung?“ rief Herr Schneebeli.

„Mir ſcheint, der Herr iſt grad' am rechten Tag

gekommen. Jungfer Rollenputz, da fragt ein junger

Herr Rollenputz nach Ihnen.“

Die Geſellſchaft blickte verwundert auf die An

kömmlinge, dann auf Gritli, die mit großen, ſtarren

Augen daſaß.

Da ermannte ſich Käther, wie immer, zuerſt.

„Es giebt keinen jungen Rollenputz. Wir ſind

ja die letzten.“

- „Reden Sie nur mit dem; der wird Sie anders

berichten,“ ſagte Herr Schneebeli mit einer gewiſſen

boshaften Freude. „Drum bin ich mit ihm her

gegangen, damit er 's Jungfer Gritli auch gewiß

findet.“

Der Nachbar Schneebeli hatte vor etwa zehn

Jahren als Witwer eine der wohlhabenden Schweſtern

heiraten wollen, war aber heimgeſchickt worden. Das

vergaß er ihnen, bei allem ſonſtigen guten Ein

vernehmen, nicht. Es machte ihm immer Spaß, ſie

ein bißchen zu ärgern.

„Alſo, was will er?“ fragte Käther.

Da ſchob Herr Schneebeli den fremden Jüngling

vor, ſo daß er mehr in den Bereich des Lichtes kam.

Es war ein hochaufgeſchoſſener Burſch mit fragenden

Augen, in abgenutzter Kleidung, die ihm an allen

Enden und Ecken zu kurz geworden ſchien. Er zog

aus der Innentaſche ſeines Rocks Papiere hervor

und unter dieſen einen ziemlich abgegriffenen, drei

fach verſiegelten Brief mit der Adreſſe: „Fräu

lein Gritli Rollenputz, Niederdorf, Zürich.“ – Er

reichte ihn Käther. Dieſe aber wies ihn an ihre

Schweſter.

„Um Himmels willen,“ ſprach Gritli verwirrt, „es

wird doch nicht – “

„Eben das,“ triumphierte Herr Schneebeli. „Eine

alte Liebſchaft meldet ſich. Der Junge hat mir's

erzählt. Leſen Sie jetzt nur.“

Gritli zögerte, den Umſchlag zu öffnen. Erſt

auf Käthers Zureden that ſie es.

In dem Brief ſtand geſchrieben:

„Liebes Gritli!

„Ich weiß nicht, ob Du noch lebſt. Aber ich

–will Dir auf jeden Fall einen Gruß ſchicken, bevor

ich ins Jenſeits abgehe, denn mit mir ſteht es,

glaub' ich, Matthäus am letzten. Wie und was, iſt

eine lange Geſchichte.

Schweizer Landsmann, Heinrich Merihofer von Schaff

hauſen, welcher auch hier in Buenos Aires iſt und

Auskunft über mich geben kann. Mein ehelicher

Sohn Rudolf ſoll es Dir auf meinen letzten Wunſch

hin überbringen. Ich habe ihm anempfohlen, wenn

ich ſterben muß, daß er heimkehre, denn er hat dann

hier niemand mehr, und dort iſt er zuſtändig. Und

wenn Du noch lebſt, was Deinem Alter nach ja

wohl anzunehmen iſt, ſo wirſt Du ihm hoffentlich

auch ein wenig auf die Beine helfen. Er iſt noch

jung und geſund und ein ordentlicher Burſch. Seine

Mutter iſt beim dritten Kind ſamt dieſem geſtorben.

Das zweite auch. Der Ruedi bleibt allein übrig,

wenn ich von hinnen gehe. Wie es uns herum

geſchlagen hat, ſoll er Dir erzählen. Es war manch

Dieſes diktiere ich einem

die Zeiten!

mal nicht ſchön, und ich habe oft elend Heimweh

auf Zürich gehabt. Aber zurückkehren und mich etwa

noch ins Loch ſtecken laſſen wegen dem Streich, den

ich, weiß Gott, ohne böſe Abſicht verübt habe, nein.

Hier war ich doch ein ehrlicher Menſch und kein

Zuchthäusler. Es weiß niemand von dem, was ich

auf dem Gewiſſen herumgetragen habe, als jetzt der

Merihofer, dem ich alles ſagte. Ich habe es gewiß

ſchon lang abgebüßt. Dafür ſoll der Rudolf in ſein

- Vaterland zurück und ein Gewerbe lernen und ſeinen

Militärdienſt machen, wie es ſich gehört. Er ſpricht

ganz gut deutſch, ſogar etwas Zürich-Deutſch, weil ich

es ihm gelehrt habe, nebſt Engliſch und Spaniſch, was

man hierzulande im Norden und Süden können muß.

Meine Frau ſelig war auch von einer ausgewanderten

Schweizerfamilie, eine Bernerin; aber wir haben kein

Glück gehabt. Du mußt aber nicht meinen, daß ich

Dich deswegen vergeſſen habe, im Gegenteil. Ich

dachte oft ans Niederdorf und an Dich, Gritli, und

ob Du vielleicht auch einen andern genommen habeſt.

Das waren ſchöne Zeiten. Es geht mir oft das

Lied im Kopf herum, welches wir damals und viele

andre geſungen haben: „Zu Straßburg auf der

Schanz'!“ Ich bin auch ſo einer, nur daß ich

nicht hinüberſchwimmen kann. Ich gäbe etwasdrum, wenn ich es könnte, r

„Lebe wohl und gedenke meiner, wenn Du dieſen

Brief erhältſt. Denn dann bin ich unterm Boden.

Aber der Rudolf kommt hoffentlich drüben an, und

willſt Du an ihm ein gutes Werk thun, ſo danke

ich Dir in der Ewigkeit dafür. X

W- Dein Wetter

Rudolf Rollenputz.

„Diktiert im Hoſpital in Buenos Aires am

12. September 1879. Mit Unterſchrift des Schrei

bers Heinrich Merihofer und des Arztes.“

Gritli las andächtig und langſam. Das Blatt

zitterte in ihrer Hand. Zuletzt gingen ihr jäh die

Augen über.

„No, was iſt’s?“ fragte ſie Käther.

„Das wär' alſo“ – es zuckte um Gritlis Mund,

denn ſie war eigentümlich ergriffen von dem Brief

– „dem Ruedi Rollenputz ſein Sohn, und er ſelber iſt

geſtorben nach dem, was er da ſchreibt –“

„Red nicht ſo dumm! Wie kann er das ſchreiben?“

„Lies nur.“ «

„Seit acht Monaten iſt der Vater tot,“ erklärte

der Jüngling, der immer noch mit dem Hut in der

Hand daſtand, während Herr Schneebeli, ein rund

licher Mann mit pfiffigem, fettglänzendem Geſicht,

es ſich auf einer Kiſte bequem gemacht hatte,

„Nei, verfluemet au!*) Der Ruedi Rollenputz

ſei Ihr Vater? Da werden Sie ja wohl einen

Tauf- und Heimatſchein drüber haben?“ ſagte Käther

praktiſch. ? ». -

Der junge Menſch holte wieder ſeine Brieftaſche

hervor und zeigte mehrere Dokumente.

Käther ſetzte die Brille auf, gab der Katze, die

ſich von Gritlis Schoß auf den ihrigen geflüchtet

hatte, einen Schubs, daß ſie fauchend davonſtob,

und revidierte die Papiere wie ein Polizeikommiſſar,

obwohl ſie die Sprache derſelben nicht verſtand, ſon

dern nur ſah, daß es mit dem Namen ſeine Richtig

keit hatte. Alles ſchwieg unterdeſſen, höchſt geſpannt

auf das Ergebnis.

„Was iſt das für ein Deutſch?“ fragte ſie mit

gerunzelter Stirn. „Da verſteht man ja kein Wort.“

„Spaniſch und engliſch,“ lächelte der Burſch.

Gritli betrachtete ihn wie träumend, und als er

nun lächelte, durchfuhr es ſie ſeltſam warm; wie ein

Sonnenſtrahl rieſelte ihr etwas durchs Herz: gerade ſo

hatte ihr einſtiger Ruedi Rollenputz gelächelt. Daran

erkannte ſie, daß dieſer ſein Sohn war.

„Es wird ſchon richtig ſein,“ ſprach Käther, die

Brille abnehmend. Sie ſah Gritli an, als wollte

ſie fragen: was nun? -

Dieſe ließ die gefalteten Hände in den Schoß

ſinken und ſagte bloß ſeufzend: „O Herrgott, was
iſt der Menſch!“ A- -- »

Während ſie ihr Leben lang ruhig im Nieder

dorf geſeſſen, hatte es den Liebſten in der Welt

herum und auch ſchon aus der Welt verſchlagen.

Und da ſtand jetzt, ſchier ſo groß als er einſt, ſein

Sohn, wie ein Vermächtnis vor ihr. So vergehen

*) Verflucht.
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„Das iſt ganz romantiſch,“ rief Regi; „ſo was

erlebt man nicht alle Tag'!“ - --

„Beſonders ehrſame Jungfrauen nicht,“ ſpöttelte

Herr Schneebeli.

„Schweigen Sie. Da haben Sie nichts drein

zu reden, Herr Nachbar,“ befahl Käther kurzweg.

„Machen Sie lieber dem Burſch da Platz, daß er

ein bizli zuſitzen kann, wenn er ſchon ein Ruedi

Rollenputz iſt. Oder mag er etwa nichts?“

„Ich mag ſchon,“ war die Antwort des Jungen.

Mit glänzenden Augen ſchob er ſich zwiſchen die

andern an den feſtlichen Tiſch. Es mochte ihm ſchon

lange nicht ſo gut gegangen ſein. Seine roten,

langen Hände griffen zögernd nach dem, was die

Schweſtern ihm hinſtellten, aber deſto herzhafter

ſchmeckte es ihm dann. Er wurde allgemach ge

ſprächig und erzählte von ſeinem Vater, von „drüben“

und von ſeiner langen Seereiſe, die er, der Billigkeit

wegen, per Segelſchiff gemacht hatte. Er war auf einmal.

der Mittelpunkt der Jubiläumsgeſellſchaft, und man ver

gaß über dem Erlebnis völlig, warum Regula mit dem

Epheukranz und dem ungeſprochenen Prolog daſaß.

Als es elf Uhr von den Türmen ſchlug, erbot

ſich Herr Schneebeli, den Burſchen in ſeine Herberge

zu bringen, die nicht weit entfernt war. Käther aber

fragte ihn, was er nun morgen thun wolle.

„Etwas verdienen,“ ſagte er.

„Ja, das geht bei uns nicht ſo im Hand

umkehren,“ lachte ſie, aber es gefiel ihr. Und darauf

hin erlaubte ſie ihm, daß er morgen wiederkommen

dürfe; es werde dann eine von ihnen auf die Polizei

mit ihm gehen wegen der Schriften.

Gritli, die eigentliche Beteiligte, ſtand in Ge

danken verloren dabei. Es kam ihr alles wie ein

Traum vor, zumal in dieſer ſchönen Mainachtſtille,

die jetzt über der ganzen Stadt lag. Der Mond

war aufgegangen und warf eine ſilberne Bahn über

den See, und vom Zürichberg her wehte ein lauer

Nachtwind Düfte blühender Wieſen.

Sie horchte auf die Schritte der beiden Männer

unten auf der Straße, bis ſie verhallten.

„Ich glaub', daß es ihn oft gehabt hat mit

dem Heimweh,“ ſagte ſie, den Brief noch einmal

betrachtend; „der arme Ruedi!“

„Warum iſt er ſo ein dummer Kerli g'ſy und

hat nie geſchrieben?“ räſonnierte Käther. „Es könnte

ihm in Zürich noch lang gut gehn.“

„Es giebt halt Menſchen,“ ſagte Regi pathetiſch,

ihr halbvolles Glas in einem Zug austrinkend,

„welche –“ ſie wiſchte mit der umgekehrten Hand über

die ſchwellenden, naſſen Lippen, – „fürs Gutgehen

einfach nicht erſchaffen ſind. Ich gehöre auch dazu,

obwohl es mich noch nicht übers Meer verſchlagen hat.“

„Machet jetzt, daß wir ins Bett kommen. Es

iſt drei Viertel auf zwölf,“ mahnte Käther.

Da tönte von unten, ganz in der Nähe, Männer

geſang.

„Iſt das etwa uns zu Ehren?“ fragte Frau

Wüeſt ihren Gatten, der noch bei verſchiedenen

Vereinen war, trotz ſeiner Jahre.

„Iſt ſchon möglich.“

„Nein, nein! Das gilt der Jungfer Grüter,

die morgen Hochzeit hat. Der Bräutigam iſt bei

der „Harmonie“,“ berichtigte Käther.

Junge Männerſtimmen ſangen:

„Verſtohlen geht der Mond jetzt auf,

Blau, blau Blümelein.

Durch Silberwölkchen führt ſein Lauf.

Roſen im Thal,

Mädchen im Saal.

O ſchönſte Roſa!“

Regi trat ans Geländer und ſchaute ſchmachtend

zum geſtirnten Himmel auf. Wann kam für ſie

einmal ſolch ein Vorabend?!

Und Gritli ſtand lauſchend neben ihr und ſah

auch nach den Sternen.

„Er ſteigt die blaue Luft hindurch,

Blau, blau Blümelein,

Bis daß er ſchaut auf Löwenburg.

O ſchönſte Roſa!“ –

Für ſie wurde der Liebſte ihrer Jugend bei den

ſanften Klängen wieder lebendig, jung wie damals

– nur nicht hier, ſondern auf einem der Sterne

dort oben, und wie ein Gruß aus jener andern

Welt kam ihr ſein Brief jetzt vor.

Als der Geſang ſchwieg, riß Regi plötzlich den

Epheukranz vom Kopfe und ſchwang ihn in der

Richtung, wo die Sänger- waren.

„Was machſt denn?“ fragte ihre Mutter. „Du

haſt ja dein Gedicht noch alleweil nicht deklamiert!“

„Ach was, Gedicht! Hätt' ich lieber auch einen

Hochzeiter!“ Damit hinkte ſie grollend ab, in

die Stube.

2:

Einige Zeit nachher, als die Einkaufsſtunden des

Morgens vorüber waren, ſo gegen elf Uhr, kam Herr

Schneebeli aus ſeinem Butterladen, der ſchräg gegen

über vom Goldgrübli lag, um ſich ein wenig mit

den Rollenputzen zu unterhalten. Er trug eine

ſchneeweiße Schürze, ein rundes Käppchen auf ſeiner

fröhlich leuchtenden Glatze und war, wie immer, das

verkörperte Behagen.

„Guten Tag, ihr Frauen,“ ſagte er, aus der

großen Doſe ſchnupfend, die zum Gratisgebrauch für

jedermann auf dem Ladentiſch ſtand.

„Gott grüeßi, Herr Schneebeli.“

„Was macht die Familie?“

„Was für eine?“

„Die Ihrige.“ – Er nieſte überlaut.

RUedeli.“

„Helf' Gott,“ ſagte Gritli.

„O du ! So einem noch helf' Gott wünſchen!“

ſchalt Käther.

„’s Gritli iſt halt die Brävnere,“ ſchmunzelte

er. „Kein Wunder, daß man ſo zärtliche Sachen

von ihr ſagt.“

„Was für Sachen?“

„Ha – wie die Leut' halt reden. Es weiß

nicht jeder vom alten Ruedi Rollenputz; ich weiß ja

auch nichts von ihm –“

„Und? – Was noch mehr?“ Käther gab der

Brille, die ſie eben auf der Naſe hatte, einen auf

geregten Stoß, während ſie die Rechte kampfbereit

auf die Hüfte ſtützte.

Der Nachbar lachte. „Und jetzt halten ſie ſich

dafür ans Gritli, weil ſie den Jungen auf einmal

bei ihr ſehen. Eine Herkunft muß der Menſch doch

haben.“

„O, die Thorenbuben! – Siehſt du, Gritli, das

hat man von der Barmherzigkeit.“

Gritli aber lächelte. „Du mußt nicht alles

glauben, was der Herr Schneebeli ſagt.“

„Das läßt du dir gefallen?“

„Man muß auch etwas leiden können für eine

Sache, die einem lieb iſt.“

„Aha, das tönt anders, Frau Boßhardt,“

triumphierte der Nachbar. „Sehen Sie, ſie wehrt ſich

nicht. Wär' auch dumm. So zwei vermögliche Frauen

müſſen doch jemand haben, der ſie beerben kann.“

„Und eine ſchlechte Nachred' dazu,“ eiferte Käther

erboſt. „Glücklicherweiſe kennt man uns zeitlebens

im Niederdorf. Bei andern muß man aber in ver

ſchiedenen Gegenden nachfragen, wenn man etwas

von ihrem Jugendleumund wiſſen will! !“

Der Butterhändler ſchlug vergnügt aufs Bein.

Das Geſpräch wurde aber unterbrochen, weil er ſeine

Ladenthür klingeln hörte und davonmußte.

Als er jenſeits der ſonnigen Straße verſchwunden

war, kehrte ſich Käthers Zorn gegen die Schweſter.

„Was iſt das eigentlich mit dir, Himmelſterne!

daß du dich gegen ſolche Unverſchämtheiten nicht

wehrſt?“

„Das ſind ja bloß Dummheiten,“ erwiderte

Gritli gelaſſen.

„Daß du ein uneheliches Kind habeſt in deinen

alten Tagen? So eine Schand’ macht dir nichts?“

„Ich wollte, der Ruedi wäre in Ehren mein

Kind. So wüßte ich doch, für was ich auf der

Welt bin.“

Käther ſtand mit offenem Munde da.

„O du alte Trucke!*) Was dir nicht noch ein

fällt!“ ſchalt ſie empört.

Sie kannte die Schweſter nicht mehr.

Gritli hatte, ſeit der Ruedi Rollenputz da war,

eine ganz eigne Stimmung, eine ſanfte Heiterkeit,

ja, wirklich etwas wie heimliche Mutterfreude, wenn

der hochaufgeſchoſſene Burſch vor ihr ſtand und ſein

neues Leben und Werden ſo halb und halb aus

ihrer Hand empfing. Sie hatte ihn bei allen nötigen

Und Unnötigen Behörden angemeldet, ihm einen ordent

lichen Rock, Stiefel und ſo weiter gekauft und dann

„Der

*) Schachtel.

ihn in einem Speditionsgeſchäft untergebracht, wo

man ihn der Sprachen wegen nahm, obwohl er die

ſelben wie alles andre, was er wußte, durchaus nicht

ſchulgerecht innehatte. Er war aber anſtellig und

lernte leicht. Er ſchlug Wurzel in der Heimat, wie

ein geſunder junger Baum, der in den rechten Boden

gekommen. Gritli war ſchon mehrere Male bei

ſeinem Herrn geweſen, auf Käthers Veranlaſſung,

da man ſo einem aus fremden Ländern Hergeſchneiten

nicht trauen könne. Sie bekam jedoch befriedigende

Auskunft. Er halte ſich ordentlich, hantiere wie ein

Herkules unter den Ballen und Kiſten in den Maga

zinen, lieber als bei der Schreiberei. „So ſo,“ ſagte

Gritli etwas ängſtlich, unwillkürlich des Vaters ge

denkend, der auch ſo ein Herkules geweſen, – daß

Gott erbarm'!

Sonntags durfte er bei den Rollenputzen zu

Mittag eſſen, wo es ihm herrlich ſchmeckte und er

nie nein ſagte, wenn ihm Käther noch ein Stück

auf den Teller legte. Nachmittags wurde dann ein

Spaziergang gemacht, damit der Fremdling ſeine

Vaterſtadt kennen lerne. Er ging wie ein an der

Leine geführter Löwe neben den zwei ehrbaren

Frauen, die eine Vorliebe für Friedhofſpaziergänge

hatten, wo ſie alle bekannten Namen von den Denk

ſteinen laſen und nachher, auf einer der Bänke aus

ruhend, betrachtungsreiche Geſpräche führten. Dieſe

Richtung mundete dem jungen Burſchen nicht, und

er trachtete, ſie auf fröhlichere Ziele zu lenken. Hie

Und da ging das auch, und ſie kehrten abends dann

ganz luſtig heim, wonach ſie bei den Wüeſts etwa

noch ein Stündchen auf der Zinne beiſammen ſaßen.

Ruedi unterhielt die Geſellſchaft mit merkwürdigen

Geſchichten von „drüben“, die er teils ge

hört, teils mit ſeinem Alten ſelber erlebt haben

wollte. Er wurde für die kleine Tafelrunde das

reinſte Geſchichtenbuch, und Regis Phantaſie ent

zündete ſich an dieſen Fremdartigkeiten dermaßen,

daß ſie nicht allein einige Prairiebrände und Löwen

ritte dichtete, ſondern für den ſiebzehnjährigen Welt

fahrer ſelbſt zu entbrennen nicht übel Miene machte.

Der Reiz dieſer neuen Unterhaltungen wurde

aber ſtark erſchüttert durch die Verdächtigungen, die

der Nachbar Schneebeli als Meinung der Leute den

Schweſtern zugetragen. Käther war um ſo aufge

brachter, als Gritli, die in ſolchen Dingen ſonſt ſtets

eine tapfere Mitſtreiterin geweſen, für ihre Perſon

jetzt unbegreiflich lau war, dagegen mit allem Eifer

für den Ruedi Rollenputz ſorgte, daß der an ſeinem

Platz gedeihe und weiterkomme. Der Ruedi! Das

war auf einmal der dritte geworden, der ſich zwiſchen

ſie hineinſchob und in Gritlis Herz immer mehr Bo

den gewann. Die praktiſche Käther witterte aber,

daß der Junge dies ſehr bald merken und ſich zu

nutze machen werde. Dieſes Amerikanertum mit

ſeinen ſonderbaren Geſchichten flößte ihr Mißtrauen

ein. Sie lauerte deshalb förmlich auf ſo einen

erſten Streich, um Gritli ein für allemal zu witzigen.

Richtig ließ er nicht lange auf ſich warten.

Ruedi bekannte eines Tages, daß er in einen

Turnverein eingetreten ſei.

Ohne Erlaubnis? Wozu in einen Turnverein ?

Er hatte eben eine Liebhaberei für alle leiblichen

Uebungen und wollte auch gern ein wenig mit

jungen Leuten ſein. Das ſagte er ſeinen Schutz

patroninnen offenherzig.

„So, da haſt du's!“ warf Käther der Schwe

ſter hin.

Gritli ſtand ratlos und wußte nach längerem

Beſinnen nichts zu ſagen, als daß ein Turnverein

ja am Ende nichts Schlimmes ſei.

Gleich ſchoß eine helle Freude über ihres Schütz

lings Geſicht, in dem der Bart ſchon zu ſproſſen

begann, und er griff nach ihrer Hand, wie einer

Verbündeten.

Das erboſte Käther ſo ſehr, daß ſie auf beide

ein ausgiebiges Donnerwetter niedergehen ließ. „Wegen

was hat der Alte fortmüſſen?“ brach ſie los. „Und

wegen was ſitzeſt du noch da wie vor fünfund

zwanzig Jahren?“

„Schweig!“ bat Gritli, „ſchweig von dem ! –

Geh lieber fort,“ ſagte ſie mit ſchwankender Stimme.

„Du haſt das Kätherli verzürnt –“

Ruedi aber ſtand mit geſpanntem Blick da.

„Was hat ſie vom Alten geſagt – warum er

hat fortmüſſen?“ fragte er. „Ich laſſe den Vater

nicht beſchimpfen.“
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Käther ſchaute verwundert den Burſchen an, der

auf einmal den Mann hervorkehrte.

Gritli aber, in der Angſt, daß die Schweſter mit

weiterem kommen könnte, ſchob ihn ſanft zur Thür.

„Haſt recht, Ruedi! Denk an deinen Vater ſelig

und werde ein ordentlicher Menſch, ſonſt – ſonſt

gehſt du zu Grund wie –“

„Hat der Vater einmal etwas angeſtellt?“ fragte

Ruedi mit gerunzelter Stirn.

Schau! Da ſtand der Gelbſchnabel, der Hunger

leider, der mit zerriſſenen Stiefeln übers Meer ge

kommen, als wäre an ihm die Reihe, zu fragen und

zu rechten. Und das Gritli wurde noch dunkelrot

über ſeine Fragen und war ganz froh, ſagen zu

können: nein, gottlob, es ſei alles in Ordnung.

Da mußte Käther zeigen, wer Meiſter ſei. Kurz

Und gut, erklärte ſie, man habe jetzt ſchon Aerger

genug gehabt; der Ruedi ſolle fürderhin mit ſeinen

Turnkameraden gehen, er brauche am Sonntag nicht

mehr zum Eſſen zu kommen.

Gritli warf ihr einen bittenden Blick zu, aber

er half nichts. Geſenkten Kopfes zog Ruedi ab.

Und als er fort war, kamen die Schweſtern erſt

recht hintereinander.

„Wahrlich, er hat ſich's bequem gemacht, dein

Ruedi da drüben, den Buben uns einfach auf den

Hals zu ſchicken! Wenn ein jeder den ſitzen gebliebe

nen Schätzen ſeine Kinder zum Andenken vermachen

wollte, brauchte man keine Waiſenhäuſer mehr,“

höhnte Käther.

Gritli dagegen ſprach mit einer gewiſſen Größe

und Feſtigkeit: „Daß ich dem Ruedi noch ein Troſt

vor dem Sterben geweſen bin, iſt mir zu Herzen

gegangen als eine Ehre. Ich will daher ſein Ver

trauen nicht zu Schanden werden laſſen.“

„Geh mir mit deinen Phantaſtereien !“ rief

Käther. „Du wirſt die Früchte ſchon noch kennen

lernen; ich wünſch' es dir.“

Da ging Gritli denn doch die Geduld aus.

„Wer weiß,“ ſagte ſie mit hochgezogenen Brauell

und vorgeſtrecktem Halſe, „ob du nicht auch ein

beſſeres Andenken an deinen Mann ſelig haben

könnteſt, wenn du nicht ſo rauh gegen ihn geweſen

wärſt!“

„So? Kommſt du mir jetzt noch mit dem? Der

wird am Ende auch noch ſchneeweiß in deinem Un

verſtand, wie der Ruedi Rollenputz! – Weißt,“

ſagte Käther bündig, „eine alte Jungfer kann von

Männern und Eheſtreitigkeiten gar nicht reden!“

„Dann hat ſie halt,“ entgegnete Gritli ſpitz,

„ihre Meinung in Herzensangelegenheiten für ſich,

und es braucht ſich auch niemand dareinzumiſchen.“

Sie ſtanden ſich gegenüber mit brennenden Wangen

und lebhaft geſtikulierenden Händen. Und jetzt auf

einmal gab es eine Stille, eine Pauſe, als merkten

ſie plötzlich, wie weit ſie gekommen. Sie, die ſich

miteinander in ſo ſchöner Harmonie von den Liebes

enttäuſchungen des Lebens getröſtet und erholt hatten,

lagen jetzt in hellem Krieg deshalb. Und was trug

an alledem die Schuld? Dieſes Kuckucksei, dieſer

Turnvereinsſünder.

„O Herrgott! Was iſt das auf einmal für ein

Leben !“ ſeufzte Gritli verzweifelt und ging aus der

Stube, um auf der Zinne draußen Luft zu ſchöpfen.

Es erwürgte ſie ſchier.

Hier ſaß das Ehepaar Wüeſt in heiterer Ruhe

und genoß den Abend. Regi war buntbewimpelt

ausgezogen; die Eltern wußten nicht, wohin. Es

trieb ſie manchmal eine blinde, heiße Sehnſucht unter

die Menſchen, auf die breiten Straßen, wo das

Glück dahinrollte und ja auch ihr einmal begegnen

konnte.

„Jungfer Rollenputz,“ redete Vater Wüeſt ſie an,

als er ihre erhitzten Wangen ſah, „iſt Feuer im

Oberſtübli? Oder nur ſo eine Jungfernhitz’?“

„Ach Gott,“ ſprach Gritli und ließ ſich gebrochen

bei ihnen nieder. „Unfrieden wegen dem Ruedi.“
„Ja – Kinderſegen, Kinderſorgen!“ antwor

tete er.

„Was, Kinderſegen?“ fuhr Gritli leidenſchaft

lich auf.

„Der Ruedi iſt ja doch –“

„Nichts iſt er! Und wer das behauptet, den

nehm’ ich vor Gericht. Was gilt's, ich thu' ihnen

die Mäuler zu. Und deswegen laſſ' ich den Ruedi

doch nicht fahren. So, jetzt wißt ihr's alle mit

einander!“

Diskuswerfen.

Gritli verließ hierauf grollenden Angeſichts, in

höchſter- Aufregung wieder - die Zinne. - - -

Die Wüeſts ſahen ihr betroffen nach, und der

Gatte ſagte dann humoriſtiſch: „Sie iſt halt ſchon

wohl alt für ſo eine angeflogene Mutterſchaft!“

(Schluß folgt.)

<ººs

In der „Winterfriſch“.

Ein Stimmungsbild aus den Tiroler Bergen.

V DU

Rudolf Greinz.

(Fortſetzung.)

EÄ eignen Anſtrich haben im Winter das Leben in den

Bauernhäuſern und die häuslichen Arbeiten angenommen.

Das Vieh iſt wieder alles im Stall daheim und erfordert

beſondere Sorgfalt. Die Zeiten des Fütterns und Melkens

müſſen genau eingehalten werden. Das Futter wird ge

wöhnlich ſchon für einige Tage voraus zubereitet, von den

Heuſtöcken geſchnitten und hergerichtet. Die Weiber ſitzen,

wenn es in der „Kuchel“ nichts mehr zu thun giebt, in

den Stuben und ſpinnen. Abends findet ſich dann ein

gemütlicher „Hoangart“ zuſammen, wo man das ganze

Dorf vom Pfarrer bis zum „Bettelſtanzer“ (Dorfpolizei)

durchhecheln kann. Nicht ſelten bringt einer der Burſchen

ſeine Zither mit, und die alten Lieder und „Gſtanzeln“

gewinnen wieder neues Leben. Oft erzählt auch ein Knecht,

auf der Ofenbank liegend und ſeinen Pfeifenſtummel

ſchmauchend, ſo gruſelige Geſpenſtergeſchichten, daß ſich die

furchtſamen Diandeln nicht mehr allein heim trauen und

auf dieſe Weiſe den Burſchen erwünſchte Gelegenheit ver

ſchaffen, ſie zu begleiten. Während die Weiber ſpinnen,

ſind auch die Männer manchmal nicht müßig. Sie machen

ſich durch das „Abribbeln“ (Abkernen) der Maiskolben

nützlich. Dazu dient ein hölzerner Kübel, über deſſen Oeff

nung in der Mitte ein eiſerner Stab genagelt iſt, an dem

die Körner abgeſchürft werden. Die Hülſen, ſogenannte

„Flitſchen“, werden bei dieſer Gelegenheit auch von den

Kolben entfernt, um ſpäter damit Strohſäcke zu füllen.

Auf dieſem Maisſtroh ſchläft ſich's ganz vorzüg

lich, wenn nicht zufallig ein „Starzen“ (abgebeerter Mais

kolben) mit in den Sack gerutſcht iſt.

Den Männern und Burſchen iſt die Ruhe auf der

Ofenbank wohl zu gönnen; denn ſie ſind oft erſt von der

beſchwerlichen Holzarbeit aus dem Hochwald heimgekehrt.

Wenn ſchon die Arbeit des Fallens der Baumſtämme wahrend

des Sommers und Herbſtes keineswegs zu den Annehm

lichkeiten des Lebens gehört, ſo kann das mitunter von

der Verladung und Herabbeförderung der Stamme im

Winter noch weniger behauptet werden. Auf ſauſenden,

ſchwer beladenen Schlitten geht es zu Thal. Und wer bei

den Wegreiben nicht gut zu lenken verſteht, der kann bei

einer ſolchen Gelegenheit auch ſein Leben einbußen. Mit

ahnlichen, wenn nicht noch größeren Gefahren iſt das Ein

bringen des Bergheues von den Hochalpenſtadeln verbunden.

Auch hiefür wird ein dauernder Schnee und damit ver

bundene Schlittenfahrt abgewartet. Das Holzerleben im

Wald hat aber auch ſeine luſtigen Seiten. Wer einige

Tage oder Wochen in der „Winterfriſch“ lebt, der ſollte es

nicht verſaumen, einen ganzen Tag bei den Holzern zu

zubringen, mit ihnen in aller Herrgottsfrühe bei ſtockfinſterer

Nacht aufzuſteigen und abends mit dem pfeilſchnellen Holz

ſchlitten zu Thal zu fahren, und wenn der Wind noch ſo

pfeift. Die Holzknechte haben immer einen guten Schnaps

bei ſich, der für die „einwendige Warme“ ſorgt. Ein

Stück Speck und ein „Trumm Kas“ giebt es auch zur

Atzung. Wenn die Arbeit nicht gar zu ſchwer iſt, dann

kann man die baumſtarken Burſchen mitten drunter jodeln

und ſingen hören, daß es eine helle Freude iſt. Luſtig

flackert das Feuer, an dem man ſich wärmen kann. In

einen Keſſel mit ſiedendem Waſſer werden dann die mit

Kaffee gefüllten irdenen „Plutzer“ (Flaſchen) geſtellt, um

die braune Flüſſigkeit wieder genießbar zu machen. Und

ſo lebt ſich's ganz kreuzfidel unter den Holzern im „glas

hell“ gefrorenen Wald, „wo einem 's Brot im Sack und

’s Wort im Maul zu Stoan und Boan z'ſammeng'friert!“

Im Dorfe ſelbſt und in deſſen nächſter Umgebung fehlt

es nicht an allerhand Beluſtigungen. Der Wirt hat in

ſeinem ausgedehnten Schankgarten eine Eisbahn hergerichtet.

Da finden ſich die Burſchen zum „Eisſchießen“ zuſammen.

Die kreisrunden, mit einer Handhabe verſehenen hölzernen,

mit eiſernen Reifen beſchlagenen „Eisſtöcke“ werden kräftig

geſchwungen und ſauſen über die glatte Fläche hin, um

das auf der Eisbahn in Geſtalt eines Holzklotzes aufgeſtellte

Ziel zu treffen oder – zu verfehlen, mit den andern

„Eisſtöcken“ zu karambolieren und, je nach der Stellung,

Gewinn oder Verluſt zu bringen. Eine Art winterliches

Wo nur ein abſchüſſiger Weg zu finden

iſt, da wird von der Dorfjugend und auch von Erwachſenen

„gerodelt“. „Rodeln“ heißen die kleinen Schlitten, die

nur zur Auſnahme von einer oder zwei Perſonen beſtimmt

ſind. Ganze Rodelpartien werden von den jungen Burſchen

und Diandeln veranſtaltet, wobei es der Zufall will, daß

ſich immer je ein Bua und ein Diandl auf einer Rodel

zuſammenfinden. In vielen Dörfern Tirols findet zur

Winterszeit ein ſolennes „Preisrodeln“ ſtatt. Tüchtige

„Rodler“ genießen einen ähnlichen Reſpekt wie gute Schützen.

Die Vogelliebhaber gehen im Winter auf den Fang

aus. Da kann man denn mitten im verſchneiten Aſtwerk,

an Waldzäunen, bei einſamen Heuſtädeln ſolche „Schlagerln“

treffen. Originell iſt der Fang der Raben, wie er im

Innthal vielfach im Gebrauch iſt. Auf die rieſige Ge

fraßigkeit dieſes Tieres ſpekulierend, verfertigt man Tüten

aus ſtarkem Papier, in deren Grund man eine Lockſpeiſe

giebt. Das Innere der Tute wird dicht mit Vogelleim

verſchmiert. Findet der Rabe die Lockſpeiſe, ſo fährt er

mit dem Kopf in die klebrige Tüte und kann ſich von

derſelben nicht ſo raſch befreien, als daß ihn nicht

inzwiſchen der in der Nähe lauernde Rabenjäger beim

Kragen nimmt. Auch die älteſten und zäheſten Raben

ſollen, gehörig ausgeſotten, eine prächtige Suppe geben.

Ich hab's nie verſucht. Soll mich aber freuen, auf

dieſe Anregung hin gelegentlich im Menü irgend eines

„Grand Hotel“ die Rabenſuppe neben der Schildkröten

ſuppe als Spezialitat prangen zu ſehen.

Der Vogelfang im Winter hat auch ſeine Spuren in

den Tiroler Volkspoeſien hinterlaſſen. Eine der köſtlichſten

darunter iſt das „Höttinger Vogelfangerlied“. Eine voll

ſtandige Mitteilung desſelben verbietet der Raum. Ein

paar charakteriſtiſche Strophen mögen aber hier Platz finden:

Allo Buab'n, alle au,

Und außer aus die Better,

Heunt geahn mer Vögel fochen,

Es weard ja ’s ſcheanſti Wetter!

Ziwui! Ziwui! Ziwuia! 1)

Nachts um halber druia

Allo Buab'n, g'ſchleint's?) enk aut

Und dös grad wia die G'ſpenſter !

Laft's zum alten Waſtel hin

Und klopft's ihm in die Fenſter!

Zuwui! 2c.

Jaggl, ſtell die Krayen nieder

Und thua die Locker außer !

I mach’ derweil die Taſchen au'

Und ziech' die Ruaten außer !

Zuwui 2c.

Oes Buab'n, g'ſchwind den Garggen 3) au',

Aber fein den groaßen,

Es kimmt a ganze Schar daher

Und lauter Spiagelmoaſen!

Zuwui! 2c.

Zur Ehre des Nordtirolers muß es übrigens geſagt

werden, daß der in Südtirol ſo weit verbreitete Unfug

des gewerbsmäßigen Vogelfanges bei ihm ſehr wenig Boden

hat. Aus Liebhaberei, um ein Singvögelein im Käfig zu

haben, wird ausgezogen. Wahre Vogelliebhaber geben dann

den Tierchen, die ſie oft frei fliegend in der Stube oder

zwiſchen den Fenſtern überwintern und futtern, im Früh

jahr die Freiheit wieder . . .

Immer näher geht es gegen Weihnachten. Die ſtille

Adventzeit nimmt in einer ſolchen „Winterfriſch“ das Gemüt

viel mehr gefangen als unter dem nivellierenden Einfluß

des ſtadtiſchen Lebens. Eine gewiſſe poeſievolle Feier bringt

ſchon der Beginn des Tages im Advent mit ſich. Um

ſechs Uhr fruh findet die ſogenannte „Rorate“ oder das

„Engelamt“ ſtatt, eine Meſſe mit Geſang und Orgel

begleitung. Der Hochaltar iſt feſtlich beleuchtet. Wie zur

Weihnachtsmette pilgern auch zur Rorate, bei „g'ſchlagner

Nacht“ aufbrechend, die Andächtigen oft von hoch im Berg

gelegenen Einödhöfen in die Dorfkirche. In den Kirchen

ſtühlen werden große Wachsſtöcke von den einzelnen Be

ſuchern der Meſſe gebrannt, um bei deren Schein die

Buchſtaben im Gebetbuch entziffern zu konnen. Der Kerzen

glanz am Altar, die ſchimmernden Lichtlein rings in der

Kirche geben zuſammen ein ungemein trauliches Bild. Vom

Chor herab bekommt man hier ſchon die alten Advent

und Weihnachtslieder zu hören. Die Orgel bequemt ſich

immer mehr zu einem ſanften Piano. Es liegt ſo etwas

Wiegenliedheimliches in der ganzen Feier.

Der Anfang des Dezember bringt mit dem Feſttag

des heiligen Nikolaus eine große Aufregung für die Kinder

welt. Der „Niklo“ hat in den Stadten immer mehr dem

Chriſtkindl weichen müſſen. In den tiroliſchen Bergdörfern

iſt er aber noch überall daheim und vertritt vielfach die

Chriſtbeſcherung der Kleinen. Der geheimnisvolle Vorabend

von St. Nikolaus iſt herangemaht. Die kleinen Buab'n

und Diandeln hocken mit „horchenden Herzen“ in den

Stuben und memorieren noch einmal fleißig das Vater

unſer, Gegrüßt ſeiſt, den Engliſchen Gruß und den Glauben

an Gott, ſowie unterſchiedliche fromme Verslein und Ge

betlein, die ſie in der Schule gelernt haben, damit ſie die

ſelben dem „Niklo“ aufſagen können. Da pumpert es

ſchon die Stiege herauf. Ein leiſes Klingeln ertönt vor

der Stubenthür . . . klingeling! . . . „Wer iſt draußen?“

fragt mutig einer der Erwachſenen. „Der heilige Niklaus

vom Himmel!“ . . . Klungelung! . . . läßt ſich darauf der

dumpfe Schall einer alten Kuhſchelle vernehmen. „Wer

iſt draußen?“ . . . „Der Krampus mit der Sperrketten!“

Die Thür geht auf. Der „Niklo“ kommt mit allen Zeichen

ſeiner biſchöflichen Würde herein. Im weißen, goldgeſtickten

1) Lockruf. ?) Beeilt euch. *) Stange für die Leimruten.
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Gewand, mit Mitra und Krummſtab. Hinter ihm trabt

der „Krampus“ mit einer Teufelsfratze, aus der ein roter

Wolllappen als lechzende Zunge hängt. Er trägt über

dem Rücken einen Sack, in den die boſen Kinder kommen.

Eine Kette und eine Miſtgabel vervollſtandigen das un

heimliche Bild. Zitternd und zagend ſagen die Kinder die

vom „Niklo“ verlangten Verſe und Gebete auf. Der

„Krampus“ läßt ſich endlich auch erweichen und leert aus

ſeinem Sack vergoldete Nüſſe, Aepfel, „Kloabirnen“ (ge

dörrte Birnen), Zuckerwerk und Spielſachen aus. Der

„Nillo“ giebt allen Anweſenden, Großen wie Kleinen, eine

gute Lehre, und die Beſucher aus Himmel und Hölle gehen

um ein Haus weiter.

Die Heilige Nacht iſt gekommen. Da und dort, wo

man es „herriſch nobel“ geben will, iſt ein Chriſtbaum.

Unter dem eigentlichen Bauernvolk in Tirol hat ſich die

ſchöne Sitte aber noch nicht recht einzubürgern vermocht.

Dafür ſitzt man gemütlich beiſammen und läßt ſich's wohl ſein.

Die Bäuerin hat tüchtig aufgekocht. Bei der „ſchmalzigen“

Faſtenkoſt läßt ſich's auch ganz gut leben. Nachdem man

den Roſenkranz gebetet hat, wird, je nach der Entfernung

von der Kirche früher oder ſpater, vor Mitternacht zur

„Mett'n“ aufgebrochen. Still und heimlich iſt draußen

die Nacht:

Am Himmel ſind die Lichter ſchon erglommen,

Der Sterne Pracht.

Still ragt der Tannenwald

Auf zu des Vaters Thron,

Die Engel ſingen fern:

„Geboren ward der Sohn!“

Berg und Wald in hehrer Feier. Es iſt, als ob

Engel über die beſchneiten Gefilde wanderten, um die

Welt zu ſegnen. Lichtgeſtalten aus einem fernen Reich,

die die glitzernden Schneeflocken aus Flur und Wald auf

hoben und ſich daraus leuchtende Gewänder woben . . .

Eigenartig ſchön geſtaltet ſich der Gang zur Chriſtmette in

Bergdörfern, die viele zerſtreute Einzelhöfe haben, oder wo

das eigentliche Dorf oft nur eine winzige Parzelle iſt, die

außer der Kirche, dem Pfarrhaus, Schulhaus und Dorf

wirtshaus nur noch ein paar Höfe umfaßt, wahrend die

übrigen zum Seelſorgebezirk gehörigen Bauernhöfe mitunter

ſtundenweit in den Bergen liegen. Zur „Mett'n“ wandert

aber auch vom entfernteſten Hof alles, was gehen kann.

Höchſtens, daß ein altes Mütterl oder der „Nähndl“

(Großvater) daheim bleibt, um das Haus zu hüten oder

ein etwa vorhandenes Wiegenkind zu betreuen. Die ein

ſamen Wanderer in der Heiligen Nacht haben „Kenteln“

(Kienſpanfackeln) mit ſich, um den oft ſehr beſchwerlichen

Weg zur Kirche zu beleuchten. Dann kann man Dutzende

ſolcher Lichtlein von hoch im Berg wandern ſehen, alle

einem Ziele zuſtrebend. Wenn der „Kentel“ zu ver

loſchen droht, wird er durch die Luft geſchwungen, daß ein

ganzer Funkenregen davonſtiebt. Wieder verſchwinden die

Lichter im Wald, um an einer Blöße abermals ſicht

bar zu werden und ihren roten, flackernden Schein über

das Schneefeld zu werfen. Je näher die Fackeln kommen,

um ſo deutlicher erkennt man die Umriſſe der in ihrem

Lichte Wandernden. Immer mehr rucken ſie zu Thal gegen

die Kirche, ſo daß ſie zuletzt oft einen ganzen, ſich ſtetig

verengenden Lichtkranz bilden. Kaum daß noch da und

dort von hoch droben ein einſames Lichtlein herniederhaſtet.

Vor der Kirche wird das brennende Ende der „Kenteln“

in den Schnee geſteckt, um ziſchend zu verlöſchen. Männer

und Burſchen befinden ſich alle in ihren Feiertagsgewändern,

Weiber und Diandeln in ihrem höchſten Staat. Silberne

Miedergeſchnüre und Ketterln, Korallenhalsſchnüre, ſeidene

Schürzen, geſtickte Bruſtflecken werden bei dieſer Gelegen

heit aus dem Verſteck der Truhen geholt, um im Glanz

der Chriſtmette zu paradieren. Auf dem Kirchenchor werden

heute deutſche Weihnachtslieder geſungen, die ſo recht zu

Herzen dringen. Auch die alten Tiroler Weihnachtslieder

mit ihrer wunderbar duftigen Volkspoeſie, ihren naiven

Anachronismen ertönen noch immer von den Chören der

Bergkirchen, wenn es auch mit Bedauern konſtatiert werden

muß, daß ſich dieſe ſchöne, im Herzen des Volkes ſo recht

eingewurzelte Sitte im Ruckgang befindet. Es liegt

ein ſo eigenartiger Reiz in dieſen uralten Tiroler Weih

nachtsliedern, daß ſie den ſchönſten Blüten der deutſchen

Volkspoeſie würdig an die Seite geſtellt werden können.

Das Bergvolk hat ſich namentlich in die ihm zunächſt

liegenden Geſtalten der Hirten ganz nach ſeinem Empfinden

und Vorſtellungskreis hineingefunden, ihnen Bauernnamen

aus dem eignen Le' en verliehen. Es laßt ſie reden und

denken, wie eben irgend ein Goaßbua oder Kalberhirt, ein

Senner und Futterer in den Tiroler Bergen ſpricht und

„ſinniert“. Die bibliſche Legende von der Geburt des

Heilands hat ſich das Volk dadurch in ſo tiefinnerlicher

Weiſe zu eigen gemacht, als wenn ſie nicht im fernen

Morgenland, ſondern in den rauſchenden Fichtenwaldern

unſrer Berge, mitten zwiſchen grünen Bergmatten, traulichen

Almen und zu Thal rieſelnden Bergwäſſern, erſtanden wäre.

Eines der originellſten Tiroler Weihnachtslieder mag hier

als Probe für dieſe prächtigen Volksdichtungen dienen:

Auf, auf ihr Hirten,

Es muaß ja ſo ſein –

Man ſiecht ſchon von weitem

Den hellliachten Scheun.

Draußt af'n Weidl

Is der Stall mit'n Heu,

Die kloan' Buab'n tanzen

Und ſchreien dabei:

Potztauſend, wenn dos war",

So giahn mer lei!) g'ſchwind,

Und daß halt a niader ?)

Dem Kundlein was bringt!

I bring' ihm a Milch, a Meahl

Und Wein gnua,

A Pfandl und a Hafele

Und a Spridele *) dazua.

Dahoam hatt' i a Lampl 4),

War' vierzehn Tag' alt,

Dos gieb i 'n Buabl,

Weil's heut is ſo viel kalt.

Hui Lippl °), hui Greatl,

Seid züchtig und ſtill,

Geaht's mit mir zum Krippl

Und plaudert's nit viel,

Laßt's mi alloan rod'n

Und rod’t's mir nix drein

Bei ſöllige 6) Leut',

Wo man hoflich muaß ſein.

(Schluß folgt.)

SES

Das geheime ANal.

Erzählung

T. Weſtkirch.

Äroben lag der Tote, aufgebahrt im Sarg,

W wie ſich's gebührte, einem guten Eichenſarg,

denn er hatte ſich bei Lebzeiten tüchtig ge

tummelt und ſtand auf der erſten Sproſſe zur Wohl

habenheit, als des Todes Hand nach ihm griff und

ihn vom Gerüſt des Hauſes, an dem er baute, zwei

Stockwerk tief hinabſchleuderte. Bewußtlos hatte

man ihn in ſeine Wohnung getragen – zum Kranken

haus war's zu weit –, und als der Arzt hinzukam,

fand er ſchon einen Toten. In den Armen ſeiner

beiden Brüder war er geſtorben. Der eine, ein

geachteter Schuhmachermeiſter, wohnte im ſelben

Hauſe, er war gerufen worden. Den andern, der

nicht ſo gut beleumundet war, obgleich er als Agent

eine Stufe höher auf der ſozialen Leiter ſtand, hatte

der Zufall oder ſein Inſtinkt für alle gute Beute

an das Sterbebett getrieben.

Droben lag der Tote. Drunten in der Küche

ſaß des Bruder Schuhmachers Familie beiſammen,

froh der Raſt nach den Aufregungen der letzten

Tage. Dicht am Fenſter hämmerte Hermann Fiebe,

der Vater, beim letzten Tagesſchein die Sohle auf

einen Stiefel. Neben ihm ſchälte Lene, die Tochter,

Kartoffeln zum Abendbrot, auf dem Boden ſpielten

die Kleinen mit einem Pferdchen ohne Kopf und

Schwanz. Aber in der Mutter zitterte noch die

Unruhe, die der Umſchwung aller gewohnten Ver

hältniſſe in reizbaren Menſchen hervorruft. Sie

ging planlos vom Herd zum Sofa, vom Sofa zum

Herd, auf dem eine Nachbarin in einem Topf ihre

Abendſuppe rührte. Durch die Sprünge der Platte

ſpielte der rote Flammenſchein, der Dunſt von

Kaffee erfüllte die Luft.

„Wie ich Ihnen ſage, Steinwedelſch,“ ſprach die

erregte Frau, „zehntauſend Mark hinterläßt unſer

Schwager, nich 'n Nickel weniger.“

„Un alles glatt,“ erklärte Lene über ihre Kartoffel

ſchüſſel weg. „Das Haus in der Aſternſtraße hatt'

er grad' am Tag vorher verkauft.“

„Du meine Güte,“ ſeufzte die Frau und zupfte

die Tollfalten der Haube über ihrer Stirn zurecht.

„So mitten im Glücke drin, un denn fortmüſſen!

Er winkte mich noch ſo freundlich ins Fenſter, als

er auf'n - Bau ging. So 'n lieber Menſch war's!“

„Na, Sie können denken, wie mir zu Mut war,

wie ſie ihn ſo unbeſinnlich 'reinſchleppten,“ ſagte die

Schuſtersfrau. „Un Fiebe konnt ſich nu gar nich

geben. Fritze is doch nu mal immer ſein Lieb

lingsbruder geweſen, wenn er ja auch leider was

leicht war. Dahingegen Auguſt, den kann er gar

nich verknacken.“

„Auguſten hat unſer Herrgott die Warnungstafel

ja gleich ins Geſicht gehängt,“ meinte die Frau, im

Topfe rührend.

Der Mann am Fenſter bewegte ſich unruhig.

„Schnacken Sie kein'n Blödſinn, Steinwedelſch.“

„Ja, da woll'n Sie mich an glauben, Herr

Fiebe. Sie ſind ſo 'n Uebergeſcheiter, Aufgeklärter.

Ich weiß aber, was ich weiß. Wie der Menſch

1) Nur ) Jeder 3) Quirl. 4) Lammchen. *) Philipp. 8) Solche.

a«---------

von innen beſchaffen is, das ſchlägt nach außen,

allemal. Den ſchlechten Menſchen macht der liebe

Gott ein Zeichen ins Geſicht. Bloß kann nich'n

jeder Gottes Handſchrift leſen.“

„Sie aber können's natürlich.“

„Kann ich auch, Herr Fiebe, ja woll! kann ich.

Un andre auch un wiſſen's bloß nich. Oder warum

werden Sie nie mit Ihrem Bruder Auguſt ver

wechſelt, he?“

„Verwechſelt, ich – mit deut!

ſchöner.“ S>.

„Nu, warum denn woll nich? 'nen griſſeligen

Bart haben Sie doch auch all, un mit die Statur

möcht' es ebenfalls ſtimmen. Aber in den Augen,

da ſitzt es in. Machen Sie doch die Probe, reden

Sie mal beide ein Kind an. Kinders nämlich, die

können Gottes Geheimſchrift leſen. He, Fredchen,

komm doch mal her. – Wo is denn der Jung?“

„Wo wird er ſein?“ murrte Frau Fiebe Un

geduldig. „Er treibt ſich 'rum. Auf der Gaſſe,

irgendwo.“

„Nee,“ wunderte ſich die Steinwedeln, „wo ſein

Vater eben ins Sarg gelegt is.“ «

„Was ſchert der ſich drum! Mit dem haben

wir Sachen erlebt! Die Liederlichkeit liegt im Blut.

Un übrigens, daß wirklich Fritz dem Bengel ſein

Vater geweſen ſein ſoll, das glaub' ich noch lang

nich.“

Die Frau ſah von ihrem Topfe auf. „Gott

bewahr' mich! Fiebe hatte ſich doch immer ſo mit dem

Jungen.“

„Na ja, auf ſeinen Namen hat er ihn ja ſchreiben

laſſen, als der Jung in die Schule kam. Aber

Taufſcheint? Proſte Mahlzeit! Haben Sie einen

geſehen? Ich nich.“

„Kein Taufſchein?“

„Un kein Trauſchein auch nich.“

Der Schuhmacher räuſperte ſich. „Mein Bruder

ſelig war doch ſechs Jahr in England drüben. Von

da hat er den Jungen mitgebracht. Er ſagte, er

hätte die Papiere verloren, un als er darum ſchreiben

that, da kriegte er kein'n Beſcheid. Er war auch das

Engelſche mich recht mächtig.“

„So 'ne Sachen verliert man nich, Fiebe,“ er

klärte die Schuſtersfrau ſtreng.

Die Steinwedel ſtimmte ihr bei.

verliert man ſo 'ne Sachen nich.“

„Freds Mutter is 'ne Engelſche geweſen. Davon

hat der Jung' ſeinen harten Kopf. Aber daß mein

Schwager ihr jemals richtig geheiratet hat, glaub'

ich mich.“

„ Nu, nu,“ ſagte der Mann am Fenſter.

„Ich glaub's nich, Fiebe,“ wiederholte die Frau

mit Nachdruck. „Er war immer hinter die Mächens

her. In den Punkt hatte er kein Gewiſſen.“

Die Steinwedelſche rührte ſchon lange nicht mehr

in ihrem Topf. Sie ſah mit ſcharfem Blick vom

Mann auf die Frau.

„Du meine Güte! Wer erbt denn nachher das

viele Geld?“

„Die nächſten Blutsverwandten, das verſteht ſich

doch.“

„Vater wird ſich da mit Onkel Auguſt in teilen

müſſen,“ vermutete Lene. „Sonſt hatte der Onkel

ja niemand –“

Der Mann am Fenſter warf den Stiefel zu

Boden. „Nee, nee doch! Mächen, wie kannſt du

ſo was ſagen! Das is noch gar nich gewiß, da muß

erſt das Gericht ſeinen Spruch abgeben. Nämlich,

mein Bruder ſelig hatte mich zu 'n Vormund von

ſein' Unmündigen Jungen beſtimmt. Un da will ich

nu bei's Gericht vorſtellig werden wegen unſre beider

ſeitige Rechte an die Erbſchaft. Ich bin immer

fürs Geſetzliche, Steinwedelſch.“

„Das ſind Sie, Herr Fiebe, ja, das ſind Sie.

Das weiß auch 'n jeder. Aber Geſetzens ſind manch

mal hart. Du meine Güte! Der arme Jung kann

einen doch leid thun.“

„ Leid?!“ wiederholte Frau Fiebe entrüſtet. „Die

reine Gottesgnade is es für den Unband, weltlt er

nU endlich mal in ordentliche Zucht kommt. Mein

Schwager machte da einen richtigen Taugenichts aus.

Was der unſre Kinders ſchon geärgert hat!“

„Laß doch das,“ knurrte der Mann am Fenſter.

„Na ja, wenn dich nich einer gleich das Haus

übern Kopfe anſticht, denn merkſt du keine Ungezogen

heit. Wie ſo 'n richtigen Strolch un Lüderjahn

Wär' noch

„Nee, gern
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beträgt er ſich. Fiebeſches Blut ſteckt da nich 'n

Troppen in.“

„Wenn's an dem is,“ ſagte die Steinwedel,

„denn werden Sie ja woll die längſte Zeit hier

gewohnt haben, denn werden. Sie woll bald einen

Schuhbazar in einer feinen Straße aufmachen mit

Spiegelſcheibens un Elektriſches. Na, wenn Sie

denn da man ſo zufrieden ſind wie all die Jahre

in'n Röſehof. An Gottes Segen is alles gelegen.

Ich wünſch' Ihnen das Beſte, Frau Fiebe. Viel

Glück zur Erbſchaft. Mich auch beſtens zu be

danken.“

Die Frau hatte ihren Topf mit der fertigen

Suppe vom Herd genommen. Und ging aus der

Thür.

Als ſie draußen war, brach Fiebe los: „Mit

euerm verfluchten Geträtſch! Nich drei Tage können

die Weibsbilder das Maul halten! Erbſchaft! Schuh

bazar! – Was wißt ihr davon? Paßt Achtung,

daß euch nich der Teufel den ganzen Kram holt.“

Lene war blaß geworden. „Nee, nee, Vatter,

könnt' uns das noch entgehen? Un wir wollten

doch zum Frühjahr heiraten, Franz un ich!“

„Sei du man ſtill,“ beruhigte die Mutter.

„Vatter macht bloß mal wieder Umſtände. Entgehen!

Wie ſoll uns das nu woll entgehen? Hat Fritz

vielleicht noch mehr Brüders gehabt?“

„Sophie, du weißt doch, da is der Jung, der

Fred, mein Mündel –“

„Der Engländer? Der geht Fritz ins mindeſte

nix an,“

„Aber Sophie –!“

„Er geht ihm nix an,“ wiederholte die Frau.

„Ich habe Advokat Steinmüller ſeinen Schreiber

darum gefragt. Der Jung hat mich 'n Pfennig zu

beanſpruchen, ſelbſt dann nich, wenn er wirklich

Fritzen ſein richtiger Sohn wär', darum, daß ſeine

Mutter nich mit ihn verheiratet geweſen is.“

„Fritz ſagte doch aber –“

„Sagen kann der Menſch viel,“ eiferte die Frau.

„Mich macht keiner dumm. Wo Hochzeit gemacht

wird, da giebt's 'nen Trauſchein un Zeugens. Wenn

die abhanden kommen, denn bleiben die Kirchenbücher.

Wo ſich aber gar nichts von die Art findet, pfeif'

ich auf die ganze Hochzeit.“

„Wenn er nu aber – er könnte doch 'ne Ver

ſchreibung –“

„Ein Teſtament?“ Die Frau ſchrie auf. „Was?

Was? Ein richtigen Teſtament gegen ſeine Brüders!

Mit ſo 'ne Schlechtigkeiten wär’ er umgegangen, der

falſche Menſch, wo ich ihn mit Gefälligkeiten täglich

entgegengekommen bin, weil er doch keine eigne

Wirtſchaft führte, un du hätteſt das ganz duſemang

gelitten, du!“

„Ich ſage ja nich, daß es is, ich meine man –“

Sie fuhr fort: „Wann ſoll das geweſen ſein?

An ſein Ende wie ein rechtſchaffener Chriſt denken

mocht er ja gar nie. lln nach ſeinen Sturz hatte

er da keine Zeit mehr zu. Da kam er ja gar nich

mehr zu Verſtande.“

Fiebe ſchwieg.

„Du biſt doch bei ihm geweſen bis zuletzt, Fiebe.“

„Ich un Auguſt.“

„Denn mußt du das doch wiſſen!“

„Ja, aber – “

„Aber, aber!“ brauſte die Frau auf. „Mit

dein verflixten Aber biſt du ein armer Schlucker ge

blieben dein Lebenlang, dahingegen Fritz und Auguſt,

die ſich den Teufel um die Abers ſcherten, reiche

Leute geworden ſind. Un ich ſehe es ſchon kommen,

jetzt, wo die Tauben dir gebraten in den Hals fliegen

wollen, wirſt du dir ſo lange Abers ausdenken, bis

wir von die ſchöne Erbſchaft nichts als Rauch ſchnappen.

Nee, wenn ein Mann kein Mum hat!“

Sie ſchrie ſo laut und verzweifelt, daß Heinz

und Paul auf dem Boden in Schluchzen ausbrachen

und ſich angſtvoll erkundigten, ob ſie denn nun das

verſprochene Pferd „mit-heilen Kopp und Fanz von

Onkel Fitz ſein Geld“ nicht kriegten?

Fiebe, deſſen Gleichmut in dieſem Geheul ertrank,

ſchlug auf den Tiſch, daß die Taſſen klirrten.

„Himmeldonnerſchlag! Wer jetzt noch ein Wort

ſagt, dem fliegt was ans Maul! – Is das 'ne

Zucht! Fritz is noch nich in der Erde, kaum kalt,

Un ihr zerrt un balgt euch ſchon um ſeinen Nachlaß

wie rechte Räubers. Das Gericht wird's uns ſchon

zuſchreiben, was wir bekommen müſſen, und was

etwa der Jung' noch rauskriegt. Bis dahin haltet

die Luft an!“

Er wandte ſich und ſchritt in die Werkſtatt.

Hinter ihm her murmelte die Frau ganz leiſe aus

Furcht vor handgreiflicher Züchtigung, aber in un

bezähmbarem Trotz:

„Gar nix kriegt der Jung'.“

Am andern Morgen wurde Fritz Fiebe zu Grabe

getragen. Von den Handwerksgenoſſen folgte ein

großer Zug, Muſik ſpielte, die Innungsfahne flatterte

dem Leichenwagen voran, Maurermeiſter führten an

weißen Tüchern die Pferde. Gleich hinter dem Sarge

ſchritten die beiden Brüder Hermann und Auguſt.

Den kleinen Alfred Fiebe hatte niemand auf

gefordert, mitzugehen. Viele von denen, die der Leiche

folgten, wußten nichts von ſeiner Exiſtenz. Die andern

ſchauten erſtaunt auf die Stelle, auf der er fehlte,

der erſte der Leidtragenden, ſchauten auf die würde

voll hinſchreitenden Brüder und zwinkerten einander

bedeutungsvoll zu. „Ja, ſo geht's, wenn man ſein

Haus nicht rechtzeitig beſtellt. Da is der Tod was

zu ſchnell gekommen. Schlimm für den Jungen!“

Hinter den Pfeiler eines dunkeln Thorbogens

gedrückt, ſah Alfred Fiebe das Leichengefolge ſeines

Vaters vorüberziehen: ein achtjähriger Knabe mit

hellblonden Haaren und großen, hellblauen Augen,

die weit aufgeriſſen auf das düſtere Gepränge

ſtarrten. Sein hübſcher Anzug war verſchoben

und beſtaubt. Die kleinen Hände, zu Fäuſten

geballt, ſteckten in den Taſchen. Unbeweglich ſtand

er und ſchaute. Sein mangelhaftes Deutſch und

eine eigenartige Schwerfälligkeit des Begreifens und

Wollens vereinſamten ihn unter den Nachbarkindern.

Aber heut hob ſein Schickſal ihn gleichſam auf einen

Sockel und machte den Verkehr mit ihm ehrenvoll.

Als der Zug vorüber war, trat eine Anzahl Jungen

auf den Verwaiſten zu.

„Ein feines Begräbnis hat dein Vater gehabt.

Wirklich wahr! Du, da kannſt ſtolz auf ſein.“

Fred antwortete nicht, er wandte nicht einmal

ſeine hellen Augen von der Ecke, hinter der der

Trauerzug verſchwunden war. Stolz ſah er nicht aus.

„Eigentlich hätten ſie dir mitnehmen müſſen,“

meinte einer. Und dann fingen ſie an, die Be

gräbniſſe zu begutachten, die, ſeit ſie ſich erinnern

konnten, aus dem Röſehof hinausgezogen waren,

und kamen überein, daß ein ſo nobles wie das von

Fritz Fiebe nicht darunter geweſen war.

„Wie 'n Graf,“ erklärte einer. „Un ſo feierlich!

Zu ſchön ! Das muß 'n Haufen Geld gekoſtet

haben.“

Da that Fred den Mund auf, und ſeine kleinen

Fäuſte zuckten wie im Krampf.

„Ich wollt', er lebt'!“

Das war eigentlich dumm. Denn wer lebt,

kann doch kein ſchönes Begräbnis haben. Der Lehrer

in der Schule warf Fred nicht umſonſt alle Tage

Mangel an Logik vor. Aber heut gingen die Knaben

großmütig darüber weg, ſie hatten ſich vorgenommen,

Fred zu tröſten.

„Du kannſt mitkommen. Wir ſchlagen Pindop,“

ſagte einer herablaſſend. Und da das großmütige

Anerbieten keine Wirkung hat, ſchlug ein andrer vor:

„Lude weiß ein Vogelneſt. Das können wir

ausnehmen, wenn dich das lieber is.“

Ein dritter aber überbot: „Kuck! Ich hab’ fünf

Pfennig. Da wollen wir Boltchen für kaufen.“

Fred ſchlug die zuckenden Fäuſtchen vor ſein

Geſicht und ſchrie wild: „Ich will dahin gehen, wo

er is! Wo er is! – Papa! – Papa!“

Und er rannte die Straße hinunter, um die Ecke,

hinter der der Zug verſchwunden war.

Verblüfft ſahen die Jungen ihm nach, in ihrer

guten Abſicht gekränkt. Aber ſie tröſteten ſich: „Die

Engländers haben all 'nen Kikeriki.“

Unterdeſſen folgten die beiden Brüder ernſt und

würdig dem Sarg, ernſt und würdig ſtanden ſie an

dem Grab. Als die Feier beendet war, die Leid

tragenden ſich zerſtreuten, blieben ſie nebeneinander;

ſchweigend ſchritten ſie Seite an Seite. Vor ſeiner

Wohnung ſtand der Agent ſtill.

„Wir müſſen uns beſprechen, Hermann. Komm

herauf.“

Hermann ſah ſeinen Bruder an.

meinſt –“

Sie traten ein, nicht ins Bureau, in Auguſts

Stube. Wein ſtand auf dem Tiſch. Der Agent

„Wenn du

verriegelte die Thüren. Hermann hatte ſich auf

einen Stuhl geſetzt. Er ſah den Bruder an und

dann in den Spiegel, der ihm gegenüber hing. „Was

er für falſche Augen hat,“ dachte er, „immer auf

der Flucht, als liefen ſie vor 'was weg. Und wie

geduckt er den Kopf trägt! Nee, zu verwechſeln ſind

wir zwei wirklich nich.“

Auguſt füllte die Gläſer. „Nu ſind wir nur

noch zwei Fiebe,“ ſagte er und ſeufzte. „Der arme

Fritz!“

„Ja,“ antwortete Hermann.

„Ein guter Kerl war er immer.“

„Ein treuer Bruder.“

„Und ein ſchneidiger Geſchäftsmann! Ich hab'

die Bücher eingeſehn. Weißt du, was er ſich mit

ſeinen Häuſern ſchon verdient hat? Rund fünfzehn

tauſend Mark.“

„Das is 'n ſtaatſchen Haufen Geld.“

Der Agent blieb vor ſeinem Bruder ſtehen und

ſah ihn ſcharf an.

„Soll das all nach England kommen?“

Der Schuhmacher ſtrich ſeinen Bart. „Du kannſt

das woll miſſen. -Ein lediger Mann mit 'nem guten

Geſchäft. Ich hab' 'ne Familie. Für mich is es

hart.“

„Wenn er ſterben ſollte, denn wär's für uns

beide beſſer geweſen, er wär' gar nich erſt aufgewacht.

Hab' ich mich recht?“

„Ja, aufgewacht is er doch nu.“

„Haſt du's deiner Frau erzählt?“

„Noch nich.“

„Hermann, nU paß mal Achtung. Nich wahr,

ich bin dir doch immer ein treuer Bruder geweſen –“

„Nee, Auguſt! Bei der Teilung von Vaters Nach

laß haſt du mir gräſig beſchuppt.“

„Die alte Geſchichte!“ Der Agent ſtampfte

ärgerlich mit dem Fuß. „ Wie oft ſoll ich dir's

ſagen? Das is pure Einbildung. Un denn, um

ſo 'n altes Gerümpel! Ich mach's hundertfach gut.“

Er legte dem Bruder die Hand auf die Schulter

und ſprach ſehr leiſe, ſehr raſch: „Fritze is gar nich

aufgewacht.“

„Nich aufgewacht?“

„Nee – wenn du un ich nich wollen.

hat's denn ſonſt geſehen?“

Hermann ſchüttelte die Hand ab wie eine Feſſel.

Ein Schauder überrieſelte ihn, Begier und Furcht.

„Nee, nee!“

„Gut. Alſo er is aufgewacht.

Verſtand war er nicht.“

„Wenn ich das man glauben könnte.“ -

„Das fühlt doch ein Blinder mit dem Stock !

Sterbende phantaſieren. Wenn ſie zufällig irgend

einen Unſinn auf einen Fetzen Papier kritzeln, ſo

is das 'ne Schreibübung, weiter nichts.“

„Man bloß, daß es kein Unſinn war Fritz

ſchrieb auf das alte Briefcouvert: „Alles, was mein

is, ſoll mein Sohn Alfred Fiebe erben.“ Sein

Name ſteht da unter Un deiner un meiner dazu als

Zeugen.“

„Haſt du den Wiſch?“

„Nich hier.“

„Un weil er zwiſchen zwei Ohnmachten die paar

Worte zu Papier brachte, deswegen ſoll nu das

ſchöne Fiebeſche Geld an ſo 'n fremden Balg über
gehen?“ J.

„Ja, es is ſchlimm.“ -

„Einen Bengel, dem die Erbſchaft nich mal zum

Segen gereichen würde!“

„Gerade das ſagt meine Frau.“

„Dem ſie auch gar nich zukommt.“

„ Zweifelhaft wenigſtens is es.“

„Für den willſt du dein eigen Fleiſch und Blut

berauben?!“ W.

„Ich hatt' mir ſchon gedacht, wir könnten ihn

ja zu uns nehmen, wo er doch mein Mündel is.

Er könnt' Schuhmacher lernen.“

„Ihr? – Im Waiſenhaus iſt er viel beſſer

aufgehoben.“

„Im Waiſenhaus?“

„Da werden die Gören jetzt gehalten wie die

Prinzen. Un denn die vorzügliche Charakterbildung!“

Der Schuhmacher war aufgeſtanden. „Ja, gut

thun würd's ihm. Wenn ich's recht überlege, Fritz

hätt' uns das nicht angethan, wenn er klar im Kopfe

geweſen wär’ –“

„Ein jämmerlicher Burſch is er obenein. Un wird

Wer

Aber – bei
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er mich groß, denn beerbt ihn ein Vetter oder 'ne

Tante in England.“

„Das is wahr! Das is wahr! Nee, das ſoll nich ſein.“

Hermann Fiebe ging aufgeregt in dem Raum

auf und ab.

„Woran denkſt du?“

„An meine Frau, Auguſt. Sie ſagt, ich hab'

immer bloß Abers. Nu aber hab' ich kein Aber mehr.“

Auguſt hielt dem Schuhmacher die Hand hin.

„Fritz is nich mehr zur Beſinnung gekommen,

nich wahr?“

Der Kampf, der ſeit drei Tagen in der bisher

noch unverſuchten und unbefleckten Seele des Schuh

machermeiſters tobte, entſchied ſich in dieſem Augen

blick. Uebermächtig lockte der Reiz des Geldes. Er

legte ſeine Hand in die des Verſuchers.

„Zu Verſtande wenigſtens is er nich mehr ge

kommen. Un was einer in der Unbeſinnlichkeit thut –“

„Darüber braucht man nich erſt zu reden.“

„Nee, darüber redet man nich.“

„Denn komm mit aufs Gericht, daß wir uns

auseinanderſetzen mit deinem Mündel.“

„Noch nich.“

„Noch nich?“

„Erſt muß ich noch mal heim.“

„Um den Zettel?“

„Er muß weg, Auguſt.“

„Das is wahr. Denn mach fix zu.“

Hermann ſtieg die Treppen hinunter und ging

aus der Thür. Seltſam war ihm doch zu Mut.

Ein andres Geſicht ſchien ihm die Welt zu tragen,

als da er die Stufen hinangeſtiegen war. Auf

ſeinem Nacken laſtete etwas und bog ihm den Kopf

herunter, herunter, wie Auguſt Fiebe ihn trug.

Zwiſchen ſeine Augen und das Bild der Straße

ſchob ſich ein Erinnerungsbild, die Kammer droben

im Röſehof, das todumſchattete Geſicht ſeines Bruders,

der, kalte Tropfen auf der Stirn, um eine Minute

Leben ringend, mit ſchon ungeſchickten Fingern eifrig

kritzelte, um ſeines Lieblings Zukunft zu retten.

Und dies Bild, das er ſah, wohin ſeine Augen ſich

wandten, machte ſeinen Blick unſicher und gierig

zugleich, wie den Auguſts. Seine breite Bruſt, die

ſonſt die Luft in Strömen eintrank, war ihnt wie

zugeſchnürt; der Druck machte ſeine Schritte kurz,

ſeine Bewegungen haſtig. Er war ein wohlhabender

Mann jetzt; er war kein rechtſchaffener Mann mehr.

An beides mußte er ſich erſt gewöhnen.

Er kam auf den Röſehof. Er durchſchritt das

Vorderhaus, betrat den langen, engen Durchgang,

in dem ſeine Werkſtatt und Wohnung zwiſchen vielen

andern lagen. Auf einem Schemel vor ihrer Thür

hockte die Steinwedel, hatte Freds blonden Kopf in

ihren Schoß gebettet, ſtreichelte und tätſchelte ihn.

„Draußen vorm Thor hab' ich mir'n aufgeleſen,

ganz verbieſtert.“ Ja, ſo Kinders! Die kleinen

Herzen können ſo viel Kummer noch nich faſſen, ſie

laufen über. Später begiebt der Menſch ſich leichter.“

„Ach gar,“ ſagte Fiebe ärgerlich, „der – un

Kummer! Rumtreiben wird er ſich.“ Und indem

er's ſagte, erſchrak er vor ſeiner Stimme, die ihm

gänzlich verändert ſchien.

Fred aber hob jäh den Kopf aus dem Schoß

der mitleidigen Frau. Seine hellen Augen, in denen

die Thränen verſiegten, ſtarrten mit dem Ausdruck

höchſten Schreckens auf den Mann vor ihm.

„Onkel Auguſt! Onkel Auguſt!“

Die Hände abwehrend ausgeſtreckt, ſchrie er's

und wich zurück und wandte ſich und rannte in

toller Furcht über den Hof, zum Thor hinaus, ohne

umzuſchauen.

Hermann Fiebe rief ihn auch nicht. Er ſtand

unbeweglich. Wie ein Schlag vor die Bruſt hatte

ihn das Wort getroffen, atemraubend. Onkel Auguſt!

„ Onkel Auguſt!“ wiederholte er mit bebenden,

mit aſchbleichen Lippen. „Onkel Auguſt!“

„Ja, vor dem hat er bannige Manſchetten,“

verſicherte die Frau. „Fred! He, Fred! Sei doch

nich dumm, Jung'. Is ja gar nich Onkel Auguſt.

Is ja der gute Onkel Hermann.“

„Wie kann der Schafskopf mich nu woll für

Auguſt halten!“ brach Fiebe in heller Wut los.

„Reinweg blödſinnig is der Tropf.“

„Nu, nu, Herr Fiebe, wenn Sie's nich für un

gut nehmen wollen, Sie haben heut was Beſonderes

an ſich. Wirklich! Wie Sie eben durch'n Hof

kamen, hab' ich Ihnen auch für Ihren Bruder ge

halten. Ja, un noch jetzt, wenn ich Ihnen betrachte,

ich weiß nich, ob das der neue, feine Rock macht,

aber heut zum erſtenmal find' ich, daß Sie ihm

ähnlich ſehen, nee! aber wie aus'm Geſicht geſchnitten.

Das is doch merkwürdig –“

„Quatſchen Sie nich!“ fuhr Fiebe die Frau an.

„Geſtern noch haben Sie heilig verſichert, ich hätt'

nich 'n Zug von ihm, un heut –“

„Ich bin ja ſelbſt ganz belemmert, Herr Fiebe,“

beteuerte die Frau. „Kann denn ſo 'ne Aehnlichkeit

über Nacht kommen?“

„Aehnlichkeit nich, aber Verrücktheit! Un die

packt die Menſchen allemal im Koppe zuerſt!“

Fiebe ſchlug wütend die Thür ſeiner Werkſtatt

hinter ſich zu. Er hätte die Alte zermalmen können

in ſeinem Ingrimm. Er Auguſt Fiebe ähnlich –

er! Hing ihm auch ſchon die Warnungstafel im

Geſicht, daß die Kinder vor ihm wegliefen? Dieſer

Fred, der hundertmal zutraulich auf ſeine Kniee ge

klettert war, der die Aermchen feſt um ſeinen Hals legte,

während er mit dem nun toten Bruder redete, der lief

vor ihm, als wäre er der leibhaftige Teufel! Lief, als

könnte er's ihm von der Stirn ableſen, daß er be

ſchloſſen hatte, ihn hinwegzuſtoßen aus ſeinem Vater

erbe! – So war ſie am Ende doch keine Faſelei,

die Mär von dem geheimen Zeichen, das der Himmel

den Böſen ins Auge ſchrieb? Trug er ſelbſt es an

ſich? Trug er's wirklich ſchon? Grauen ſchüttelte

ihn. An dem verblüfften Lehrbuben vorbei ſtürmte

er durch die Werkſtatt. Ein Spiegel! Ein Spiegel!

Was hatte ſich in ſeinem Geſicht verändert?

Der Lehrling lief ihm nach, faßte ihn am Aermel.

„Meiſter! Die Frau Winter aus'm Kaufladen

wartet drin mit ihrem Mariechen. Ja, Meiſter,

– wie ſeht Ihr mich denn an?“

„’s is gut,“ ſagte Fiebe. Er faßte ſich gewalt

ſam. Er zwang ſein Geſicht in die gewohnten Falten;

er trat ein.

Frau Winter, die reiche Kaufmannsfrau, ſtand

in ihrem ſchönen Pelz und modiſchen Hut wartend.

Ein dreijähriges Mädchen mit Bäckchen, die wie

Weihnachtsäpfel glühten, hielt ſie an der Hand.

„Guten Tag, Frau Winter,“ grüßte der Schuh

macher. „Ich hab' 'nen ſchweren Morgen gehabt,

Sie wiſſen ja. – Wo fehlt's denn?“

„Es iſt dem ganzen Viertel leid geweſen, Herr

Fiebe,“ verſicherte die Frau. „Ein ſo lebfriſcher

Mann wie Ihr Bruder! Gottes Rat iſt uns Men

ſchen manchmal unverſtändlich. Aber ſtill halten

müſſen wir. Und was ich brauch', ja, das ſind ein

Paar neue Schuhchen für die Kleine. Die Sohlen

wollen ſchon gar nich mehr halten bei dem Wild

fang. Zeig mal her, Mariechen.“

Das kleine Mädchen hob den linken Fuß auf,

an deſſen Stiefel eine ſchadhafte Sohle ſichtbar wurde.

„Taput!“ rief es ſtolz, und ſein roſiges Geſichtchen

ſtrahlte vor Lachen.

„Dem wollen wir bald abhelfen,“ erwiderte Fiebe.

„Ich will gleich nochmal Maß nehmen.“

Er hob das Kind auf einen Stuhl und griff

nach Maßſtock und Buch. Aber ſein Sinn weilte

nicht bei der Arbeit.

„Ich war ein Narr, mich ins Bockshorn jagen

zu laſſen,“ dachte er. „Das is doch auch 'n Kind

un weiß nichts von Furcht. Warnungstafel, Ge

heimzeichen – verdammter Altweiberquatſch! Die

Geſchichte mit Fred war 'n lumpiger Zufall.“

Dabei ſtierte er das Kind vor ihm an, ſtechend,

mit gerunzelter Stirn, ob es Furcht zeige bei ſeinem

Anblick oder nicht. Er fühlte die Thorheit dieſes

Beginnens, aber es war wie eine Bezauberung, er

konnte den Blick nicht losreißen. Klein Mariechen

ſah erſtaunt den Mann an, der ihm nicht freundlich

zulächelte wie ſonſt alle Menſchen. Ganz plötzlich beugte

es ſich zurück und verſteckte ſein Geſicht in den

Mantelärmel der Mutter.

Fiebe ging die Bewegung durchs Herz wie ein

Meſſer. Unbändiger Zorn kochte in ihm auf.

„Willſt du ſtillhalten !“ Mit raſchem Griff faßte

er das kleine Bein. Er drückte es hart in ſeiner

furchtbaren Erregung.

Da brach das Kind in lautes Schluchzen aus,

ſchlug um ſich mit Händen und Füßen. „Mama!

Mama! – Nich! – nich! – nich! – Mama!“

Die Mutter verſuchte vergebens, die Weinende

zufrieden zu ſprechen. „Ich weiß gar nich, was die

Kleine heut nur hat! Sie iſt ſonſt ſo zutraulich.

Mariechen, komm, ſei artig. Das iſt ja ein guter

Onkel, macht dir ein Paar ſchöne Schuhchen.“

Fiebe ſagte gar nichts, er rührte ſich nicht. Die

Zähne ſchlugen ihm aufeinander. Wie er da auf

dem Boden vor dem ſchreienden Kinde kniete, ſtarr,

mit herabhängenden Armen, ſchien es ihm, als ſei

das gar kein Kind, ſondern der von Gott über ihn

beſtellte Richter und ſpräche ſein Urteil. Halb ver

geſſene Sprüche aus dem Religionsunterricht ſchwirrten

ihm durch den Sinn: „Ich bin ein Vater der

Waiſen, ſpricht der Herr, der Beſchützer der Un

mündigen. Was du thuſt einem dieſer Geringſten,

das haſt du mir gethan. Und glaubſt du nicht, daß

ich rächen werde, was du an dem verlaſſenen Kinde

thuſt, der Waiſe, zu deren Schutz dein toter Bruder

und ich ſelbſt dich beriefen?!“ – Es wunderte ihn

nicht, daß die Kleine ſich nicht beruhigen wollte.

Die Mutter begriff die Urſache nicht; er begriff ſie.

Frau Winter nahm die Weinende endlich auf

den Arm. „Auf ein andermal denn, Herr Fiebe.

Da iſt heute nichts zu wollen. Und – um Gottes

willen, Herr Fiebe, wie ſehen Sie aus? Ich ſelbſt

könnte mich ja vor Ihnen erſchrecken. Trinken Sie

mal geſchwind ein Glas Waſſer. Es hat Sie doch

gar zu ſchlimm mitgenommen.“

Fiebe antwortete nicht. Er konnte kein Wort

hervorbringen. Sobald ſie hinaus war, ſprang er

auf die Füße, ſtürzte in die Kammer, zum Spiegel,

ſchaute gierig hinein. Das Mal, das Mal an ſeiner

Stirn ſuchte er, das Kainszeichen, das ihn trennte

von den Rechtſchaffenen. Seine Augen weiteten ſich,

mit ungeduldiger Hand riß er den Vorhang vom Fenſter

zurück, daß das Licht hell auf ſein Geſicht flutete.

Nichts! Nichts! – Er fand nichts, das den

Hermann Fiebe von heut unterſchied von dem Her

mann Fiebe von geſtern. Aber was er nicht ſah, das

ſahen die Reinen, die Kinder und flohen vor ihm.

Seine Frau war ausgegangen; mit der Tochter

machte ſie Einkäufe, freute ſich des neuen Reichtums.

Die Kinder ſpielten draußen. Er war allein. Zitternd

ſchloß er einen Kaſten auf, zog verſtohlen ein Blatt

Papier heraus.

„Alles, was mein iſt, ſoll mein rechtmäßiger

Sohn, Alfred Fiebe, erben,“ ſtand da in kritzlichen

Zügen. Darunter des Toten Name und der ſeiner

beiden Brüder. Auf dieſem Blättchen Papier mit

den faſerigen Rändern beruhte das ganze Recht des

verwaiſten Knaben. Wenn er's jetzt ins Herdfeuer

ſteckte, zerflatterte das Recht in Rauch. Nein, es

zerflatterte nicht! Denn noch ein dritter hatte zu

geſehen. Der zwang den Mund ſtammelnder Kinder,

Klage zu erheben gegen den Frevler, der eines Kindes

Recht zerbrach. Den unſichtbaren Zeugen konnte er

nicht täuſchen noch beſtechen.

Fiebe ſank ſchwer auf einen Stuhl. Thränen

quollen ihm in die Augen, rannen ihm über die

Wangen, die erſten ſeit ſeines Bruders Tod. Gütige

Allmacht! Was hatte ihm den Sinn verwirrt, daß

er das hatte thun wollen? Das thun, um den

fieberhaften Wunſch ſeiner Frau nach Reichtum zu

befriedigen? Hatten ſie denn bis jetzt wirklich ent

behrt? In Einſchränkung lebten ſie, aber nicht in

Not. Und wenn er ein paar tauſend Mark auf der

Sparkaſſe ſtehen hätte und trüge dafür das Mal

an der Stirn, vor dem die guten Menſchen zurück

wichen, und trüge dafür vor dem Blick das Bild des

betrogenen Toten, das ſich aufdringlich einſchob zwiſchen

ihn und jeden frühlingsgrünen Strauch, zwiſchen ihn

und den Sonnenſchein, immer, ewig, unabänderlich,

bis ſeine Augen ſcheu in ihren Höhlen umherirrten

wie Auguſt Fiebes Augen, bis ſein Nacken ſich beugte

unter der Laſt – dem geheimen Schandmal?!

Er ſteckte den Zettel in ſeine Bruſttaſche. Ganz

ruhig ging er aus dem Haus zum Amtsrichter.

Auguſt Fiebe erwartete ihn ſchon ungeduldig.

„Lange biſt du geblieben! Wir ſind ſchon an
der Reihe. Komm, komm nur.“ ü

Und er zog ihn ins Amtszimmer.

„Gebrüder Fiebe, Herr Richter,“ erklärte er eifrig.

„Wir kommen wegen des Nachlaſſes unſers Bruders,

des Maurermeiſters Fiebe. Mein Bruder, Hermann

Fiebe hier, iſt der Vormund des hinterbliebenen

Knaben.“

Der Beamte blätterte in ſeinen Akten. „Maurer

meiſter Fiebe. Hm – ſoviel mir bekannt iſt,

liegen die Erbverhältniſſe nicht ganz klar –“

„Ganz klar, Herr Richter,“ beeilte ſich Auguſt
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Fiebe zu verſichern, brach aber jäh ab, da ſein Bruder,

der Schuhmacher, gleichzeitig ſeine Stimme erhob.

„Ganz klar, Herr Richter,“ ſagte auch Hermann

Fiebe.

Dabei griff er in die Taſche, zog den Zettel mit

Toten letzten Worten hervor und legte ihn auf

Tiſch zwiſchen die Akten. -

„Das hier hat der verewigte Fritz Fiebe nämlich

aufgeſchrieben, als er kurz vorm Ende nochmal zur

Beſinnung kam. Mein Bruder, der Agent Fiebe,

kann mir das bezeugen. Sein Name ſteht auch hier

neben dem meinigen, da unten in der Ecke.“

Auguſt trat dem Sprechenden wütend auf den

Fuß. Der aber wiederholte ganz ruhig: „Er kann

mir das bezeugen.“

Der Richter nahm den Zettel auf und ſah Auguſt

Fiebe an. „Hat Ihr Bruder das eigenhändig nieder

geſchrieben?“

„Geſchrieben hat er es wohl – indeſſen – ob

er ſelbſt wußte, was er ſchrieb, das möcht' ich be

zweifelt. Die Erſchütterung im Hirn – er ſtarb

wenige Minuten darauf.“

„Sie wollen ſagen, Sie wiſſen nicht, ob er bei

Verſtand war?“

„Ja, das bezweifle ich.“

„Aber Sie haben doch Ihren Namen als Zeuge

darunter geſetzt. Auf Geiſtesverwirrung deutet auch

weder Faſſung noch Inhalt der Aufzeichnung. Wenn

Fritz Fiebe eigenhändig in Ihrer beider Gegenwart das

niedergeſchrieben hat, dann iſt's ein rechtsgültiges Teſta

ment und Alfred Fiebe unbeſtreitbar der alleinige Erbe.“

„Es wird ſchon ſein, Herr Richter,“ bekräftigte

der Schuhmacher. „Wir haben kein Intereſſe dran,

das zu leugnen. Denn is der Herr Richter wohl

ſo gut, das Notwendige anzuordnen, daß mein

Mündel das Seinige zugeſchrieben kriegt.“

Auguſt ſagte nichts mehr. Er erſtickte faſt vor

Wut. Kaum konnte er ſeine Verbeugung regelrecht

zuwege bringen. Draußen brach ſein Zorn los.

„Elendiger Waſchlapp! – Eſel – du!“

Aber Hermann dehnte ſeine breite Bruſt erleichtert

der friſchen Luft entgegen. Stolz trug er den Kopf,

und ſeine Augen blitzten.

„Vor mir ſollen die Kinder nich weglaufen,

des

den

Auguſt. Lieber arm durchs Leben gehen als von

Gott gezeichnet.“
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Die neue Rheinbrücke bei Düſſeldorf.

Von

J. C. Algermiſſen.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

Immer mehr glückt es dem alten Vater Rhein, ſeinen

§ Rücken von dem Joche der verkehrshemmenden Schiff

brücken zu befreien und ſeiner ſtolzen Flotte von 900

Dampfern nebſt 8000 Seglern und Laſtkähnen freie Bahn

zu ſchaffen. Er ſelbſt und die Schiffahrt haben eigentlich

recht wenig dazu beigetragen; das Verdienſt gebührt den

Kleinbahnen, die in den letzten Jahren den Strom bei

Straßburg, Worms, Mainz, Bonn und Düſſeldorf über

brückten, wodurch vier Schiffbrücken und eine Fähre fort

fallen. Mainz und Straßburg ſind ſchon einige Zeit fertig,

Düſſeldorf wurde am 12. November 1898 dem Verkehr über

geben, Bonn und Worms werden in ganz kurzer Zeit folgen.

Volle fünfzig Jahre haben die beiden Rheinufer bei

Düſſeldorf um eine feſte Straßenbrücke gefreit, ſechs Pro

jekte ſind ins Waſſer gefallen, bis endlich die am 25. März

1896 zum Bau der elektriſchen Bahn Düſſeldorf (180 000

Einwohner) – Krefeld (110 000 Einwohner) gegründete

Rheiniſche Bahngeſellſchaft in der kurzen Zeit von 22 Jahren

den großartigen Bau fertigſtellte. Zwei luftig-kühne Bogen,

auf drei mächtigen Pfeilern ruhend, überſpannen mit je

181,25 Meter lichter Weite den Strom; rechts überbrückt

ein Landbogen von 60 Meter die Düſſeldorfer Uferſtraße

im Anſchluß an die nach dem Hofgarten zu verlaufende

Rampe, links verbinden drei Flutöffnungen von 62,56 und

50 Meter durch ihre Bogen die Brücke mit der nach dem

neuen, gemeinſchaftlichen (Staats- und elektriſchen) Bahn

hofe Oberkaſſel führenden Hauptſtraße von Neu-Düſſeldorf,

das hier als Brückenkopf ſich erheben ſoll. Die Fundamen

tierung der ſieben Pfeiler war ſehr günſtig: nur bei zwei

Hauptpfeilern mußte mit Caiſſons bis – 13 Meter D. P.

hinabgegangen werden, bei den fünf andern war – 3,5 Meter

die größte Tiefe. Bei den Strombogen tritt der Obergurt,

deſſen höchſter Punkt +42 Meter erreicht, voll, der Unter

gurt nahezu ganz in Erſcheinung, während die Bogenträger

bei den vier andern Oeffnungen unter der Brückenbahn

liegen. Dieſe, zwiſchen den Endpfeilern 636 Meter lang,

mit ihrer Unterkante auf +19 Meter liegend, ſo daß bei

dem höchſten fahrbaren Waſſerſtande von +7,5 Meter für

Maſten und Schornſteine noch 11,5 Meter frei bleiben, hat

zwiſchen den Geländern der konſolartig angebrachten Trottoire

14,2 Meter Breite, wovon 8,2 Meter auf die Fahrbahn

und je 3 Meter auf die beiden Fußwege fallen. Die hori

zontale Entfernung der beiden tragenden Bogen von Mitte

zu Mitte beträgt bei allen Oeffnungen 9,7 Meter, die je

7,25 Meter voneinander entfernten Hängeeiſen beeinträchtigen

den Fußgängerverkehr nur ſehr wenig. Der eiſerne Ober

bau, ausgeführt nach dem Entwurfe des Profeſſors Krohn

von der Guten Hoffnungshütte in Oberhauſen, der auch

die ganze Bauleitung unterſtand, hat 5000 Tonnen,

meiſtens Flußeiſen, beanſprucht, wovon auf die beiden

Strombogen je 1600 Tonnen entfallen, die jedesmal in je

ſechs Wochen fertig montiert wurden. Die architektoniſche

Ausgeſtaltung entwarf Profeſſor Schill in Düſſeldorf, der

die beiden Grenzpfeiler der Strombrücke mit mächtigen

Thorbogen in Renaiſſanceform zierte und auf der Südſeite

am Kopfende des Mittelpfeilers ein hohes Poſtament mit

der plaſtiſchen Darſtellung des Düſſeldorfer Wappens (ein

ſitzender Löwe, Anker und Wappenſchild haltend) ſchmückte.

Die wuchtigen Portale erreichen gegenüber den leichten

Bogen trotz der großen Spannweite nahezu die Grenze des

künſtleriſch Schönen, und der Geſamteindruck des Bauwerks

iſt weder einheitlich noch harmoniſch, da der Sattel zwiſchen

den beiden Strombogen infolge der Teilung jeden einzelnen

Bogen kleiner erſcheinen läßt, als wenn er allein ſtände,

und die ungleichmäßige Verteilung der Nebenöffnungen (3:1)

vom künſtleriſchen Standpunkte das Gleichgewicht der Brücke

beeinträchtigt. Aber den Strom- und Flußverhältniſſen,
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die an ſich ſchon eine Erdbewegung von 1,1 Million Kubik

meter nötig machten, mußte Rechnung getragen werden.

Die Geſamtkoſten der Brücke mit Grunderwerb, Rampen

und Bauzinſen betragen rund 6 Millionen Mark.

Wenn auch der Geſellſchaft das Brücken- und Fähr

regal für 4 Kilometer Stromlänge erteilt war, ſo reichte

doch die bisherige Höchſteinnahme der nunmehr fortgefallenen

und von der Geſellſchaft durch eine Dampffähre erſetzten

Schiffbrücke mit 80 000 Mark jährlich nicht aus, das An

lagekapital zu verzinſen und zu tilgen. Das wird erſt

möglich durch die Ausnutzung der Brücke für die elektriſche

Bahn Düſſeldorf-Krefeld, die jetzt allſtündlich mit den Fern

zügen auf der 22,2 Kilometer langen Strecke die Fahr

gäſte in 35 Minuten (40 Kilometer in der Stunde) aus

dem Mittelpunkte der einen Stadt in den der andern be

fördert und in gleichfalls allſtündlichen Lokalzügen einen

Perſonen- und Güterverkehr zwiſchen den End- und allen

Zwiſchenſtationen vermittelt. Außerdem haben beide Städte

innerhalb ihres Weichbildes noch einen dem Bedürfniſſe an

gepaßten Ortsverkehr mit beſonderen Wagen. Außerhalb

der Städte iſt das Oberleitungsſyſtem durchgeführt, inner

halb derſelben ſollen Accumulatorwagen benutzt werden.

Die Einrichtung des Betriebes und beſonders der Wagen,

auch III. Klaſſe, iſt derart, daß die Bahnverwaltungen

aller Staaten hier noch vieles lernen könnten – es ſind

eben alle Errungenſchaften der Neuzeit ohne Rückſicht auf

den Koſtenpunkt angewendet.

Neu-Düſſeldorf iſt noch im Entſtehen. Von ihren

375 Hektaren Grundbeſitz hat die Geſellſchaft 25 Hektar für

einen Park beſtimmt, der teilweiſe ſchon angepflanzt iſt;

an den Straßenkörpern mit Kanal-, Waſſer-, Gas-, Elektrici

täts- und ſonſtigen Leitungen wird tüchtig gearbeitet; die

alten, abgebrochenen, bei den Düſſeldorfern ſo beliebten Er

holungslokale werden durch ein großartiges, im Anſchluß

an den Park mit der Front nach dem Rheine und Düſſel

dorf errichtetes Etabliſſement erſetzt; die Kraftſtation für

ließe, ein jeglicher in ſeiner Stadt.“

die ganze Bahn und zahlreiche, im rheiniſchen Bauernhaus

ſtile errichtete Arbeiterhäuſer gehen der Vollendung ent

gegen, – kurz, in zwei bis drei Jahren wird hier eine voll

ſtändig neue Stadt ſich erheben. Die Straßen nach dem

Rheine zu ſind für Wohnhäuſer beſtimmt, landeinwärts

wird die Induſtrie ſich ausbreiten können, zumal ihr aus

gedehnte direkte Anſchlüſſe an die Staats- und elektriſche

Bahn, die Staatsbahnſpurweite hat und auch Staatsbahn

wagen befördert, zur Verfügung ſtehen.

2é

Wrinz Georg von Griechenland,

der neue Gouverneur von Kreta.

rinz Georg, der von den Schutzmächten ernannte

K? Gouverneur von Kreta, iſt als der zweite Sohn des

griechiſchen Königspaares am 24. Juni 1869 zu Korfu

geboren. Zum erſten Male wurde er in der Oeffentlichkeit

genannt, als er 1891 den Zaren Nikolaus II., damaligen

Großfürſten-Thronfolger von Rußland, auf ſeiner oſtaſiati

ſchen Reiſe begleitete und ihn vor ſchwerer Verletzung durch

einen japaniſchen Fanatiker bewahrte. Bei Ausbruch des

jüngſten griechiſch-türkiſchen Krieges übernahm der Prinz das

Kommando der Torpedoflotille, doch fand er keine Gelegenheit,

ſich beſonders auszuzeichnen. Nach dem Friedensſchluß be

gab er ſich an den Hof ſeiner Großeltern, des däniſchen

Königspaares, von wo er im November 1898 nach Athen

zurückkehrte, vom Volke jubelnd als „Fürſt von Kreta“

begrüßt. Vorläufig führt er allerdings nur den Titel eines

„Oberkommiſſars“ und iſt nur auf drei Jahre ernannt,

aber es iſt wohl anzunehmen, daß dieſes Proviſorium ſich

zu einer endgültigen Einrichtung geſtalten wird.

Zu unſern A3ildern.

Unter den Meiſtern, die es verſtehen, die feierliche

Stimmung der Heiligen Schrift in modernem Gewande zum

Ausdruck zu bringen, nimmt Fritz von Uhde einen her

vorragenden Rang ein. In manchem ſeiner Bilder ver

ſetzt er den Heiland in die Kreiſe des heutigen Lebens und

erzielt gerade mit dem Gegenſatz der verklärten Geſtalt zur

Alltäglichkeit eine bedeutende Wirkung. Aehnlich verfährt

er in dem von uns wiedergegebenen Bilde: „Der Heilige

Abend“. Er folgt dabei den Angaben des Evangeliſten

Lukas, der von der „Schätzung“ erzählt, die der römiſche

Kaiſer Auguſtus ausgeſchrieben hatte. Dem ſtrengen Ge

bote mußten auch Joſeph und Maria folgen, wie es in

der Schrift heißt: „Und jedermann ging, daß er ſich ſchätzen

Im weiteren giebt

freilich der Künſtler ſeiner freien Eingebung Raum und

läßt den Vorgang, das Suchen nach der Herberge, die

Joſeph und Maria nach der langen Wanderung und für

die bevorſtehende ſchwere Stunde Obdach gewähren könne,

ſich unter ganz andern, modernen Verhältniſſen abſpielen.

Ergreifend bringt er in Miene und Haltung Marias, die

dem durch tiefen Schnee watenden Manne nachſchaut, die

kummervolle Sorge zum Ausdruck, und wir wiſſen, daß

der Neugeborene nur in einer Krippe des Stalles gebettet

werden konnte, „denn ſie hatten ſonſt keinen Raum in der

Herberge“. Aber noch in derſelben Nacht erſchien der

Engel des Herrn den Hirten auf dem Felde: „Siehe, ich

verkündige euch große Freude, denn euch iſt heute der

Heiland geboren!“

Der Weihnachtsſtimmung, die uns jetzt doch ſchon alle

beherrſcht, trägt auch J. Haug mit ſeiner Skulptur „Es

war einmal“ Rechnung. Wozu wären denn Großväter

gut, wenn ſie nicht ihren Enkeln hübſche Geſchichten er

zählen könnten ! Freilich, Enkel müſſen artig ſein, dürfen

ſich nicht von böſen Buben verlocken laſſen, wie wir das

auf der „Entführung“ von Marie Wunſch dargeſtellt

ſehen. Aber gewiß dürfen wir hoffen, daß die der ſchlum

mernden Hüterin entlockte Kleine von der luſtigen Kahn

fahrt wohlbehalten zurückkehrt.

Von großem Erfolge begleitet war das in den Tagen

vom 22. bis 26. November in Stuttgart zu wohl

thätigem Zwecke veranſtaltete Chryſanthemum - Feſt.

Der große Saal des „Königsbaus“ (ſo genannt nach dem

verewigten König Karl) war in einen entzückenden Blumen

und Pflanzenhain umgewandelt, in dem neben dem aus

Japan importierten Chryſanthemum auch unſre heimiſche

Herbſtblume, die Aſter, in ihren mancherlei Arten reich

vertreten war. Ebenſo waren zur Dekoration Palmen,

Epheu und Dracänen in üppiger Fülle verwendet. Unter

den Arkaden erſtreckten ſich zwei lange Reihen Verkaufs

buden, und Kaffee- und Theehäuschen wie ſonſtige Er

friſchungszelte luden zu längerem Verweilen ein. Zu

muſikaliſchen und Geſangsvorträgen geſellten ſich noch vielerlei

andre Darbietungen, ſogar ein Theater. Als Haupttag des

heiteren Feſtes konnte der 24. November bezeichnet werden,

an welchem Tage auch das württembergiſche Königspaar die

prächtig geſchmückten Räume mit ſeinem Beſuche beehrte.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Sport Utnd Spiel.

– Der Verlag des bekannten Schau bekſchen Briefmarken =

Albums, C. F. Lücke in Leipzig, übergiebt auch zum diesjährigen Weih=

nachtsfeſt der Sammlerwelt eine neue Auflage des genannten Albums.

Dasſelbe iſt das einzige Markenſammelbuch, das bis zur jüngſten Zeit

vervollſtändigt vorliegt. Ferner verdient die Bearbeitung des Textes

lobend hervorgehoben zu werden, da ſie trotz der Vollſtändigkeit das ſo

ſtörend wirkende Zuſammenpferchen der Abbildungen vermeidet. Druck,

Papier und Einband ſind, wie früher, tadellos. Wie bekannt, erſcheint

das Schaubek-Album in zwei Ausgaben, deren eine (die ſogenannte Reform

ausgabe) nur für Marken beſtimmt iſt, während in der „Allgemeinen

Ausgabe“ ſowohl Marken wie auch Poſtkarten-, Streifband- und Brief=

umſchlag-Ausſchnitte Aufnahme finden können.

«Dºgs

AS i ff e r cx f Ut r.

– Der Verlag von Braun & Schneider in München bedenkt den

Weihnachtstiſch wieder mit einer Reihe heiterer Gaben. Der elfte Teil

des Oberländer alb um s giebt ergötzliche Proben von der nie ver=

ſiegenden Laune des berühmten Maler-Humoriſten. Ob Oberländer ſeine

Stoffe dem ſchlichten Alltagsleben entnimmt, ob er ſie der Tierwelt ent=

lehnt, aus der guten alten Zeit ſchöpft oder gar bis zur Antike zurück

greift, ſtets erzielt er draſtiſche Wirkungen. Ein neuer Band der M ü n =

chener Bilderbogen giebt in der bekannten Abwechslung drollige

Scherze, Scenen aus der Märchen-, Kinder- und Tierwelt und Bilder zur

Koſtümgeſchichte. Eine reiche Quelle des Humors erſchließt ſich im

„M ü nchener Fliegende Blätter = Kalender“, worin ſich Wort

und Bild zu luſtiger Geſamtwirkung vereinigen. Der neue Jahrgang

der von Iſabella Braun begründeten „Jugend blätter“ umſchließt

in der bewährten Art eine Fülle von Erzählungen und Gedichten, allerlei

zur Belehrung wie zu heiterem Spiele, das Ganze von zahlreichen Ab=

bildungen begleitet.

– Aus dem Verlage von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig ſind

einige empfehlenswerte Bücher für den Weihnachtstiſch der Jugend zu

nennen. In ſeiner von ſieben Abbildungen begleiteten Erzählung „Durch

Steppen und Tun d ren“ führt Bruno Gar lepp die Leſer

nach Südrußland und Oſtſibirien, und indem er von den mannigfachen

Abenteuern eines Geſchwiſterpaares berichtet, entwirft er anſchauliche

Bilder von jenen entlegenen Landſtrecken, ihren Bewohnern und deren

Lebensweiſe. – An die herangewachſene weibliche Jugend wendet ſich

Anna Gnevkow mit ihrer Erzählung „Maria und Martha“,

welche die Schickſale dreier Pfarrerskinder, zweier Mädchen und eines

Sohnes, behandelt und mit erziehlicher Tendenz eine anſprechende Hand

lung verbindet. Die vier Abbildungen ſind allerdings kein beſonderer

Schmuck des Buches. – Auf der Grundlage des Anſchauungsunterrichts

beruhen die von Th. Goldſchmidt herausgegebenen „Bild e r =

tafeln für den Unterricht im Engliſch en“. Ohne Frage

ſind die von erläuterndem Text begleiteten Tafeln dem Anfänger eine

gute Hilfe für die Bereicherung des Vokabelſchatzes und zur richtigen Be=

zeichnung der im täglichen Leben zumeiſt vorkommenden Dinge.

– „Fränzchen Nimmerſatt“ iſt eine von J. Gru e n ſt ein

in flotten Verſen vorgetragene Geſchichte, die Georg Tipp el mit einer

größeren Anzahl farbiger Bilder begleitet (Berlin, Globus-Verlag). Das

Ganze erinnert an den berühmten Struwwelpeter, doch erſcheint der Un=

verwüſtliche hier in moderner, darum aber nicht minder heiterer Geſtalt.

– An evangeliſche Leſer wendet ſich Margarete Lenk mit ihrer

im Beginne der Reformation ſpielenden Erzählung „Der Findling“

(Zwickau i. S., Johannes Herrmann). Vom ſchönen Lande Italia aus

gehend, führt die Erzählung nach einer deutſchen Reichsſtadt und ſchildert

das Leben in den Patrizierhäuſern wie auf den Ritterburgen. In pro

teſtantiſchen Familien wird die handlungsreiche Geſchichte gern geleſen

werden.

und demnach die größte Verbreitung aller liberalen Zeitungen grºßen

Stils im In- und Auslande hat das durch Reichhaltigkeit und ſorgfältige

Sichtung des Inhalts ſich auszeichnende, täglich zweimal in einer

Morgen- und Abend-Ausgabe, auch Montags erſcheinende

und Handelszeitung mit Ewerthvollen Beiblättern:

ageblatt
farbig

Witzblatt,„ULK“
illustrirt . s

„Deutsche Lesehalle“

illustrirte Sonntagsbeilage,

Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau u. Hauswirthschaft.

feUilletonist.

„Der Zeitgeist“ Beiblatt,

„Technische Rundschau“
illustrirte Fachzeitschrift

Jun Routant-Feutilleton erſcheint demnächſt ein neuer Roman von

Zürich's weltberühmte

Seidenstoffe
neueſte, modernſte Genres in gewählteſten Deſſins, ſchwarz, weiß und

farbig, erhalten Sie direkt porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen

Fabrikpreiſen.

gehend.

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz),

SS-Ä ". , DS
º A. ZYº - IWF -

=FÄ- "F -

Amerik. IlarM0MilIMS
bester Qualität zu billigen Preisen.

Carpenter-Harmoniums

Bent-Harmoniums

Aeolian-Orgelharm0niums.

General-Vertreter

Jul. Heinr. Wimmermann, Leipzig.

Illustrirte Preislisten gratis.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Muſter um

Seidenstoff-Fabrik-Union

Königl. Hoflieferanten.

---- * E 6
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u.äums-Ausgabe
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Felix Holländer" - ,,Erlöſung

Im Gegenſatze zu den bisherigen Schöpfungen des intereſſanten Autors iſt .

dieſes Werk ein Familienroman im wahren und guten Sinne des Wortes.

Ausführliche Parlamentsberichte bringt das „Berliner Tageblatt“ in

einer beſonderen Ausgabe, die noch mit den Nachtzügen verſandt, am Morgen

des nächſten Tages den Abonnenten zugeht. Ein vierteljährliches

Abonnement koſtet 5 Mark 25 Pf. bei allen Poſtanſtalten Deutſchlands.

=

OS - zwölffarbiges

Jeruſalemmt, Ä
unſeres Verlages, neueſte Aufnahute, 99×66 cm, -

* - ..

Stück,5 % p. Machn. Schwarz & Cº. - “
Berlin, Neue Jacobſtr. 9. Vertreter geſucht.

- Originelldäher jedes Jahr Äe gern wieder gesehen.
P. -- - # S - Sº e Sº

mit Musik- u. Drehwerk. (ÄT mechanisch. Musikwerk -

Ueber 50 000 Stück verkauft. 4 R - mit auswechselbaren Stahlnoten,

Praktisch und dauerhaft, dreht langsam hochfeine Nussbaum-Cassette mit Bronce

Christbäume bis zu 1 Ztr. Gewicht unter bes hlägen, ziert jeden Weihnachtstisch. U.

Stimmungsvoller Begleitmusik. S jede Festtafel, dreht langsam Christbäume

3 elegante Ausführungen: feines Nickel- 5 bis zu 1 Zentner, BouquetS, Tafelaufsätze

gehäuse, reizende Felsgruppe, prächtige etc. unter schöner klangreicher Musik
-.-. Weihnachtskrippe. = - - ----------- A * begleitung (ca. 120 Stücke).

1. Jll. Preisl.frei. Zu hab. injed.einschläg.Geschäft. Wo nichtvertreten,geg.Nachn.v.Fabrikant.J.C. Eckardt,CONN.8tattb.Stuttgart -

E„-"

ÄS, Mandolinen,

## Violinen, Zithern,

" . . - Blasinstrum Spield0sen,

- - SS- Polyphons, Harmonikas u.

alle anderen Muſik-Inſtr. bezieht man am Beſten

u. Unt. Garantie direkt a. d. größten württb. Muſik

Inſtr.-Fabrik v. R. Barth, Kgl. Hoflieferant,

Stuttgart. Preisl. gr. (Bitte angeb. f. w. Inſtr.)

I

- -Ärhoidalleidende u. Damen liefert verſch. 2 Mk. ! ! Porto extra. Preisl.

ZÄ zu / 1, 1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei grat. Katal. 11.000 Preiſe 50 Pf.!

SSF. 10 Dtz. 250/o Rabatt), einf. Gürtel E. Hayn, Naumburg a. S.

- dazu 40 Pf., Gürtel m. Dr. Credé,

– Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Clemens Müller

Die zweckmäßigſt. u. billigſt. ſeltene Briefmark: L 1 : v,

Holzwoe-Binden f. Hämor- v. Afr., Auſtral. 2c., gar. echt, alle

Sanalovium

&Brfenwer69er
Öez Ze?"Z72. -

Stettiner Bahnhof, Vorort-Verkehr.

- FIS.

m-, Nähmaschinenfabrik, Dresden

gegründet 1855

#- empfiehlt als hestes Fahrikat

FIſ Weritas- u. Stella
ÄÄÄÄNN | - TNT 2 - --- -

NähmaSchillen

Äh? mit geräuschlosem leichtem Gang

sº Ä& Seitherige Produktion: 850000 Stück

Käuflich in allen -

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

Dirig. Arzt: Dr. med. Zieg

Physikalisch-diätetische Behandlung:

Im Winter geöffnet.

Diätkuren, Wasserheilverfahren, Heilgym

nastik u. Massage, Heissluft-Kastenbäder,

elektr. Lichtbäder, heisse Sºndbäder etc.

Prospekte frei durch die Direktion.

Z'e/... Am Oranienbuerg AVo. 40.

E“ -
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in allen Lebenslagen. Ein Handbuch F. den Verkeh in der Familie, in der

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eéhardt. 13. verb. Aufl. Prachtwerk

in 8°. Gedr. in 2 Farb. a. Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10# ? N
D w 3. verb. Auf 2o Bog. geb. 6 M Sº

II. Teil. Unserer Frauen Leben sºÄ §§“Sº , SJ - sº : &

oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.9. z-ºs-SW < / ><--- TV
J. §Ä SN F -2. * § *.

S Taschenbuch # Ä Äs S - I§ Anerkannt das Beste

z, ſº . M « der . und auf allen beschickten Ausstellungen

. . * für Kaufleute, ? ——– --

SIP

§."

§

i

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth.: Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 39. vermehrte u. Verb. Aufl. Mit zahlreichen Übersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50.

Gratis Eloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franke.
Allgem. interess. Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs- u. Geschäftsleben, nebst Katal. d. kaufm

Verlags. Zu bez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. A GLOECKNER in Leipzig.

Z----

LHENs

Zu haben in allen feineren Parfümerie-Geschäften.
Zºº- sº N - ---

L EXGÄLS?

Kº-R_. SºZ-SºzÄ*

ALÄSSIGSºA

- : - - - -“ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . Sº Ä«. . .

SF

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Magenleidende.

Tn ganzen und halben Gläsern.

Mellin”s Nahrung macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

MeIlin”s Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

Mellin”s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin”s Nahrung ist die beste für Magenkranke.

Mellin”s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

MTellin°s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

Gene "al- - - C & S TB e r in W.

DePÖt : J. .. F". NeuIMZ, M. . ohn, TaubenStraSSe 5. 52,

Hoflieferanten Sr. Majestät des Jºaisers Und KönigS- g

Medienische Tºrfäfen
A-CA ſº für Damen u. Kinder Hartmanns

0riginal Gesundh.-Corset m. fester Taille.

Jedes Stück gez. Mlarke Frauenlob. Käuflieh

überall. Preis. d. Car & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

Porto extra. Casse voraus. Neue Quelle. – Natürliches Mineralwaſſer.

80 Versch. a. d. Orient nur 3 Mk. W.

70 aus Asien » 3 ,

65 , Nord-Amerika, 3 ,, ſºll llll EU ſ L!
70 ,, Süd-Amerika , 3 ,, S

# Äaten . -. Von hervorragenden ärztlichen Autoritäten als allen anderen

vorzuziehen, namentlich zu längerem Gebrauch und auch zu

Q Winterkuren empfohlen

bei Trägheit der Verdauung – Hämorrhoiden – trüber Gemüthsſtimmung –

Fettleibigkeit – Gicht – Blutwallungen – Frauenkrankheiten – Magenkatarrh.

Brunnenſchriften, ärztliche Atteſte wc. auf Verlangen gratis und franco.

Käuflich in allen Handlungen natürlicher Mineralwaſſer, Apotheken u.

ſ. 0ppel & Co. Brunnen-Direktion Friedrichshall, Sachsen-Meiningen.

WM- A W. º I - -

(7OÄR/A

/ BÄRZAVAVZÄ7
ÄT: apparate. A7 6)ber/ah/7Ste/7 2-Z775,
iſkºtäEffi Geisslersche Röhren, N If - S

KI. Dynamomaschinen, kl, Glühlampen, d ürlic eSMineralwasser
Ä“cº-ÄÄ mehrfach preisgekrönt.

von 14 Mark an. Eigene Fabrik. En gros « Tafelgetränk des Königl. Niederl., Hofes:
und en détail. Preisliste frei. Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg, «

Hofliefer. Sr. Majestät des Kaisers. Junker & Ruh

Oefen

Dauerbrenner -

mit eingriffiger Zeigerregulierung

auf jeden Wärmegrad

einstellbar.

Preislisten und Prospekte gratis.

Vºn der Briefmarken-Handlung FF•iº D H T S R

(chrüderSenfLeipzig
Gr- ill. Katalog, 42,800 Preise, geb..

m. Mk. 2.50 und 30 Pf. Porto.

Probe-No. des monatl. 2 mal

erscheinenden RIRI. Bºiefm.-

JOUR'nal (mit Markenbeigabe)15Pf.(10Kr.).

SPOſttºdiſ Rige Sätze:

25Spanien40Pf, 6 CostaRica30Pf.

Ä25 Italien 40 ,, 30 Rumänien 60 ,,

Ä50 Franz. Kolonien nur 125 „

20 Japan incl. 1 Yen , 125, -

2 Korea 1884,5 u. 10 Mun 125 ,,

100 Tºtº jä

F
maschinen, Induktions

xx-xmºvm Remix-H

Kein anderes Geschenk
ist so willkommen als der photograph. Apparat

- .

-
-

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug !

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

» Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. LGST nur 1O MIk- TSGW

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess &e Sattler, Wiesbaden.

J. C. KÖNIG & FººdT, «- -mm

ÄÄÄnöver T | Musikwerke
Polyphon, Symphonion, Adler.

In unserem Verlage erschien: Art der bekannten

Schweizer Spieldosen,

jedoch mit auswechsel

baren Metallnoten, so

Lauterburg's

Ä dass man an ein be

#grenztesRepertoir nicht
- F \"Muſtrirter 2 % 3 % sº

+ J 2. Aßreißkalender Yºººº“ geleer werden. Der Ton und die Aus- J U N PK E R & DR U HI

pro 1899 x 5- Auflage * stattung sind grossartig. Selbstspielend «. Q- - Eisengiesserei
mit 365 hübschen, interessanten Bildern aus schon von 6 17.– an bis 6 000.–. Wº , +“. K LSRBU HIE (Baden).

Deutschlands Gauen sowie auch Oesterr.-Ung. „Ä rp- ARELS U « l

Preis der deutschen Ausgabe MT. 1.OO Äz ie G rr. 3 für Porto. - Zu beziehen durch alle

Preis der östr.-ung. Ausgabe fl. Q.75 . Zuleger, Leipzig, -- - -

Derselbe 3 sprachig, deutsch, franz., englisch, gegründet 1872.

- mit internat. Ansichten M. 1.25. 1. . -

“S- *

besseren Eisenwaarenhandlungen.

<.



J3 11b '- M Aeß er Sand und Meer Band 81

Herr Dr. med. C. Schwarz in Gehrden (Hannover) Schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9 monatlichen

anämischen und atrophischen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg war vorzüglich. Schon nach 14 tägigem Gebrauch war das Kind

Als

OO SD S

Kräfti UI1 Smittel kaum wieder zu erkennen. Gesicht und Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt, und Wangen und Ohren zeigten an Stelle der früheren

Leichenfarbe eine gesunde Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung. Ihr Haematogen bei einer grösseren Zahl von Kindern verschiedenen
sº H. Alters ordiniert und mich von der stets vortrefflichen Wirkung desselben überzeugt.“
für a»

D - hSene Herr Dr. med. Ohm in Einbeck-Hannover: „Dr. Hommel's Haematogen zeichnet sich, durch ausserordentlichen Wohlgeschmack

Kinder ºÄae SG und appetitanregende Wirkung aus. Mein Patient äusserte er fühle sich jedesmal nach dem Einnehmen neu belebt.“

1” t ist 70,0 konzentriertes,Ä Haemoglobin (D. R.-Pat.Ä 391). Haemoglobin ist die natürliche,

H «. organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0. “Dr. med. HOmme S aema, Ogen Malagawein 10,0. Preis per Fäséie (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.
Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

<F eincylindrig und compound

Üut 0' Sight“ Dampfmaschinen

Ä. SN D

ºº ! e n . . \ Wand- und Backmaschinen
Ä in allen gangbaren Grössen

Ä FT E ) auf Lager bei

sms-SZEs Fºº FSF MENCK & HAMBR0CK
= Geschäf ÄSS F

EF Ä | ºES - AutoNA-HAMBURG.

Sº =# Unerreicht

in sicherem

«----- Funktionieren,
Il

Einfachheit

##“ UI ).

nach dem Fang. Billigkeit.

Für Wiederverkäufer Rabatt.

Generalvertreter für Deutschland: ſº - - «D , - -

ST. Hugo Winkhaus, Hamburg. F=== =Ä– Ä Eº

TS-| | | | Ä

niverſal-Bikher D. R.-P. | FÄ F=TEU ſ “. F her überraſchend Briefmarken-Album

außer Harmonium und

Schlagzither noch Streich

FIn vielen oºoo Esp.s Ä #Ä uitarre, Mandoline. . . . : 8.–.“ „ - * - 3.

Ä Schule (i.4 Sprach.) z. Selbſt- Ä– j « o". Wººte -

lern. in wenig. Std. beigegeb. „RS2 m 2 Bde. „14.– j-asillständigste aller Pºst, Albums.

e/. 15 ſ Ä 20 inc. – euere Ausgaben bis Eo W. aut Prospekt Pººl ººt-
N§ Streichbog. u. Zubeh. Verſ. Ausführliche -F ==T SAF – Als “

Ä“ nur geg. Nachn. od. Voreinſ. Prospekte kosten-T ÄÄÄÄÄÄÄ los durch C- F. Lücke in Leipzug -

Schleuſingen i. Thür. A - F E-Mºm F FFmemº-mm

<s-" -

IN DEN APOTHEKEN

Schonung der Pferde,
Sicheres Fahren u. Reiten

auf glatten Wegen (Eis, Schnee, Asphalt, Holz etc.) R. Es

kann nur erreicht werden durch Benutzung der N

Stets scharf! Kronentritt unmöglich! sºw

Um vor werthlosen Nachahmungen zu schützen, ist jeder einzelne

unserer H – Stollen mit nebenstehender Schutzmarke versehen, Co
WOrauf man beim Einkauf achten wolle.\ Ss T*WTA- - - - reislisten und Zeugnisse gratis u. franco. Marke.

'75 PFENNTGT. P ÄÄÄÄÄ

t .. Schöneberg–Berlin.
h Wintergarten U. Salon

“ss
aUS Bannbus und Rohr.. a

A/aa '-* (.Wronker Nachf, Berlin 169 SÄs

Fabrik Mittelstr. 29 pt. -ÄKa) Illustrat frankº bei Bedingung _ b .

- –– Möbel –-

nnickel-Kochgeschirr
der Franko-Rücksendung.

NEUMATIC Pfeil- DE Marke.

Bestes und renommiertestes Fabrikat, versehen mit obiger Fabrik

marke und dem Stempel

=„REINNICKEL“
B

massiv hergestellt aus garantiert reinstem 99%igem Nickel.

Das Werk fabriziert neben den Kochgeschirren ein complettes

Sortiment aller möglichen Tafelgeräte in

Für aus irgendeinem Grunde unbrauchbar gewordene, mit obiger

Fabrikmarke und dem Stempel R EIN N I C K EI, versehene

Geschirre werden im Umtausch gegen neue M. 5.– per Kg. gezahlt.

Die von dem Werk ebenfalls seit vielen Jahren hergestellten, best

bewährten, durch Schweissverfahren nickelplattierten Geschirre,

-tragen alle den Procentstempel der Plattie

arung und sind leicht von dem massiven Geschirr, -M7 das den Stempel

* R EIN N I C KEL
trägt, SRS

zu unterscheiden.

ſ. M BESTER KADREIFEN

Miami . ullayerchalompagnie, launMer,

Sf der feinsfe

Buffer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cg.

L_HANNOVER

Angenehmſte Weihnachtspräſente!

pichein Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, B |

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

SEF– I

- “

N

Zu haben in jedem

Geschäft der

Haushaltungsbranche.

Wésfälsches Zieée/wa/zueré

Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen).
Aelteste und renommirteste Fabrik für Reinnickel-Küchen- und Tafelgeschirre.

------- ------ – Veilchen

HohenzoIIern-Äsenen
« . vornehmste Parfüms der Saison.

Vergl. „Illustr. Frauenztg.“ No. 22, „Deutsche Hausfrauenztg.“ No. 4
und „Dies Blatt gehört der Hausfrau“ No. 7. r

J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Markgrafenstr. 2. " -

Hof. Sr. Maj, des Kaisers und Königs.
«. B > . . - - - « Niederlagen in: «-----------------

à F. M. 1,50, 2,50, 5,00, in eleg. Ausstattung. von M. 3,– bis 10,–. | | Sophaſto ß auch Reſte Brüssel Amsterdam, Wien V.

HÄ pÄ eſ ja º Äcen reizende Neuheiten billigſt! Proben franko. 137 HUG Änden Eé" kavertrat New Äºnsº

nomen"sºzÄen rammte sie Berlins größtes Teppich-Spezialhaus 4§j ÄÄ 101 u. 103 Duane Street

auf Wunsch gratis zur Verfügung.

Emil Lefèvre, o# #s. -
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– Heinrich Heines „Buch der Lieder“ bietet der Verlag -

von Greiner & Pfeiffer zu Stuttgart in einer vornehm ausgeſtatteten,

reich illuſtrierten Ausgabe dar. Den Ideengang des Dichters haben die

Künſtler überall richtig erfaßt und bringen ihn auch zu glücklichem Aus

druck. Zu den vielen großen Abbildungen geſellt ſich noch eine Fülle

zierlicher Vignetten. - -

– Solche junge Mädchen,

„Dame“ entwickeln, dürften an der Tagebuchnovelle „Hanna“ von

R. Litten Gefallen finden (Berlin, Friedrich Schirmer). Natürlich

kriegen ſie ſich, die beiden, die füreinander beſtimmt waren, wie dies auch

in einigen Abbildungen dargeſtellt wird.

A3 rief nºt a pp e.

N. N. in A., Nordmähren. 1. Die Beurteilung erfolgt koſtenlos, doch

nur gegen Einſendung der Abonnementsquittung. 2. Dieſer Wunſch läßt ſich

nicht erfüllen. 3. In nicht beſtimmten Zwiſchenräumen.

E. v. Z. in R. Mögen Sie ſich an die Firma Greiner & Pfeiffer

in Stuttgart wenden, von der Sie farbige Anſichtspoſtkarten aus allen

Teilen Deutſchlands und über deſſen Grenzen hinaus beziehen können. – Die

die ſich vom Badiſchchen bereits zur

Wiener Künſtlerpoſtkarten erſcheinen im Verlage von Philipp & Kramer

in Wien. Es liegt bereits die 35. Folge vor: „Auf hoher See“, Darſtellungen

der Dampfer des Oeſterreichiſchen Lloyd, entworfen von Marinemaler A. Kircher.

N. v. F. in Tiflis. Schönſten Dank, aber für uns leider nicht verwend

bar. Mit dem Manuſkripte ſind wir nach Ihrem Wunſche verfahren.

Grf. H. in S. Treffliche Jugendbildniſſe der Kaiſerin Eliſa -

beth von Oeſterreich ſind in verſchiedenen Formaten und zu verſchiedenen

Preiſen (1-50 M.) im Kunſtverlage von Heuer & Kirmſe zu Berlin erſchienen.

Luiſe M. in Bremen. Beſten Dank, aber für uns nicht geeignet. Wir

bitten um genaue Angabe der Adreſſe behufs Rückſendung.

. C., Berlin. Weber, Lehrbuch der Weltgeſchichte, 2 Bände, gebunden

18 M., und Weber, Weltgeſchichte in überſichtlicher Darſtellung, 1 Band, ge

bunden 4 M. (Engelmann, Leipzig). – Schmidt, Weltgeſchichte in 4 Bänden,

gebunden 26 M., und Schmidt, Weltgeſchichte in überſichtlicher Darſtellung,

gebunden 10 M., letztere beide bei Friedberg & Mode in Berlin erſchienen.Arthur W. in H. Mit Dank abgelehnt. r

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort dem Papierkorb.

DieWej der bekanntenSjSº erfreuen

ſich ganz beſonderer Beliebtheit in Damenkreiſen. Aber dieſes Jahr hat die

rührige Firma auch für die Herrenwelt etwas Reizendes geſchaffen: eine ele

gante Brieftaſche, dauerhaft und praktiſch in der inneren Einrichtung und

gleichzeitig als Poſtkartenetui verwendbar. Auch an dem aus Lederpapier her

geſtellten zierlichen Poſtkartentäſchchen wird jedermann Gefallen finden. Damen

werden ihre helle Freude an den feinen The e- oder Kaffeeſerviettchen

haben, die ſich in hübſchen, mit Pralinés gefüllten Etuis außerordentlich gut

ausnehmen, und für die Kleinſten iſt ein reizendes Lätzchen (Bavette) vor

handen, das vermöge ſeiner patentierten Einrichtung im Nu angelegt iſt und

jedes Binden unnötig macht. Nicht allein die Süßigkeit dieſer originellen Artikel,

die in jeder beſſeren Konditorei zu finden ſind, auch ihre praktiſche Verwendung

verſchaffen jedem Geber ein freundliches Andenken. -

Die Lebensverſicherungs- und Erſparnisbank in Stuttgart hat, wie all

jährlich, ſo auch in dieſem Jahre einen künſtleriſch ausgeſtatteten Weihnachts

proſpekt herausgegeben, welcher auf Verlangen an jedermann koſtenfrei ver

abfolgt wird.

Jeder Pferdebeſitzer kennt die Ueber anſtrengungen der

Pferde, wenn dieſe auf glattem Boden den Halt verlieren und ausrutſchen.

Dieſe Mißſtände und die daraus entſtehenden Unglücksfälle ſind durch die ſo

genannten H-Stollen von J. Leonhardt & Co. in Berlin-Schöneberg beſeitigt.

Dieſe Stollen haben die Form eines H, deſſen Kanten ſtets ſcharf bleiben. Das

Pferd erhält dadurch ſelbſt auf glatten Wegen einen ſicheren Gang und wird

geſchont; Verletzungen, wie ſolche durch andre Stollen ſo oft vorkommen, ſind

durch die H-Stollen vollſtändig ausgeſchloſſen.

Die besten schwarzen Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich,

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

Diese Stoffe alle sind vegétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore.

alles Dagewesene.
d Muster umgehend franko.

liefern anerkannt

erstklassiges deutsches Fahrrad.

Fahrra-Werke Claes & Flentje, Mühlhausen .

gegründet

1840.
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?ewewäs Swee

reiner schwarzer

aufgeschlossener Thee.

urch das neue Verfahren wird der

Geschmack und das Aroma,

verfeinert, der Theeingehalt wird

reduzirt und wirkt das Getränk

daher nicht mehr aufregend.

Jür Wervöse
besonders ent empfehlen !

Zu haben in allen geeigneten Ge

schäften in Blechdosen à 1/1, 12 und

14 Pfund zum Preise von Mk. 3.–,

4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls

Bevorzugte Lieferanten der königl. preuss. Armee.

LLLLLLLLLL 1 IT-T

SPECIALITÄTEN

Für den Frühstückstisch:

d Orangen - Marmelade

Für den täglichen Gonsum:

. . Leibniz

- Albert

Mischungen I bis IV

Cakes–Zwieback

Dessert-Mischung

Petits FOu r“S «

HannoV. Bfscuits

Patience

Suez

OthellO -

Dessert- Marmeladen

Apfelsinen - Schnitte

Für Dessert:

annoverschen Cakes Fabrik

Speculatius

gratis.

Chriſtbaum-Confect

mit Dr. Oetker's Backpulver à 10 G. gebacken, ſind an Wohlgeſchmack nicht zu übertreffen.

Man verlange ausdrücklich Dr. Oetker’s Backpulver à 10 g P.

Vorräthig in den beſſeren Colonialwaaren- und Drogengeſchäften jeder Stadt.

Dr. A. Oetker, Bielefeld.

direct von

Onno Behrends, Hoflieferant,

Norden (Ostfriesl.).

FT
Finnen, Puſteln, Miteſſer, Hautröte,

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 ./. Briefmarken

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:

„Die Schönheitspflege“

zur Belehrung. ., Garantie für Erfolg und
Unſchädlichkeit. Glänzende Dank- und Aner

kennungsſchreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spez. A. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.
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1 ana ienvögel,
erste und grösste Bezugsquelle.

Die edelsten Sänger beziehen Sie per Post

nach allen Orten Europas. Preiskatalog frei.

W. Gönneke, St. Andreasberg i. Harz.

schnell und so Fig durch

RichARD Lüp ERs,
Civil-Jngenieurin GöRLITZ.

KEIN ASTHMAMEHR.

Augenblicklich behoben.

cd Belohnungen:

und die Recepte

Hunderttauſend Francs,

WL ºr ſ e r e ſilberne ut. goldene Medaillen und

h0PS C0nG0Ur8

Auskunft gratis und franko.

Zu Eis: » -.

LorneZu Wein:

Citronen -Scheiben

Dessert- Waffeln

Ohne Gleichen «.

Ohne Gleichen mit Chokolade -

Champagner - Biscuit

ÜBERALL ZU HABEN–-

=0HNEGLEICHEN

Nebelbilder und Apparate
1aterna magica

Kinetograph und Films
für Private und öffentliche Vorstellungen.

Preislisten gratis.

W. Hagedorn, Berlin SW, Alte Jakobstr. 5

ſº Unser neuester illustrierter

Eſ Katalog über

"Alte Wiolinen,

Violas und Cellos,

patent“
auf

Jaekel’S

sPatent-Mühel
* für alle Zwecke.

º Cataloge gratis.

FTTF

grafenstrasse 2O.

Dantet,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen Chee der Firma E. Brandsma,

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.
wenden zu wollen. - - s“ .

sichtspostkarten macht das bisher als

müßigen„Sport betriebene Sammeln zu einem

nicht nur ungeahnt intereſſanten, ſondern auch

für Jedermann durchaus unentbehrlichen:

| Wer unſere Karten ſieht und unſern Proſpekt

lieſt, wird unbedingt Sammler, aber nur

von unſeren

„Merkur“-Weltkarten,

weil ſie allein gleichzeitig ſchön, intereſſant,

nützlich, belehrend und für Jedermann

beiderlei Geſchlechts unentbehrlich ſind.

Muſter, welche unſere neue ſenſationelle

Idee mit den ſchönſten Londoner Anſichten (neu,

unſer Original) verflechten, ſowie ausführlichen

Proſpekt verſendet nach allen Welttheilen gegen

Empfang von 40 Pfennig oder gleichem Betrage

in Briefmarken aller Länder:

„The Mercury Commercial Co.“ Devonshire

Chammbers, Bishopsgate Street, London E. C.

Jeder wird ſeine Erwartungen übertroffen

finden, daher verſäume Niemand, ob Sammler

oder nicht, Muſter und Proſpekt zu beordern.

FF

CaCea O.

ÄDºsen

Liebig - Bilder,

sehr reichhaltig an

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius, -

Guarnerius, Amati etc.),

steht Liebhabern “.

kostenlos zu Diensten.

Handlung alter Streichinstrumente,

šºse des Ä–

abgewogenen

Ä garant. echten Objekten -

Großer Poſten

feinst. Champagner
durch Flaſchengährung nach franz. Methode

hergeſt, iſt von ein. erſten Champagnerfabrik

Umſtände halber weit unt. Preis ſof. abzugeb.

in Kiſten von 30, 40, 50, 60 Fl.à ./. 1.50 netto

comptant p. / Flaſche incl. Glas u. Packung

zollfr. – 1/1 od. 3 Probefl. portofr. z. Verfüg.

Reflektant, belieb. Qffert.unt. J. N.: 6045 an

Rudolf Moſſe, Berlin S.W. einzuſenden.

Amsterdam zu übernehmen

10 verſch. reizende Serien 2.50 Mk.

» , }) H 3 )

50 , 9.50 ,-- 9 -- 33 ..

Preisliſte gratis.

Richard Borek, Braunſchweig,

Henſationelle Idee, Speck U. Schma º

angewandt auf die „Merkur“-Welt-An

Speck, ff. geräuchert, fett Pfd. 5

Speck, ff. geräuchert, mager „ 60 „

Delikateſz Speck m. Rippchen „ 63 „

Schweineſchmalz gar. rein

Süßrahm-Tafel-Margarine „ 60 „

Cervelatwurſt, ff. geräuchert

Mettwurſt oder Schnittwurſt „ B0 „

Vorderſchinken, ff. geräuchert „ 65 „

Verſand per Poſt und Bahn gegen Nachnahme.

Wilh. Lüdeking in Vlotho.

NIeſtfäliſchen Pumpernickel
verſende täglich friſch in Poſtpaketen à ./. 2.–

franko gegen Nachnahme

H. Kuhlmann, Quelle b. Brackwede, Weſtfalen.

Zittern (beſond. in Gegenwart Anderer)

heilt ſchnell und ſicher Julius Wolff,

früher Frankfurt a. M., jetzt Berlin W.,

Hohenzollernſtr. 16. Atteſte vonÄ
ſowie v. d. Prof. v. Bardeleben, Weſtphal,

Billroth, Esmarch, v.Nußbaum, Charcot 2c.

WerdeU ZUgealldt.

- 2.FTTF

» Schweizeriſche
« --

Spielwerke
anerkannt die vollkommenſten der Welt.

Spieldoſen
Automaten, Neceſſaires, Schweizerhäuſer, Ci

garrenſtänder, Albums, Schreibzeuge, Hand

ſchuhkaſten, Briefbeſchwerer, Cigarrenetuis,

Arbeitstiſchchen, Spazierſtöcke, Flaſchen, Bier

gläſer, Deſſertteller, Stühle u. ſ. w... Alles

mit Muſik. Stets das Neueſte und Vor

züglichſte, beſonders geeignet für Weih

nachtsgeſchenke empfiehlt die Fabrik

F. H. Heller in Bern (Schweiz).
Nur direkter Bezug garantiert für Echt

heit; illuſtrierte Preisliſten franko.

– A3edeutende Preisermäßigung. –

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

F

Aufklärung!
Irrtümlich wird von einem Teile des

Publikums angenommen,

das Eau de Cologne
sei von einem „Farina“ erfunden und MUr

Unter diesem Namen echt. 25 Fabriken

in Köln heissen Johann Maria Farina, die

„älteste und echte“

aber seit 1885 nicht mehr Farina“:

Diese älteste Fabrikfirmierte 1695b.1735:

Johann Paul Feminis;

Von 1735 bis 1885:

Johann ANTON Farina,

„ZurStadt Mailand“

Von 1885 ab:

Joseph Anton Neumann

„ZUIPStadt Mailand“

Nur diese Firma ist im Alleinbesitze des

0riginalrezeptes des Erfinders Feminis

und ist nur dieses Original und kein

anderes Fabrikat allein ausgezeichnet

worden durch

die kgl.preuss. Staatsmedaille!

Etikett blau-rot,

nicht weiss, wie neuere Fabrikate

à Dtzd. 15 M., 12 Dtzd. 7.50 M.

Zu haben in allen besseren Detail-Ge

Schäften, wo nicht, direkt von der Fabrik

„Zur Stadt Mailand“, Köln.
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««« Räder

Bietet Wellenbad, Vollbad, Sitzbad, Kinder

bad und (mit Dampferzeuger) Schwitzbad.

-. Ueber

4 O O O O
stück Verkauft.

(D. R.-P.)

Ä*

º DSKS
" F 2 *

W F S - - - -

Tischmesser Gabeln Löffel

sº S C. W. Engels - sº
Ä 16he Sºlingen, Ä
-Äolllºßläll§rssº Fälſää"Ell- I

SCSSFÄÖ Fähr mit WärzäniffſſtänSCSS
wa PNWÄß. Jagdmesser

AZ einige Bezugsquelle der BewäÄr- Ses
=TYéen Solinger Stahlwaaren mit der TIS

Rasiermesser

*** - „r“j% W

º Ä LZ H

M

WGF

Preis für Körperlänge bis 175 cm 42 Mºbis 187 cm 46 Mk, grösste 48 Mk ab.

Fabrik. Dampferzeuger 10 Mk. – Preislisten über alle Badeeinrichtungen kostenfrei.

M00sdorf & H0chhäusler Fabrik für Bade-Einrichtungen.

» Berlin 123, Köpenicker Landsträsse.

Filialen: Berlin, Kommandantenstr. 60, Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

Ueber 1000 mit Plakaten belegte Verkaufsstellen der Badeeinrichtungsbranche.

Wie allgemein bekannt, ſind Richters

Anker-Steinbaukaſten
F. »- der Kinder liebſtes Spiel.

Sie ſind das einzige Spiel, das die Aufmerkſamkeit der Kinder

Küchenmesser

IS Dieselben sind von un

übertroffener anerkannt

Kochöfen VOrzüglichster Qualität

Und doch billiger, als viele

ZA in den Handel gebrachte

Operngläser minderwertige VVaare

ſind minderwertige Nachahmungen,

die man ſcharf zurückweiſen wolle. Die

- neue reichilluſtrierte Preisliſte

à auf Verlangen gratis und franko

F. Rd. Richter & Cie.

Ä e und das nicht nach einigen Tagen ſchon in die Ecke »- --sasma-s-a-mmmº-B

D LÄT º ge e AVW H - «- º T « F Fß d WB º M.

Hef- # Sie ſind darum das billigſte Geſchenk und ihres hohen erzieheri- XIS Nirgends köllllén Sie günstiger kaufen! -

ſº Ä "ö Ä gediegenen Ausführung wegen zugleich auch das Illustrierte Preis iste, alIer

Sie ſind überhaupt das Beſte, was man Kindern als Spiel- Pfeif neueste Ausgabe (320 Seiten), an ..“-

ÄÄÄ Ägj Uetle ".. Nr. 23, ”fElf62. Jedermann Cigarr.-Spitzen

## Inhalt: 25 Anker - BMUſteilte Vorlagehefte, Schnitthefte AD ** --

# 10 Blatt Figuren, 11 Eijckjorlage, 2 Grundpläne uſw., Preis: umsonst Und portofrei. F
FH ÄÄ zweifellos das großartigſte Geſchenk, das man Kindern I Eingravieren von Namen in = .

Ntachen tatt.
ſº Richters Anker-Stei F - a O Scheeren, Taschenmesser oder

jº-“- hters Anker-Steinbaukaſten ſind zum Preiſe von 1, 2, 3, 4, 5 M. d Ä - A w» Ad s

FTTF und höher in allen feineren Spielwaren - Geſchäften zu Brieftaschen | Rasiermesser, schöner als bei jeder
[H º • Ärhi Khey - 111 . »« ? • Konkurrenz, nur 1O Pfg. Alle| | | ſ haben und zum Beweiſe der Echtheit mit der Fabrikmarke »- º

I „Anker“ verſehen. Alle Steinbaukaſten ohne Anker SI). Stahlwaren werden auf Wunsch dº

HA

#–

ohne Preiserhöhung magnetisch

gemacht. «

ſenden
Gebr. Reichstein

Brandenburg a. H.

Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

H# ei Bezugnahme auf diese Zeitung

Eactra Vergünstigung.

z-V B

Portemonnaies

# Y . Rudolſtadt, > * º Deutschlands. 2250 Arbeiter.

"Än Albums Uhrketten Goldwaaren Bijouterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ F W . p / , * * *“ " * . . “ . - – . . *. - - - - - - - - - - - - - -

Brüſſel, Wien = / W

London, Letzte AUSZeichnung: K00hkunst-Ausstellung, Hann0Wer 1898, G0ldene Medaille,

Mew = A)orf. DRP - 91950 - es f patentirt in allen StaatenA) 12. - - „LUGullus, Ä vorzüglich bewährter

rat- und Back- Apparat, brät jede Art Fleisch

ohne Butter, ohne Begiessen, ohne Wenden,

0hne Aufsicht. Anbrennen ausgeschlossen. –

Zeitdauer 13 kürzer.

ASF“ Der erzielte Braten ist unerreicht Feinster Sect,
an Güte. SFR süss,

Gewichtsverlust 200o geringer – „Lucullus“ In albtrockeAa

bäckt jedes Gebäck. – „Lucullus“ steht thurm- Und trocken

= hoch über allen existirénden Brat-Apparaten.

f

Illllllllllllllll

.. ##ST vºn -

ºffENBACH. -- A - TED. Ea,Utz °Ä
Breslau, Malergasse 30. Telephon 1288.

Berlin SW., Kochstrasse 34. Teleph. IV. 9567.

in Geisenheim.

Gegründet 1868.

K. Bayer., K. Italien. und

KRumäniloflieferanten.

Sect-Kellerei.

die Weinhandlungen.

. ... -S... Eſ

Zu beziehe

S

EURF
»

% ><

ÄFT

RSF

--*&

H---

-

SP ºd

feinsten Liqueur sºllst anléITLE. Das Plölkt entspricht den feinsten Marken.

-)KY

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Wioletta 0d0ratissima vera
SN Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine .

bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung = - vv“. s * * -

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu- sº wie ein frischer Strauss dieses
r Imittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen = edelsten allerWeilcheIn

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und S köstlich und anhaltend duftend.
Rötung der Haut etc. w "r- Mº. - Fassa» - cof 1 50 9 – 3 - 5 –

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin- DÄÄ“ , 5.-,

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders: - jejRiechpülver'150
„„Der in der Fabrik pharmaceutischer Tj und Kopfwasser 2.- y

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar- - » 3

Toilette-Wasser 1.-,

9 Lanolin-Crème 1.50, 2.
gestellte antiseptische Diachylon-Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu - Änolin-Crème-Seife 60 bis 2.

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg- j Müllers neutrale hygien Seife-60

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug #S S§Ä - - - -- - - - ÄtÄ
## vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs- ###ÄISES ### H ---- -Ä .. » s

; organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut, FF Z -- * * T. In allen Parfüm- u. Drogenhandlungen.

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

2Zºº Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

W F==Tº* behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken. -

4 Karl Engelhard,Frankfurt a. M.

Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.

eder Deutsche im Auslande

wird gebeten, seine Adresse der

Verlagshdlg.J.H.SchorerG m.b.H.

- Berlin SW. 48 anzugeben, wofür

dieselbe eine Probenummer der

Wochenschrift „Das Ee ho“,

Organ der Deutschen im Aus

Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/123,

lande, umsonst übersendet.
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Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene

U n er reicht sehr gut gewirkt.“

Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis
s=ss assºs-s=-s-m===========-----

Dr. med. Hommel's Haematogen

und franko.

Herr Dr. med. Klautsch, Arzt am St. Elisabeth-Haus in Halle a/S. schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen im hiesigen

Elisabeth-Haus bei zwei hochgradig blutarmen und rhachitischen Kindern angewendet und bin mit dem Erfolge ausserordentlich Zufrieden. In

beiden Fällen traten die dem Haematogen nachgerühmten Vorzüge sehr bald zu Tage. Dasselbe WUrde. Von den Kindern. Sehr gern genommen

und es traten danach Magen- oder Verdauungsbeschwerden nicht ein. Der fast gänzlich darniederliegende Appetit h0b sich Sehr bald, die Vorher

Wächslich aussehenden Kinder bekamen eine frische Gesichtsfarbe, und auch das Körpergewicht erfuhr eine nicht unbeträchtliche Zunahme.“

Herr Geheimrat Prof. Dr. med. Victor Meyer † in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

0C0LMT MENIER
Die Grösste Fabrik

der Welt.

TÄGLICHER VERKAIIF

Zu haben in allen

SPEZEREI - TELIKATESSEN -

50,000 Kilos,
HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

SM

URNEERG

Berlin s.: Neue Rossstrasse 6.

Hamburg: Hamburger Hof Jungfernstieg.

München - Neuhauserstrasse 33.Fabiº

A

H A. Grösst Kº-E j/ EF

Artikel. Ä

§ Prachtvolle Neuheiten. ---

Man verlange Cotillon-Catalog! «

E.Neumann & Co., Dresden-N&
Man verlange

Costüm-Catalog!

/ GOCOLADEN-Z
E „ voy Z)

Aedes KOH LERgFus'

Marke für in LAUSANNE

- feine Spezialitäten S- SCHWEIZ

SS- ---«ems-º- === ÄFFZF – –A?

| WM- S "
S 5 anerkannt 1 h f ff „s

DSV I'g S unentbehrliches d Inpu E o

Zu haben bei den Apotheleern, Droguisten, Pat?fiment 's etc. t 60 Pf/.

Ä

FHS FÄF

##º F
„Z/Zg 7ÄC.

ºn-tº

weltberühmtes Z «

Dank seiner aromatischen U. antiseptischen

Eigenschaften. Uebera11 käuflich.

::::

#Äſſ

:: Fää
ſº

Ä

-S

ahnwasser

50 7535

C. L. Flemming
H0ZWàärenfabrik

G-lobenstein

Post Rittersgrün, Sachsen.

Wagen

100 kg. Tragkraft.

8,50 11,– 14,

ÄTTA

YEl Y

\\\/\

70 95

5 6

F- Yº »

Schlitten

EFÄLF , , , , ..

## Wogelhäuser

Trockengestelle

Haus- und Küchengeräthe,

Kinderspielgegenstände.

Man verlange

weihnachtstag r e.

16,50 M., gestrich.

120 cm breit

7 Mark.

#

FH
=-Ä

Hiche NO

eine noble.

12.–, 20.– etc. incl.

Ä. Unterhaltschönste G“ d Ung

für Kinder und Erwachsene gewährt das

Spielen auf meiner

Autoharp-Wunderzither.
N Mittelsteinschiebbar.Noten

# d blätter kann man sofort die

schönsten Stücke ohne jeg

Mühe spielen. Der Ton ist

prachtvoll, die Ausstattung

Preis v% 6.–, 8.–, 10.–,

Kataloge über sämtliche Musikinstru

mente und Werke gegen 20 Ä für Porto.

A. Zuleger, Leipzig,

gegründet 1872.

tenkenntnis U. Ohne

sämtlich. Zubehör.

Sopaſtoffe

Anerkennungen aus den höchsten Kreisen liegen jedem Stücke bei.
Emil Lefèvre,

reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.

Berlins größtes Teppich-Spezialhaus

AngenehmſteFe ! |

T G h «

in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8,

10 bis 100 Mark. Prachtkatalog gratis!

auch Reſte
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Mann&Schäfer's„Rundplüsch“-Schutzhorde
weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Namen „Mann & Schäfer“ auf der Borde bedruckt sein. . . . . . . . - -

--- ############# S. ---Ä#

#
.. #

ſººººº

##
######

#
#

#

#

ers „Monopol“-Schutzhorde
mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste haltbarste

Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

Und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

meterweise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, Barme.

.

#

der Kinder liebſtes Spiel.

Sie ſind überhaupt das Beſt

und Beſchäftigungsmittel ſchenken kann.

machen kann.

Und

G „Anker“ verſehen. s

ſ ſind minderwertige

NEU?

auf Verlangen gratis und fran

#

F ÄſgemeinF

Anker-Steinbaukaſten

Richters Anker-Steinbaukaſten ſind zum Preiſe von 1, 2, 3,

Sie ſind das einzige Spiel, das die Aufmerkſamkeit der Kinder

S dauernd feſſelt und das nicht nach einigen Tagen ſchon in die Ecke

-T- geſtellt wird.

EEFH Sie ſind darum das billigſte Geſchenk und ihres hohen erzieheri

FÄF ſchen Wertes und ihrer gediegenen Ausführung wegen zugleich auch das

# vornehmſte Geſchenk.

e, was man Kindern als Spiel

Der neue Kaſten Nr. 23,

Ä Inhalt: 2581 Anker-Bauſteine, 14 Vorlagehefte, 11 Schnitthefte,

Hz 10 Blatt. Figuren, 11, Einpackvorlagen, 2 Grundpläne uſw., Preis:
HF== 118 M., iſt zweifellos das großartigſte Geſchenk, das man Kindern

4, 5 M.

höher in allen feineren Spielwaren - Geſchäften zu

haben und zum Beweiſe der Echtheit mit der Fabrikmarke

Alle Steinbaukaſten ohne Anker

F HR- Nachahmungen,

die man ſcharf zurückweiſen wolle.

reichilluſtrierte Preisliſte

Die

ſenden

ko

F. Rd. Richter K. Gie.
Rudolſtadt,

Nürnberg, Olten,

Rotterdam,
ſ

§ÄTEE“ #### U , "Sº ..

Brüſſel, Wien,

F Äs London,

FHRST Ä New =A)ork
FF ÄÄ Ä. -

ÄÄT

künstlerische Einbände,

kräftiger Karton, Ä

praktische Karteneinsteckvorrichtung, j

Blätter doppelseitig verwendbar. y yy

–von Bo er bis Ank. 24so.–ÄÄÄ
F=T Ausführl. Liste

2 k. M. 150.

chaubersE Ä.Ä.

Briefmarken-Album
No. 58 FTT 6.50

" , n 7:50

#, verbreitet.

das vollständigste aller erst zums

20 mal prämiiert. -

S
E

ſº p.

E

<

n R82 m 2 Bde. „14.–

R83 m 2 : „ „1

Leuere Ausgaben. Es

Ausführliche

Prospekte kosten

los durch

.
» j >

120 M. laut Prospekt.

In vielen ooooo Exp.

[G. FTüEF Leipzig
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EN SELL

TROCKE

die den Weinhandel

Zu beziehen.

feinste deutsche Marke

Die bedeutendsten Rennfahrer benutzten. Zu den

grössten sportlichen Veranstaltungen mit Vorliebe

„Opel-Räder“
u. A.

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Leipzig-Berlin

Leipzig-Dresden-Leipzig

August Blank – im Jahr 1891,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Wien-Berlin

JOSeph Fischer – im Jahr 1893

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Basel-Cleve

Fritz Opel – im Jahr 1894

Ausser vielen Meisterschaften der vorhergehenden

Jahre wurden auf „Opel-Rädern“ in letzter Zeit

geWONNEN

Die Meisterschaft der Welt pro 189798.

Die Meisterschaft von Europa „ I898/gg.

Die Meisterschaft von Deutschland „ 1897/98.

Die Meisterschaft von Hessen „ I898/99.

Die Meisterschaft von Schlesien „ 1898/99. -

–>–s–<>–s––

Vertretungen an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

ECT Katalog gratis und franco! - -

Atlampe, Rüsselsheim,



„% 11a Aeber Land und Aeer. 23and 81

D M Deiz Mädle

Berndorfer FWpacca-Silber!! *
Fabrik und Versand:

VOI t Leipzig-Lindenau
Q kommens E. N Illustrierte Preislisten gratis.

D Z-IN NO- S- - - - - -

® G? Höchste Auszeichnung Leipzig 1897:

Ersatz für echtes Silber % König 1. Sächs. Staatsmedaille.

- SS- - Verkaufslokale:

Essbestecke, Kaffee- und Theeservice, / Z-> Leipzig, Berlin, Hamburg,
- Schüsseln, Tafelschmuck etc. / = Z- - F “Ä 8. - .. 101/2. NeuerWall 84.

- , F Mädler’s Patentkoffer.

SchUtZ-Marke %) N D. R.-P. Nr. 85676. Patentiert in allen Kultur-Staaten.

auf jedem Stück. -- Unerreicht an Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit,

SSSTFSI-TESSES - Zºº- 50% 50%
-, F.KOT -sº T V-P Sº Y - -- -

SÄSÄF# Ä. <D- Gewichts- G6Wichts

F/D2-ZA VF & -D

=- -

-

"F Ä Ersparnis Ersparnis.

–# F & E) -
>, NS Ä FFT -

=F =SE W

T=F- = lang breit hoch M. lang breit, hoch M.

Berndorfer Werken eigen erzeugten Nr (º Ill CNN CNN Nr. CIll CI1. cm 75.–

Das Berndorfer Alpacca-Silber besteht aus dem von den Berndorfer Werken egº 7) - ) 77 º*T | n Ä“ 7) " 77 T

silberweissen Nickelmetall, genannt Alpacca, und aus garantirt reinem Sber Ä– # # Ä

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr.Ä Esslöffel Ä Äg d „ 585. 106 „ 55 „ 48 „ 115.– „ * 77 77 Ä–

Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit angebracht. Werden, denn °° . ." . . ., 5-g zºg Äg asji »

das Metall ist durch und durch silberweiss. Nr. 581–583, 591Ä Ä 593–595 mit je

Als sogen. Hötelsilber geniesst es einen Weltruf !

Berndorf Metall Fahrik Arthur Kru Neues en" - und deu".

erndorfer MetalIWaaren-rapr PP MI #, d. 1 e -”S EP za, E e. Im t- D. R.-Patent Nr. 85676.

Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102. -Ä# #

TIoskau Birmingham Budapest - Tondon Mailand - Sº

Schmiedebrücke. Frederick Street 25. Waitznergasse 25. 194 Regent Street W. Piazza S. Marco 5. s2

Paris Stockholm Wien -

Rue de Malte 48. Vasagatan 36. Wollzeile 12. –>>

An Plätzen ohne verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. - Prospekte gratis- Einziger K0ffer aus Paten

tierter R0hrfachsplatte, H0chelegant,

Welcher äUSSerSt

- - Mit der Damenhüte leicht

)krac lagge W0 Und

A E B6Schädigun
- – --->- Ä g haltbar,

- - S(Ull,

TFT

FTST

lang breit hoch

Nr. 941. 40 cm 30 Cem 30 cm M. 27.–

„ 942. 50 „ 26 „ 39 „ „ 30. –

„ 943. 50 „ 34 „ 39 „ „ 33.–) mit 1 Einsatz aber ohne Halter.

„ 944. 55 „ 34 „ 42 „ n "O-T

„ 945. 60 „ 40 „ 50 „ „ 55.–

„ 947. 50 , 26 , 39 „ „ 35.– mit 1 Einsatz und 4 Haltern.

„ 948. 50 „ 34 „ 39 „ „ 40.50

„ 949. 55 „ 34 , 42 „ 7. mit Einsatz und 6 Haltern.

„ 950. 60 „ 40 „ 50 „ „ 62.50

-
- - -

-

bssÄ3 Faltentasche.Äg
Sä SSke Quaifa Von schluss, mit Drell gefüttert, innen Riemen und auf dem Unterschiede eine grosse

- "diger Sº um Tasche. FS

g

= 500 Gramm W ( Nach e desÄ ü5 - - -

d - ºrahProfR fres 2 - 2 -

eutschem Geſichter Leicht S0lid

- erh Silch
Ueberall erhä Und Und

- - praktisch, preisWert.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille A Bauber-Apparaten
und Nebel bild er - TST T-ST

Apparaten-Fabrik

von R. Muſic, Paſſage 13,

IN DIEN

GEIL LON

Gegen WERSTO P FUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARTS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Berlin, empfiehlt ſeine Fabrikate

für Künſtler, Dilettanten und

Kinder, ſtets das Neueſte.

Spez-Katal. geg. Einſdg. v. 25 Pf. i. Mark. frko.

„0 ght“
für Mäuse

à 35 Pf,

Ke

KÄSSKIR

für Ratten

à 80 Pf

Sind in den

einschlägigen

Geschäften

erhältlich.

Unerreicht

in sicherem

Funktionieren,

1.

Einfachheit

und

Nr. 1138. 48 cm Bügellänge M. 28.–

1139. 54 „ r „ 36.–
77

„ 1140. 60 „ 7. „ 42.–

"Du"emonnaies. Bre

Aeusserst praktisch und dauerhaft,

langjährig bewährt, von feinstem See

hundleder, aus einem Stück gearbeitet,

mit bestem Nickelschloss:

Nr. 5144 für Damen . . . .

5145 desgl. für Herren . „

Nr. 6325. Brenn-Etuis mit schwarzem

Glanz-Mouton bezogen, innen Plüsch:

N§SK SSW

Ä*

NEW
Dreieck/TPAP M

Gesetzlich geschützt.

nach dem Fang. Billigkeit.

Für WiederVerkäufer Rabatt.

Generalvertreter für Deutschland:

Hugo Winkhaus, Hamburg.

Desgl. von echt russischem Juchten

mit fein vergoldetem Schloss:

Nr. 5174 für Damen . . . . M. 6.

„ 5175 desgl. für Herren . „ 6.

2
5.

5.

mit guter Lampe, Streichholzbüchse u.

Zusammenlegbar. Brenneisen M. 7.50.

Nr. 6330. Desgl. in feinerer Ausführung,

ohne Streichholzbüchse, aber mit

Spiritusflacom . . . . . . M. -

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.



Aeber Land und 2Meer. „3 11a

Porträtſel.
- Bilderrätſel.

In einen Vogel, der im Blauen horſtet,

Auf fern gelegnen, einſam nackten Höhen,

Mit ſcharfem Auge weithin um ſich ſpähend,

Auf mächt’gen Schwingen raſch herab ſich ſenkend

Bis zu der Klippe ſchaumumſprühtem Strand, –

In dieſen Vogel ſetzt mir klug zwei Lettern,

Die dann, den Lettern 2, 3, 4 des Wortes

Hintangeſtellt, zwei kleine Wörtchen geben,

Fremdländ'ſchen Klangs, doch allen wohl bekannt,

Die in den Kreiſen der Geſellſchaft leben,

Da, wo im weitern oder im intimern

Manch Dies und Jenes ſo die Runde macht,

Vertraulich bald, bald offner mitgeteilt,

Doch immer mit gewiſſer Selbſtreſerve. –

Hat unſer Vogel Schwingen, ihn zu tragen

Vom Fels zum Meer, ſo haben die zwei Wörtchen

Gar andre Flugkraft noch, Tragweiten andre;
-Doch beutegierig ſind ſie da, wie hier. Silbenrätſel.

Das ganze Wort hat friedlichern Charakter, Die Erſte bietet der Lettern nur drei,

Von jung und alt iſt ſtets es gern geſehen Und leicht ſind ſie rückwärts zu ſtellen,

Und was es ſchafft mit Wirken und mit Schlagen, Damit nun das Licht, das ſtrahlende, frei

Und was es baut mit ſchöpferiſchen Händen, Hinein und heraus möge quellen.

Es ziert des Kaiſers wie des Bürgers Tiſch,

Es hilft uns, zu erfreuen unſre Gäſte, Die Andern ein Name, der Göttin geweiht,

Und freut ſich mit uns auf des Jahres Feſte. W. Die heute ſich noch bei den Chriſten

Mit gleich großer Zahl, wie zur Heidenzeit,

Getrennt und vereink-Rätſel. Vielleicht von Verehrern darf brüſten.

Zwei kurze Wörtchen ſind's, die mahnend ſprechen: Das Ganze hat Triften zum Bett erwählt,

Sollſt deinen Eigenſinn, dein Haſſen brechen; Die nie eine Eisdecke tragen,

Nun ein zu Ganzem ſie, das zweite Wort ſetz für Und viel im Rauſchen den Kund’gen erzählt
Der Tote wie der Lebende ſchenkt's dir. Gs wohl aus entſchwundenen Tagen. M. Sch.

Luf Grund der mir orzeegen Beläge und der ordnungsmässig zehºe, andesbücher des

Deutschen Druck- und Verlagshauses (Ges. m. beschr. Faft.) bescheinige ich hiermit dass

die im Verlage der genannten Gesellschaft erscheinende Cageszeitung

in einer Gesamtauflage von S 2. O 2. S
%

-

m Moren. Zweiundachtzigtausend und achtundzwanzig Exemplare Zur Zusgabe gelang

Berlin, den 3. November 1898
- Sustav Reuter,

Deutsche Ware ÄREWIDIERIE

gerichtlicher Bücherrevisor bei den Candgerichten Bern I und II.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 8 :

Des Silbenrätſels: Mißverſtändnis.

Des Worträtſels: Unbedacht.

Des Kapſelrätſels: Trottoir – Otto.

Des magiſchen Ziffern - Quadrat rätſels: In jeder der

9 wagrechten und ſenkrechten, ſowie in jeder der beiden diagonalen Felder

reihen beträgt die Ziffernſumme 1899. Man mache nur die Probe!

217 228 239 250 171 182 193 204 215

227 238 249 179 18 192 203 214 216

237 248 178180 191 202 21322 226

247 177 188 190 201 212 223 225 236

176 187 189200 211 222 233 235 246

186 19719 210 221 232 234 245 175

196 198 209 220 231 242 244 174 185

206 208 219 230 241 243 173 184 195

207 218 229 240 251 172 183 194 | 205

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlen

horſt (5. Karte kommt ins Archiv. Beſte Grüße! . „Zwei Däninnen“ in

Kopenhagen. Lotte v. G. in Marienburg. „Angela“ in Rom (4). Eduard

Treuchel in Genf. J. G. v. Ferber in Röbel (2), A. C. Clauſſen, Rittergut

Melz (3). Gertrud K. in Burtſcheid (3). „Lona“ in Warſchau. H. W. in

Stuttgart (2). „Meta u. Hans“ in Uelzen (2). ? in Paris (3). Dr. W. in

Schwarzenbach a. S. Mary Bright in North Platte Neb. (2). „Quidam“ in

Langenburg (3). Albert W. in Glauchau. Roſa Eichler in Dresden.

RIKAS

läums-Ass

RSHEINI

Fºtº-Tºtº Wº TETF sºn
– Erſatz für 2.ferde. – Zür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

F-F- Preis von ML- 2000.– an. T

Bis 1. HBlai 1898 wurden 14.OO Wagen abgeliefert.

Bei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Bertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown.

Benz & Co. Reiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden)

Echte Briefmarken

Gebrüder Senf, Leipzig.
Spottbillige Sätze; alle verschieden

Pf.

7 Baden 185157 80

6 „ 186268

1–30 kr, nur 100

22 Cuba, alte,

Katw.750 n. 250

Porto extra

12 Ägypten nur 45

20 Argentinien 50

30 Brasilien v.

1850 ab nur150 -

Cassavoraus,

9 Finnland 20 25 Spanien ab

7 Ecuador 40 1857 nur 40

8 Ecuador* 1 C. 2 Korea 1884,

F Ratgeber =
- Familien-Phonograph bei Feſtlichkeiten in ſº und Familie ver

- ===== lange man gratis und rancº.ººº Civil-JngenieurinGöRLutz.

incl. 1 Peso nur 70 5 u. 10 Mun 125

7 Thurn u. Taxis * 50 5 Griechenland

20 Japan incl. Jubil.-Ausg. 40

1 Yen, nur 125 | 16 Schweiz186278,

8 Mexico,1–20c. Katalogw.5M. n. 300

Zifterzeichnung 50 30 Rumänien 60

22 Portugal 70 | 10 Türkei

schnell und sorgfältig durch

RicHARD LÜDERs,

G. Danner's Theaterbuch.hdl., Mühlhausen i. Thür.

mit UhrWßrk 20 Mk.

Taſelgelügel!!

feines, zartes, vorzüglich gemäſtetes Geflügel, friſch geſchlachtet und trocken

gerupft; den beſten franzöſiſchen an Qualität gleichſtehend, jedoch um die Hälfte /a/S -Brus-lungen-Unt(2//ejhs-/?heuma- Lebensgross. Porträt nach jed. Photographie
billiger – Verſandt in 10 Pfd. - Körbchen à Mk. 5.50 und 6.– franco gegen

ÄÄÄÄÄÄ tismus u. Werteffkranken beiAnsteckungs- ſº Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄ u. Erkältungskrankheiten vorzüglich erprºbt

STANLEYWISSMANN,NANSEN,

VON REINGARTEN, KATE MARSDEN

- - - -- - - - - - - - - trugen dieselbe auf ihren Reisen mit bestem Erfolg -
s lohnt sich für Jeden, bei meinen billigen Preisen Daher Gusgezeichnet f/

Nataly v. Eſchſtruth verehl. v. Knobelsdorff: „Die Puterhenne war

ausgezeichnet und habe ich Ihre Adreſſe ſchon vielfach weitergegeben . . .“ . .

Ohne Concurrenz! Jeder Beſteller bleibt Kunde ! Preisliſte frei.

Wettl's Exporthaus, Werſchetz, Ungarn. (Geflügelmaſtanſtalt)

Reich illust. Prachtkatalog mit über 3000 Nummern gratis u. franco.

Weihnachtsgeschenke
und alle Gelegenheitsgeschenke direkt aus Nürnberg zu beziehen.

Schmiedeeisen, Bronzen u. s. W.

L. Ostermayr,Ä Nürnberg.

werden umgetauscht.

Grössten Schutz gegen KÄLTEu.HitzE bietet
incl. 3 Walzen, ff. Nickeltrichter, Suare laut und deutlich funktionierend. ſene %- MZ22
Ä aS Äsgesehen A 7 7) M.

_““ÄFF“ Ä> pf Z-Mº/75

SauldºººººzyZ ÜFFE X ÄrÄs #> SÄK.KSA - - - - - - - Mk. ÄÄ - -

Indians, Enten, Poulets, KIE GA Das Syg/ Va/a/7 z/fchen Autoritäten Ä

- Poularden, Fettgänse etc. Ze/ / ſ“ als das Beste anerkannt und hat sich bei F

- Weihnachten. -

T0URISTENBERGSTEIGER,RADFAHRER.

Sie ist die älteste u.bewährteste Unterkleidung, bringt - -

Nürnberger Spezialitäten: ÄÄÄ Dem Kranken N ſ)em Gesunden uns r-cn im

Linderung und Hilfe AnnehmlichkeituSchutz. Gesja Nºwº
- Alleinig berechtigte Fabrikanten:

- - -

TFTÄF W.BENGER SÖHNE STUTTGART - B. Sprengel & Cº.
Man achte genau auf obige Schutzmarke. HANNOVER

4

Bessere Pakete (kein Schund)
SO versch. aus Orient nur 3 Mk.

2 ,, Asien ,, 3 ,

65 ,, ,, Nord-Amerika , 3 ,

70 , , , Süd-Amerika ,, 3 ,

60 , , Westindien ,, 3 ,

65 ,, ,, Afrika „ 3 ,

ir, illustr. Pºstwertzeiche-Katalſ, mit

42,800 Preis., 3100 verkl. Abb., geb. M 2.50.

Illustr. Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzigeBriefm.-Ztg

der Welt, die in jeder No. wertvolle

Gratisbeig. giebt u. monatl. 2 mal

20 / ff. Ausführung. Dankschreiben a. g

ocoa
- O
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das vielſeitigſte und anreg

(Gartenlaube:

Knaben, ein in gediegenſter Ausſtattung

Jahrbuch, von dem wir wünſchen möchten,

in recht zahlreichen Familien einbürgere.

Feſtgeſchenke

Ein hervorragendes Geſchenk für

für
Die

W. Hoffmann, Prof. Dr.

ugend aus K.C

schönſtes Geſchenkbuch für die geſamte Knabenwert.
» -<> <d - - Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beſchäftigung für

PU PH U A P - unſre Knaben. Mit Beiträgen der erſten Jugendſchriftſteller und

1. *- « Künſtler wie: B. v. Becker, J. Bergmeiſter Wilh. Fiſcher, J..

. Gehrts, Prof. Dr. Hallier, Marinepfarrer Heims, Herm. Hirſchfeld,

« e K. Koch, M. Lilie, Dr. R., Löwicke, F. Meiſter, H. Möbius, F. J. Pajefel,

Pichler, Hermine Proſchko, Albert Richter, Dr. K. Ruß, Prof. Dr. «

Dr. O. Taſchenberg, Dr. D. F. Weinland, Contreadmiral R. Werner U. a.

H. Schubert, Fr. Specht, H. Söfl, Prof.

FEST Jeder Band (400 Seiten mit vielen Text- und Farbenbildern) bildet ein ſelbſtändiges Ganze. TSWEL.
- - -- -- - - - - ſ

1O. 11. 12. (neueſter) Bd. überall vorrätig. Ä M.6.50.

Das Deutſche Knabenbuch bietet unſrer geſamten und Schalten der Naturkräfte und deren Anwendung in

Knabenwelt die angemeſſenſte Nahrung für Geiſt und

Gemüt, alſo alles, was die heutigen Verhältniſſe an

edler Unterhaltung, vielſeitiger Belehrung, praktiſcher

Beſchäftigung für die heranwachſende Jugend fordern.

Unſre leſeluſtigen und lernbegierigen Knaben be

dürfen außer mannigfaltigen Erzählungen mit wech

ſelnden Schauplätzen zu Land und zur See, in Heimat

und Fremde, in Gegenwart und Vergangenheit, für

die wir in reichem Maße geſorgt haben, vor allem

Einführung in die ſie umgebende Welt, Aufſchluß über

all das Wunderbare in der Natur, Erklärung ſtaunens

werter Leiſtungen auf dem Gebiete der Technik, Ant

wort auf die tauſend und abertauſend Fragen, die

ſich einem aufgeweckten Knaben täglich, ja ſtündlich auf

drängen. Hier ſoll das Deutſche Knabenbuch eingreifen.

An textlich wie illuſtrativ in hohem Maße an

ſprechenden Artikeln aus dem Gebiete der organiſchen

Natur ſchließen ſich Erörterungen über das Walten gelten kann als

der Technik. Um dies Intereſſe nachhaltig zu machen,

ſind in dem Buche ungezählte Experimente und

für Sammlungen aller Art, für Blumenpflege,

Tierzüchten 2c. zu begeiſtern ſuchen. Ebenſo wichtig er=

ſchien uns die Einführung der Knaben in das Praktiſche.

ein Steckenpferd haben und womöglich eines, das ihn

führt. Aus Stubenhockern und unpraktiſchen Träumern

möchten wir friſche, thatkräftige Geſellen mit erziehen

helfen. Deshalb legen wir auch ganz beſonders Gewicht

auf Körperausbildung und Bewegungsſpiele. Mit ſol=

mutiger Rätſel, geometriſche und Rechenaufgaben 2c.,

ſodaß das

endſte Buch für Knaben, als ein arnzertrennlicher Kamerad fürs ganze Jahr.

Von den vielen hundert Empfehlungen können wir nur einige anführen:

erſchienenes

daß es ſich

Wiesbadener Tageblatt: : . . Die Anlage iſt ſo

praktiſch gegriffen, daß ſie in der That ſelbſt die weiteſt

gehenden Wünſche befriedigen muß. Das Buch iſt

eine Erſcheinung erſten Ranges auf dieſem Gebiete.

Der Bund in Bern: Die Mannigfaltigkeit des

Inhaltes iſt unbeſchreiblich, die Schönheit der Bilder,

Für ſie reifere Jugend. Zänſe zu 4 Marſ.

Gullivers Reiſen
in unbekannte Länder von Jonathan Swift.

F. d. Jugend u. deren Freunde frei bearb. v. Franz

Hoffmann. Mit 35 Textilluſtr. u. 8prächt. Farben

bildern von Prof. C. Offterdinger und A. Wald. 10. Aufl.
Daß keine von allen deutſchen Ausgaben des köſtlichen Gulliver der unſrigen

gleichkomme, ſowohl in muſterhafter Behandlung des Textes, als in anſprechender

Illuſtration – dieſes Lob der frühern Kritik darf ſich unſre 10. Auflage in er

höhtem Maße zueignen, da das vielbegehrte Buch durch zahlreiche Illuſtrationen

im Texte und neue Farbenbilder ſo weſentlich bereichert und verſchönert worden

iſt und in dieſem

machen wird.

Don Quichotte von LaM

Prachtgewande der

von Franz Hoffmann. Mit 35 Textilluſtrationen

und 6 Farbenbildern von A. Wald.

leſeluſtigen Jugend doppelt Freude

ancha
nach Cervantes de Saavedra

für die Jugend bearbeitet

6. Aufl.

Die komiſche Kraft des klaſſiſchen Romans von Cervantes übt durch ihre

unverwelkliche Friſche ihren Reiz auch auf die Jugend aus. Mit anerkannt

feinem Takt ſind hier die Abenteuer des närriſchen Ritters und ſeines drolligen

Schildknappen ausgewählt und durch

Löwenhans oder die Erlebniſſe eines jungen
Tierbändigers. Von Dr. K. Müller. Mit 6 prächtigen Farbenbildern von

Prof. C. Offterdinger, Nach Walter Scott Mar Barack. Mit

49- ««« ach Walter Scott von Max Barack. Mi

(Quentin Purward. 70 Textilluſtr. u. 8 ganzſeit. Tondruckb. 2. Aufl.
S P <F.

Des Freiherrn v. Münchhauſen Reiſen und
Abenteuer. Nach G. A. Bürger von Franz Hoffmann. Mit 8 prächtigen

Farbendruckbildern von W. Simmler. 8. Auflage.

Berlin, Nationalzeitung: Die klaſſiſchen, von Bürger in deutſcher Sprache

herausgegebenen Abenteuer Münchhauſens ſind ſo voll köſtlichen Humors und

phantaſiereicher Abwechslung, daß ſich die vorliegende Bearbeitung Franz Hoff

manns für die Jugend allgemeinen Beifalls erfreut. Die tollen und luſtigen

Scherze, Schnurren und Geſchichten, die unter dem wohlbekannten Namen Münch

hauſen durch die Welt gehen, ſind hier gar munter und durchaus wohlverſtänd

lich für die Jugend bearbeitet. Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern die Jungen.

Kein Zweifel, daß ſie an dieſen Abenteuern dieſelbe herzliche Freude haben

werden, wie einſt die Eltern. Ac -

x------------------ ------ - . . --- - - - - - - - - - -- - -
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Helene

Spielereien zerſtreut, wie wir auch unſre jungen Freunde

Jeder tüchtige Junge ſollte nach unſrer Meinung

aus dem Arbeits- und Schulzimmer hinaus ins Freie

chen Artikeln wechſeln kulturgeſchichtliche und hiſtoriſche

Erzählungen, Spiele im Zimmer und eine Menge an=

Deutſche Knabenbuch mit vollem Rechte

g Lederſtrumpfm Erzählungen
f. d. Jugend bearb v. P. Moritz Geſamt-Ausgabe. Ein ſtätt, ſchºnt and

M.750
von 655 S. mit 20 prächt. Farbenb.

Iat 5 Einzelbänden : 1. Der

Wildtöter. 2. Der letzte Mohikaner,

3. Der Pfadfinder. 4. Lederſtrumpf.

5. Der Wildſteller oder die Prairie.

Jeder Band – 160–176 Seiten und

4 prächtige Farbenbilder - enthält eine

in ſich abgeſchloſſene ſelbſtändige Erzäh

lung u. koſtet, eleg. mit -

buntem Deckelbild geb.

Magdeburgiſche Beitung: Ein reicher,

immerfriſcher Quell der Unterhaltung

fließt in dieſen Erzählungen. Eine Fülle

2. Aufl.

M. 2.–

Äns W

von Geſtalten ſieht der junge Leſer an

ſich vorüberziehen, und ſo lebendig ge

ſchildert, daſ ſie ſich ihm unverlierbar

einprägen. Mit Spannung verfolgt er

die Jagden und Abenteuer und erquickt

ſich an den wechſelnden Scenen in Ur

wald und Prairie. Den edelmütigen

Nathanael Bumppo, mit dem wackeren

Chingachgook,dem ritterlichen Unkas, dem

letzten Mohikaner, zur Seite, ſchließt er

förmlich ins Herz und begleitet ihn als

Pfadfinder,Wildtöter, Falkenauge, . 1 .

Lederſtrumpf, Wildſteller mit der wärm

ſten Teilnahme durch ſeine Schickſale, -

E
-

-

--

F.

z. B. der naturhiſtoriſchen, intereſſanten Tafeln iſt

unübertrefflich. . . >

# 3. Auflage.

- D- «º Na . Mal0ts

Heimatlos. Ä
Roman „Sans famille“ für die Jugend

bearbeitet. Autoriſierte Ueberſetzung.

Ein ſtattlicher Geſchenkband von 331

Seiten mitÄ Und

16 Tondruckbildert. 'N M. 6.–

Gegenwart: Unſtreitig eine der ſchön

ſten Jugendſchriften . . . mit Meiſter

ſchaft erzählt.

Lehrerzeitung für Weſtfalen: Eignet

ſich in einziger Weiſe zum Vorleſen im

Familienkreiſe.

Berner Bund: Verdient unter den

Jugenderzählungen unbedingt den erſten

Rang. Endlich wieder einmal ein Buch,

das einerſeits die Phantaſie des jugend

lichen Leſers mächtig anregt und ander

ſeits in das Gemüt die edelſten Keime

ſenkt . . . ein Werk, das einem unge

« wöhnlichen Talent ſeinen Urſprung
verdankt.

Schule und Haus Ein treffliches,

«H. Nach H. Malots

Daheim. ,,EnÄ für die

Jugend bearbeitet. Autoriſierte Ueber

ſetzung.

Seiten mit 100 Text- und 16 Einſchalt

Ein Geſchenkband von 319

prächtig ausgeſtattetes Werk... -

;
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t Bilder in Farbendruck, recht gelungen

= bildern.

inzige deutſche –

*Ä? M.6.

Es darf ein unſchätzbarer Gewinn

für die Jugend genannt werden, daß

ſie zu ihrem Lieblingsbuch Heimatlos

ein Seitenſtück erhält – Daheim, ebenſo

reich an wechſelnden Ereigniſſen, ebenſo

klar und feſſelnd erzählt, ebenſo ſicher

des Eindrucks auf das jugendliche Ge

müt. Alles in Daheim iſt ſo einfach,

ſo rührend, ſo ſittlich gehaltvoll darge

ſtellt, daß das ſchöne Buch, gerade wie

Heimatlos, zum Vorleſen im Familien

kreiſe ganz beſonders willkommen ſein

muß. - Ä#

Illuſt

in der Ausführuñg und von draſti

ſchem Humor, ſchmücken das Buch.

Die Jagd des weißen
Roſſes. Nach Kapitän Mayne-Reid

von Otto Hoffmann. Mit 6 prächt.

Farbendruckb. von Alb. Richter.

MTa« -- Erzählung a.

Erich Randal. Ä:
oberung Finnlandsd.d.Ruſſen. Nach

Th. Mügge v. O. Hoffmann. Mit

5 prächt. Farbendruckb. v. H. Vogel.

Der rote Freibeuter.
Nach J. F. Cooper von O. Hoff

mann. Mit 6 prächtigen Farben

druckbildern von Prof. C. Oſter

dinger u. W. Simmler. 4. Aufl.

Der weiße Häuptling.
Nach Kapitän Mayne-Reid: Von

Otto Hoffmann. Mit 6 prächtigen

Farbendruckbildern von G. Bartſch

und Alb. Richter 2. Auflage. "

Rände zu 3 lilark.
#= –=# Der Pirak. Eine Seegeſchichte

die mit liebevoller Künſtlerhand entwor

fenen zahlreichen Textilluſtrationen und

prächtigen Farbenbilder noch um ſo

viel anziehender gemacht worden. Die

litterariſchen Mitteilungen urteilen wört

lich: Keine von allen Ausgaben in

deutſcher Sprache kommt der vorlie

genden, von dem bewährten Jugend

ſchriftſteller Franz Hoffmann heraus

gegebenen gleich.

- - CY..S. ?

Comanchet, der Indianer
häuptling. Nach J. F. Cooper von

Franz Hoffmann. „Mit 36 Text

illuſtrationen u. 6 prächtigen Farben

druckbildern von Wilh. HoffUann.

7. Auflage.

DieGefahren der Wild
nis. Nach Dr. Bird von Franz

Hoffmann. Mit 6 prächtigen Far

bendruckbildern von Hermann Vogel.

9. Auflage.

ÄſFÄFannSÜºgg Unton Hºfe
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1UW e - i te von Hermann

P Wagner.

Vierte, verbeſſerte u. vermehrte Auflage.

FÄ === (31. bis 40. Tauſend) Ein ſtattlicher

y | # # # Geſchenkband von 354 Seiten mit 258

- 7 Holzſchnitten im Text u. 306 Abbildungen

auf 17 Farbentafeln von §
Wilhelm Hoffmann. M H 6.

Schulrat Bock: Wagners glückliche Be

gabung, Intereſſe an der Sache zu er

wecken, die Wunder im Kleinen, Gewöhn

lichen und Unſcheinbaren darzulegen, zeigt

ſich aus der vorliegenden Schrift.

Litteraturblatt für katholiſche Erzieher

Für die Jugend ein herrliches Buch,

Norddeutſche Allgemeine Beitung: Was

aber dieſe neue Auflage überraſchend aus

rierte Wat

für die reifere Jugend,

=º- Nach Kapitän Mar

ryat von Otto Hoffmann. Mit präch

tigen Farbenbildern von J. Gehrts.

2. Auflage. . . .

Der Schatz des Kaziken.
Abenteuer und Kämpfe eines jungen

Deutſchen mit den Deſperados im

fernen Weſten. Der Jugend erzählt

von E. von Barfus. Mit 4 präch

tigen Farbendruckbildern v M. Schaefer,

Dielezten Tagevon Pom

Ändreas Hofer, der Fand
wirt vom Paſſeyrthale. Von Otto

Hoffmann. Mit 4 prächtigen Farben

druckbildern von Prof. E. Henſeler,

3. Auflage.

Der fliegende Holländer.
Eine Matroſenſage. Nach Marryat

von Otto Hoffmann. Mit 4 prächtigen

Farbendruckbildern von Gehrts. 2. Aufl.

Der Kriegspfad oder die
ÄÄÄÄ peji. Nach Edw. Bulwer-Lytton von zeichnet, das ſind die 17 in einer Natur

/
treue und Schönheit ausgeführten Farben

º S druckbildern von Fr. Stahl. tafeln, Ä man ſie ſelbſt in teuern

§ Gºar Denk- Ä.. wiſſenſchaftlichen Werken nicht leicht an

Durch alle Meere. Ä Ä trifft. » " -

dige Abenteuer eines jungen Matroſen.
WN Von E. v. Barfus. Mit 4 präch

tigen Farbendruckbildern von A. Zick.

2 Auflage.

4 prächtigen Farbendruckbildern von Paul Moritz. Mit 4 prächtigen Farben

Wilh. Hoffmann. 3. Auflage.

Hebels Schatzkäſtlein für
die Ingend, a. . ſämtl. Erzählungen aus

gewählt von P. Diehl. Mit 12 Ton

druckbildern volt /

Erdm. Wagner. 4.Auſt.
für ſie reifere Jugen. Gänſezu 2 Mß.

Prinz Eugen, der edle Ritter. ÄÄÄ.
tigen Farbendruckbildern von Rob. Haug. 2. Aufage.

Tokeah oder die weiße Roſe. # ##sºPaul Moritz. Mit 4 prächtigen

Farbendruckbildern von Albert Richter. - - - -

Mit welcher Kraft und Anſchaulichkeit Sealsfield transatlantiſche Sitten und

Naturſcenen ſchildert, iſt rühmlich bekannt. Hier wird ein Erſtling der Jugend, in

einer ihrem Leſebedürfnis und Auffaſſungsvermögen entſprechenden Form geboten.

Der Reichtum von handelnden Perſonen und vorüberziehenden Ereigniſſen, alles in

ſicherer Zeichnung und lebhaften Farben dargeſtellt, wird nicht verfehlen, einen unge- º

wöhnlichen Reiz auf die jungen, Unterhaltung ſuchenden Leſer auszuüben.

----F David Copperfields Jugend
jahre. Nach Charles Dickens für die Jugend

bearbeitet von Paul Moritz. Mit 4 präch

Ä tigen Farbenbildern von

# Fritz Bergen. as cher
- II.4.« Nach BeecheT=

(Onkel Toms Hütte.Ä

M. Jacobi. Mit 4 prächtigen Farbendruck

bildern von Wilhelm Hoffmann. 3. Aufl.

Bom Kap nach Deutſch
Eine Erzähl s dem f Weſten. Nach Afrika. Ä aÄ Ä Ä

4) 4. ine Erzählung aus dem fernen Weſten. ### tigen Farbendruckb. von G. Franz. 2. Aufl.
Der Waldläufer. Gabriel Ferry für die Jugend bearbeitet von F. J. ge l: Ä Seelen- E

Pajeken. Mit 4 prächtigen Farbenbildern von W. Hoffmann. . . .“ David Ba four verkäufer. Nach

R. L. Stevenſon von Paul Moritz. Mit

16 Tondruckbildern von W. B. Hole.
- P > Nach Charles

Der Prairievogel. Ä.
Otto Hoffmann. Mit 4 prächtigen Farben

bildern von W. Hoffmann.

%ä ax :.. Nach Schillers „Wallenſtein-Trilogie“ von Mar Barac. Mit

## MWallenſtein. ## Fajern voj R. Schmidt.

H 2>r - 1 Mit Zugrundelegung von Schillers Schauſpiel erzählt

NWilhelm Tel. VON s Barack. Mit 4 prächtigen Farbendruckbildern von

Prof. E Henſeler. 3. Auf –

FÄTÄTFTäterauss Thienemanns Verlag, die ſich wegen ihrer ſorgfältig geprüften Texte und muſterhaften Ausſtattung von eher freundlicher Aufnahme erfreuen, können wir für die Jugend warm empfehlen,



Band 81 J% 11aAeßer Land und Aeer.
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Tonkunſt.

– Mit deutſchem wie engliſchem Text verſehen ſind die von Breit

kopf & Härtel zu Leipzig herausgegebenen „Songs of India“ von

Granville B an to ck. Im Charakter orientaliſcher Weiſen und In

ſtrumente gehalten, erheben ſich die Lieder ſowohl in ihren Melodien als

in der durchaus ſelbſtändigen Klavierbegleitung weit über das Maß all

täglicher Kompoſitionen.

Himmelskunde.

– Eine gänzliche Sonnenfinſternis wird am 28. Mai 1900

ſtattfinden und in Algier ſichtbar ſein. Die wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften

empfehlen die Ausſendung aſtronomiſcher Expeditionen, da Algier leicht

erreichbar und die Tageszeit für die Beobachtung des Naturereigniſſes

außerordentlich günſtig ſei.

Witterungskunde.

– Um den immer ernſtlicher auftretenden Klagen der verſchiedenen

wiſſenſchaftlichen Inſtitute über die Störung der Apparate durch die

elektriſchen Betriebe abzuhelfen, läßt der Fürſt Albert von Monaco ein

meteorologiſches Obſervatorium auf den Azoren errichten,

in dem ſogar die elektriſche Beleuchtung vermieden wird. Dieſe Station

gewinnt noch dadurch an Wichtigkeit, weil ſie infolge ihrer Lage zwiſchen

Europa und Amerika die längſt erwünſchten vergleichenden Beobachtungen

zwiſchen beiden Weltteilen ermöglichen wird.

ºtº
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– Dem jungen deutſchen Fürſtenſohne, der im Herbſt 1897 als

Opfer treuer Pflichterfüllung den Tod in den Fluten fand, errichtet

H. von Dombrowski ein würdiges Denkmal in ſeinem Buche:

„Herzog Friedrich Wilhelm zu Mecklenburg“

Gebrüder Paetel). Indem das Werk ein ſympathiſches Bild vom Leben des

ſo tragiſch dahingeſchiedenen Prinzen entwirft, rückt es der deutſchen Jugend

ein leuchtendes Vorbild vor Augen, und aus der Schilderung der zehn

Jahre, während deren der Herzog der Marine angehörte, erhält man

zugleich den rechten Begriff von dem Dienſte auf der deutſchen Kriegs

flotte, in dem jeder, der See-Offizier werden will, ſich emporarbeiten muß.

Herzog Friedrich Wilhelm genoß keine Bevorzugung vor ſeinen Kameraden,

wie unter anderm auch aus ſeinen Briefen hervorgeht, die von einem

friſchen Gemüte und einer geſunden Lebensauffaſſung zeugen. Aus dem

ganzen Buche erhält man den Eindruck, daß dem Prinzen, wäre er nicht

ſo früh dahingerafft worden, in der deutſchen Kriegsflotte eine bedeutende

Laufbahn bevorſtand. Auf Wunſch der Angehörigen des Verewigten

herausgegeben, hat das Buch eine ſehr vornehme Ausſtattung erhalten.

Zu dem reichen Bilderſchmuck haben unſre erſten Marinemaler beigetragen,

auch befindet ſich darunter die Wiedergabe einer photographiſchen Auf

nahme von der Hand der deutſchen Kaiſerin. Die Stirnſeite zeigt das

Bildnis des jungen Herzogs mit ſeinem fakſimilierten Wahlſpruch: „Per

aspera ad astra.“ Ja, durch die Bitterkeit des Todes ſtieg er zu

lichten Höhen!

– Mit hoher Freude werden die Kenner und Freunde der platt

deutſchen Sprache das Buch von Paul Warncke begrüßen: „Fritz

Reuter, woans heilewt un ſchrewen hett“ (Leipzig, R. Voigt

(Berlin, .

länder). Es iſt eine liebevoll entworfene, ſorgfältig ausgeführte und

feſſelnde Biographie des großen Humoriſten, und ihre beſondere Eigenart

beſteht darin, daß ſie in deſſen Mundart geſchrieben iſt, die jeden, der

ſich darauf verſteht, ſo traut und warmherzig anmutet. Es giebt eine

ganze Litteratur über das Leben und Schaffen Fritz Reuters, aber wir

bekennen, daß uns keins von dieſen Werken ſo angeheimelt hat, wie dieſes

liebenswürdige, echt volkstümliche Buch, deſſen vollen Wert

freilich nur diejenigen würdigen können, die das Plattdeutſche, und ſei

es nur in der Lektüre, beherrſchen. Wer dieſes Vorzuges ſich erfreut –

denn es iſt einer, allein um willen der rechten Schätzung des größten

deutſchen Humoriſten –, der wird dem Buche und ſeinem Verfaſſer von

Herzen danken. „Nägen Biller“, das heißt neun Bilder, geben Porträts des

Dichters aus verſchiedenen Lebensaltern und Stätten ſeines Wirkens wieder.

– Ein ſehr anmutiges Buch, an dem nicht nur Kinder, ſondern auch

Erwachſene ſich freuen können, ſind die „Blumenmärchen“ von

Ernſt Kreidolf (München, Piloty & Loehle). In doppelter Art

beweiſt der Herausgeber ſeine Künſtlerſchaft, als Maler wie als Dichter.

Die Verschen ſind fließend und drollig, und in den Bildern iſt es dem

Maler-Poeten trefflich geglückt, die lieblichen Kinder Floras zu „vermenſch

lichen“. Zu den fünfzehn großen, farbigen Bildern geſellt ſich noch eine

Menge flotter Zeichnungen, die gleichfalls das Gepräge fröhlichen Humors

tragen.

– Auf ſtreng proteſtantiſchem Standpunkte beruht der Roman „Ring

und Schwert“ von J. Bonn et (Hamburg, Agentur des Rauhen

Hauſes). Er ſchildert die Zeit der Gegenreformation im Ruhrthale und

verflicht in die geſchichtlichen Ereigniſſe die Schickſale bedeutender Menſchen.

Nach dieſer Richtung kann der Roman auch Leſer feſſeln, die nicht durch

aus die religiöſe Anſchauung des Verfaſſers teilen.

DGT Für Freunde guter Musik zu Festgeschenken bestens empfohlen.

Carl Reineckes Werke für Klavier.

Von der Wiege bis zum Grabe.

Ein Cyclus von

16 Fantasie

stücken mit Ver

> 64000 Abonnenten see

bundenden Texte, Op. 202. 13. Aufl. 2 händ. 2 Hefte à 3 M., eleg. geb. in 1 Bd.

8 M.; 4händ. 2 Hefte à 4 M., eleg. geb. in 1 Bd. 10 M.; Violine u. Klavier 2 Hefte

à 4 M., eleg. geb. in 2 Bdn. 12 M.; Flöte u. Klavier 8 Nummern in 1 Heft

3 M., eleg. geb. 5 M.; Harmonium 10 Nummern in 1 Heft 4 M., eleg. geb. 6 M.

Musikalischer Kindergarten, Op. 206Ä

BeSteS

chts

material für die Jugend. 9 Bande in fortschreitender Schwierigkelt.

à 2 M., eleg. geb. 1n 3 Bdn. 12 M.; 4händ. à 3 M., eleg. geb. in 3 Bdn. 18 M.

Biblische Bilder, 0p, 220

2 händig

Ein Cyclus von 14 Klavier

stücken nach Texten des alten

und neuen Testamentes. Für

und demnach die größte Verbreitung aller liberalen Zeitungen großen

Stils im In- und Auslande hat das durch Reichhaltigkeit und ſorgfältige

Sichtung des Inhalts ſich auszeichnende, täglich zweimal in einer

Morgen- und Abend-Ausgabe, auch Montags erſcheinende

und Handels-Zeitung mit 5 werthvollen Beiblättern:

Klavier 4 Hefte à 2 M., kompl. in 1 Bd. 4 M., eleg. geb. 6 M. Text gratis.

Grüsse an die Jugend, 0p, 236

15 leichte Vortrags

und Unterhaltungs

Stucke 2 M. 50 Pf.

Kinder-Symphonie. Ob 23

Fur Klavier und Kinder

instrumente (Trommel,

2 Trompeten, Triangel,

Kukuk, Nachtigall,

Cello (ad lib.) und Kinderinstrumente 4 M. Preis der Kinderinstrumente

M., in besserer Qualität M. 13.60,

Becken und Knarre) 3 M. Für Klavier, Violine III,

„ULK“ Witzblatt,

farbig illustrirt es

„Deutsche Lesehalle“

illustrirte Sonntagsbeilage,

Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau u. Hauswirthschaft.

Eine prächtige Gabe für jeden Weihnachtstisch:

Verliner TageblaltzEuch ist heute der Heiland geboren.

für Klavier od. Harm. (Gesang ein- u. mehrstimmig (ad lib.), herausgeg. von

Pastor Dr. Ernst Gelderblom. 2 M., eleg. geb. 4 M.

Verlag v. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg, Moskau, London.

5O alte Und neue WeihnachtSIieder

feUilletOnist.

„Der Zeitgeist“ Beiblatt,

„Technische Rundschau“
ill Uls trirte Fachzeitschrift

Im Roman-Feuilleton erſcheint demnächſt ein neuer Roman von

Felix Holländer: „Erlöſung“
Im Gegenſatze zu den bisherigen Schöpfungen des intereſſanten Autors iſt

dieſes Werk ein Familienroman im wahren und guten Sinne des Wortes.

Ausführliche Parlamentsberichte bringt das „Berliner Tageblatt“ in

einer beſonderen Ausgabe, die, noch mit den Nachtzügen verſandt, am Morgen

des nächſten Tages den Abonnenten zugeht.

Abonnement koſtet 5 Mark 25 Pf. bei allen Poſtanſtalten Deutſchlands.

Ein vierteljährliches

PFEIL
Fahrra-Werke Elaes & Flentje, Mühlhäuse

1iefern anerlLannt

erstklassiges deutsches Fahrrad.

Bevorzugte Lieferanten der deutschen Armee.
Bei Ernſt Hofmann & Co.,

Berlin SW. 46, erſchienen:

LßtZté AlºnſºFT Hann0Yér 1898, G0ldene Medaille,

textjilijTjijiffſfj

Äunjüüüüüüüüü

ff patentirt in allen Staaten

„LUGullus als vorzüglich bewährter

rat- und Back; Apparat, brät jede Art Fleisch

ohne Butter, ohne Begiessen, ohne Wenden,

ohne Aufsicht. Anbrennen ausgeschlossen. –

Zeitdauer 13 kürzer.

WÄSF" Der erzielte Braten ist unerreicht

am Güte. SFR

Gewichtsverlust 209o geringer – „Lucullus“

bäckt jedes Gebäck. – „Lucullus“ steht thurm

Ähoch über allen existirénden Brat-Apparaten.

Breslau, Malergasse 30. Telephon 1288.

# Berlin SW., Kochstrasse 34. Teleph. IV. 9567.
---

Dantert,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen F der Firma E. Brandsma,

abgewogenen Jee Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.
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FeineHarzerKanarienvögel
mit den seltensten Touren zu / 6, 8, 10.

12, 15, 20 und 25 per Stück empfiehlt und

versendet unter Garantie

Herm. Natermann, Clausthal, herharz,

NB. Prelscourant grat1s u. franco. Bro

Schüre über Pflege u. Zucht 0,35 franco.
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eifteshelden.
Biographien-Sammlung.

Jeder Band – einzeln käuflich –

geheft. ./. 2.40; gebund. ./. 3.20.
–e-F.-o.-–

. Walther v d. Vogelweide.

. 5. Hölderlin. . Reuter.

. Anzengruber.

. Columbu S.

. Carlyle.

7. J ahn. Preisgekrönt.
8. Shakſpere. Y

9. Spinoza. &

10. 1 1, Moltke.

12. Stein. Preisgekrönt.

15.–15. Goethe. Preisgekrönt.

16. 17. 27. Cuth er.

18. Cott a. A“

19. Darwin.

20. Montesquieu.

21. D an te.

22. Kepler - Galilei.

25. Görre S.

24. Stanley.

-

25. 26. Schopenhauer.

28., 29. Schiller.

50. 51. Peter der Große.

PEST Verfaßt v. anerkannten Autoren.

D-DOS-OS-DO DOSDO DOODOODOODOSD .

ylinder-Remontoir,

gehäuse in feinem Etui,2%5.80,

dies in Silbergehäusem fein Etui

- 8.75. Verlangen Sie sofort die

N, reich ill. Preisliste, geg.400Ab

A bild. enthalt.,vom Uhrenversand

haus „Chronos“Stuttgart, 4

Cariñüſier Billigstjºréeist

"Uhrenbezug.## Garantie.

: Der Papa weint :

Freudenthränen, dem die Gattin oder die

Kinder einen Fell ZTeppiche
meiner herrlichen

schenken. Eine Zierde für jedes Heim!

Naturgetr. Imitat. in Leopard, Tiger, Löwe,

Wolf Grösse ca. 175×75. Preis 10 Mark

per Stück. Spezial-Versand und Lager bei:

Otto Sehrndt, Berlin, Dresdenerstr. 115,

Nach auswärts per Nachnahme.

28 goldene U. ſilberneMedaillen U. Diplome.

Schweizeriſche

Spielwerke
anerkannt die vollkommenſten der Welt.

Spieldoſen
Automaten, Neceſſaires Schweizerhäuſer, Ci

garrenſtänder, Albums, Schreibzeuge, Hand

ſchuhkaſten, Briefbeſchwerer, Cigarrenetuis,

Arbeitstiſchchen, Spazierſtöcke, Flaſchen, Bier

gläſer, Deſſertteller, Stühle u. ſ. w... Alles

mit Muſik. Stets das Neueſte und Vor

züglichſte, beſonders geeignet für Weih

nachtsgeſchenke empfiehlt die Fabrik
CY 4. H

J. H. Heller In Bern (Schweiz).

Nur direkter Bezug garantiert für Echt

heit; illuſtrierte Preisliſten franko.

– A3edeutende Preise mäßigung. –

Speck U. Schmalz.
Speck, ff. geräuchert, fett Pfd. 56 8

Speck, ff. geräuchert, mager „ 60 „

Delikateſz Speck m. Rippchen „ 63 „

Schweineſchmalzgar, rein „ 45 „

Süßrahm-Tafel-Margarine „ 60 „

Cervelatwurſt, ff. geräuchert „ 120 „

Mettwurſt oder Schnittwurſt „ 80 „

Vorderſchinken, ff. geräuchert „ 65 „

Verſand per Poſt und Bahn gegen Nachnahme.

Wilh. Lüdeking in Vlotho.

A

Unser neuester illustrierter

zºº Katalog über

"Alte Violinen,
Violas und Cellos,

Sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),

Steht Liebhabern

kostenlos zu Diensten.

)Hamlma & Cie,
LWLV Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

Süßrahm-Tafelbutter 9 Pfd, frf. M.9.70.

N. He Mi U er ling, Herforſt bei Trier.

Stellung.

Prospect

Existenz.

Probebrief

Brieflicher prämiierter

Unterricht,
- -

Rechn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie.

Schnell-Schön
«N ºd S

BIdWZ Schrift, N S>

D "P
K

GratisNv Sicherer

Prospect. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede–Elbing.
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AM i ff e r cx f Ut r. denn was würde wohl aus der Welt werden, wenn jeder die geheimſten zur Genoſſin eines gleichalterigen Fürſtenkindes auserſehen, und welchen

- « , A- Gedanken des andern leſen könnte, ſelbſt ſolche, die man ſich ſelber nicht guten Einfluß ſie auf das eigenwillige Prinzeßchen ausübt, iſt anziehend

– Ein höchſt eigenartiges Werk bietet ein Autor, der ſich Laifo gern eingeſteht! Hat man ſich mit der bizarren Grundidee des Buches geſchildert. – An die Erwachſenen wendet ſich dieſelbe Verfaſſerin mit

nennt (uns bisher nur als Verfaſſer gedankenreicher Gedichte bekannt), und der zunächſt verwirrenden Gegenüberſtellung „zweier“ Bewußtſeine ihrem Buche „Alltagsſorgen und Alltagsfreuden“ (Ravens

mit ſeinem Buche „Die W) - Z = Strahlen des Profeſſors Dr. vertraut gemacht, ſo wird man dem Autor gern folgen. burg, Otto Maier). Es giebt beherzigenswerte Ratſchläge, wie man die Mühen

Antinom“ dar (Erfurt und Leipzig, Eduard Moos). Der Band um- – Meyers kleines Konverſationslexikon hat in der des Haushalts nach Möglichkeit ſich erleichtern, den Verdrießlichkeiten vor

faßt nur 170 Seiten und enthält doch, durch einen loſen Faden mit- ſechſten, völlig umgearbeiteten und vermehrten Auflage den dritten Band beugen und Belohnung für die „Sorgen“ in Freuden finden kann, die, wenn

einander verbunden, eine ganze Reihe von Romanen, die bei entſprechender vollendet, der etwa 900 Seiten Text umfaßt (Leipzig, Bibliographiſches auch an ſich nur beſcheiden, doch für das Behagen des Heimes ſehr wichtig ſind.

Ausgeſtaltung eine ſtattliche Anzahl Bände ergeben würden. Dem Pro- Inſtitut). Der bildlichen Erläuterung dienen, mit vollendeter Technik und – In vornehmem Gewande erſcheint der von E. M. Hamann

feſſor Antinom iſt nämlich eine Entdeckung gelungen, die diejenige Röntgens allen Hilfsmitteln der heutigen graphiſchen Kunſt ausgeführt, 7 Tafeln unter Mitwirkung bekannter Schriftſtellerinnen herausgegebene Familien

tief in den Schatten ſtellt. Er hat einen Apparat erfunden, der ihm im Farbendruck, 39 Holzſchnitttafeln, 26 Karten und 41 Textbeilagen. alm an ach (Stuttgart, Joſeph Rothſche Verlagshandlung). Der zier

die Aufnahme der menſchlichen Gehirnthätigkeit ermöglicht, er kann alſo Schönere Schrift, ſcharfer, deutlicher Druck und eine Vermehrung der liche, in Moiré gebundene Band umſchließt eine große Anzahl Gedichte,

die Gedanken der Menſchen leſen, und nicht das Geheimſte vermögen dieſe Beilagen (das vollſtändige Werk wird allein 26 Farbendrucktafeln auf- Erzählungen und Plaudereien, durchweg echt poetiſche Gaben. Eingeleitet

ihm zu verbergen, wenn ſie ſeinem Apparat ſtand halten. Allerdings weiſen) ſind das äußere Merkmal der durchgreifenden Umarbeitung, wird das Buch durch ein Gedicht der Frau Prinzeſſin Ludwig Ferdinand

platzt dieſer bei der erſten Vorführung, aber eine Anzahl von Aufnahmen während die genauere Prüfung ergiebt, wie ſehr das Werk bei tiefer- von Bayern (Infantin Maria de la Paz von Spanien), die der Nieder

iſt dem Profeſſor doch geglückt, und ſo enthüllen ſich ihm in einer Reihe gehender Behandlung zugleich durch eine erhebliche Erweiterung des lage ihres hartgeprüften Geburtslandes mit wehmütigen Worten gedenkt

von Fällen die ſozuſagen konventionellen Gedanken und daneben das ge= Stoffes und dadurch hervorgerufene Vermehrung um Tauſende von und doch, eingedenk ihres Namens, den mit ſchweren Opfern erkauften

heimſte Empfinden ohne jegliche Verſtellung. Da treten denn, ſowohl bei Artikeln, durch größere Präziſion in den Erklärungen und planmäßige Frieden preiſt. Zu dem Portrait der hohen Frau geſellen ſich noch die

hochgeſtellten Perſonen wie bei ſchlichten Leuten, die ſchärfſten Gegenſätze Durchführung der Nachweiſe gewonnen hat. Beſondere Berückſichtigung Bildniſſe einiger andrer Hauptmitarbeiterinnen am Almanach.

zu Tage, und während hier unterglatter Hülle ein Abgrund von Schlechtig= erfuhren die gegenwärtigen Zuſtände im Staats- und Kulturleben, die – Eigenartig iſt der von Anna Bauer herausgegebene „Deutſche

keit gähnt, entdeckt man dort hinter glänzendem äußeren Loſe eine traurige Fortſchritte der Technik, der landwirtſchaftlichen Gewerbe, der Natur- Frauenkalender“ (Elberfeld, S. Lucas). Auf ſeinen einzelnen Blättern,

Verödung. So entziffert Profeſſor Antinom mit Hilfe ſeines Apparates wiſſenſchaften und ſo weiter. Das Werk ſchreitet ſo rüſtig vorwärts, daß deren unterer, die Tage des Jahres verzeichnender Teil zum Abreißen

eine Anzahl von Romanen, wie ſie die Phantaſie keines Dichters packender ſeine Vollendung bald zu erwarten ſteht. Der nunmehr vorliegende erſte Band beſtimmt iſt, enthält er Gedichte, Sprüche und ſogar kleine Erzählungen.

hätte erſinnen können – aber, der Menſch verſuche die Götter nicht! Ueber wird gewiß für manchen Weihnachtstiſch eine hochwillkommene Gabe ſein. Aus den Schriften bekannter Dichter und Denker verſchiedener Zeiten und

ſeine eigne Gattin erfährt er ein furchtbares Geheimnis, und dieſe Ent= – In „Reſerl am Hofe“ bietet Tony Schumacher der Völker iſt die Auswahl getroffen, und ſelbſt wenn der Block als Kalender

deckung bringt ihm den Tod. Niemand ſonſt iſt in ſeine Erfindung ein- heranwachſenden weiblichen Jugend eine anmutige Geſchichte (Stuttgart, ſeinen Beruf erfüllt hat, behält er mit dieſer reichen Sammlung guter

geweiht, und ſo geht dieſe mit ihm verloren. Das iſt auch ganz gut, Levy & Müller). Eine Tochter ſchlichter Eltern, wird die kleine Heldin Gedanken und hübſcher Einfälle noch ſeinen Wert.

.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
zozenza/s / & P. Schzeamzayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel x Pianinos « Harmoniums

unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit

Schwarze

Seidenstoffe
ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Halt

barkeit. Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus

zu wirklichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt. . HamS VOn BülOW. Muſter franko auch von weißer und farbiger Seide.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik, Eduard Grieg. Seidenstoff-Fabrik-Union
ÄÄ n SpielartÄ h Ranges Ä„Ä. LZ ie m m *

ervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart. AdlOIf HIenSelt. Ad f G d & C Z h ſ

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt. Franz Liszt. 0 ' G BI" 5 U 'IG (Schweiz)

Unübertrefflich und aussergewöhnlich. » P. MaSCagni. Königl. Hoflieferanten.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen. Anton Rubinstein.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich. Zugleich. C. Saint-SaënnS.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich. F. MIOttl.

Grosse Goldene Medaille fiiz" Kaumst etmd Wissenschaft.

Behrends' Th88 AZazzvz- 7

reiner schwarzer aufgeschlossener Thee

Patenfirt in Deutschland und den neisten Keltºtrºstaaten. "

urch das neue Verfahren wird Geschmack und Aroma verfeinert

und der Thee ausgiebiger gemacht, der Thee1ngehalt wird

G- Genaue Adresse : Neckarstrasse 12.*) ,

Nebelbilder
Apparate, Sciopticon,

WUnder-Camera, reduzlrt und wirkt das Getränk daher nicht mehr aufregend oder
AHAS# / Ä. Laterna w- SÄSIFEEIFEFTI beunruhigend, (Laut Analyse des vereid, Chemikers Dr. Kayser, Dortmund.)

##### magica, º «

## eig. Fabrik. O ) O

ÄTT“ Opt. Linſen M
# jeder Art. Photogr. USl KIIN TUIllel (

ſ ÄApparate für Diet- für Orchester, Schule und Haus.

º- * =-.. tanten. Dampf- B. D S O

maſchinen, gute Experimentiraſenſon an. Jul. Heinr. Timmermann, Leipig.
En gros & en détail. – Illuſtr. Preisliſte frei. feschäftshäuser St. Petersburg, Moskau, London.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg. Neue illustrirte Preisliste gratis
Hoflief. Sr. Majeſtät des Kaiſers. H.

37Ü7- „WS7-UÖSe besonders zu empfehlen.

Zu haben in allen geeigneten Geschäften in Blechdosen à 11, 12 und 14 Pfd.

Zum Preise vom Mk. 3.–, 4.– und 6 – per 12 Kilo, andernfalls direct von

Onno Behrends, Hof. Norden, Mitbes eigener Theepflanzungen in Indien.

Ä

sº

§ =

-

TIMSTÜTTETELETTFT
G. H p g- HP B

Weirad mit Petroleum-Betrieb, in allen Ländern patentiert.

, <A Das Motocyclette ist das einzige

wirklich praktische Motor - Zweirad.

Total-Gewicht mit Motor Carburator

und Zubehör. 30 Kilogramm. Schnellig

keit: 25 bis 35 Kilometer per Stunde

ohne Hilfe der Pedale. Die Stärke

des Motors 1st 34 Pferdekraft und sein

Gewicht 10 Kilogramm. Zahlreiche

selbst drehend, selbst spielend, mit

100 Pfd. probirt, 50,000 Stück verkauft,

4 originelle Ausführungen. Jll. Preisl.

frei. Zu haben in jedem einschläg. Ge

Schäft. Wo nicht vertreten, geg. Nachn.

vom Fabrikanten J. C. Eckardt.
CannStatt bei Stuttgart. M

a na rienvögel,
-

M A G rklag G 1 erste und grösste Bezugsquelle.

DieÄ Sänger beziehen Sie per Post

. .. nach allen Orten Europas. Preiskatalog frei.

giehts nicht mehr, W. Gönneke, St. Andreasberg i. Harz.

wenn die Oberhemden von

Dresdner Alfred Weissbrod, Locomobilen
« M, . Wäsche Aussteuer-eschäft mit verbessertem ausziehbaren

4 IVU - U Pl. Br U1 c h sa. 1 in Baden Röhrenkessel,

sind. Hier wird nach Mass nach ame

Richard Hi ferts rik. Schnitt unter Garantie für besten Atteste über tadelloses Funktionieren. .

Konditorei und Chriſtſtollenbäckerei, Sitz gearbeitet. Angabe zur Massnahme Sofortige Lieferung.

Dresden-A., Pragerstr. 48, wird auf Wunsch sofort erteilt.

gegenüber Hotel Europäiſcher Hof, empfiehlt zur

bevorſtehenden Weihnachtszeit ihre als vorzüglich

anerkannten Roſinen-, Mandel- und SUltania- .

ſtollen von „º ÄMojoten von 2–6 ./. Nebelbilder und Apparate

von altbekannt. Güte. Verſand gegen Nachnahme. 1aterna magica,

Fºfffff-ÄTºfjºjº | Kinetograph und Films
M eEnische AufTälen. für Private und öffentliche Vorstellungen.

FA empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns Preislisten gratis.

sZ ſ Gesundh.-C0rset m, fester Taille - D -

# # Jedes Stück gez. Marke Frauenlob Käuflieh W. Hagedorn, Bßrlin SW., AlfB Jakuhstr. 5 - As * Ä

*# überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann, Ges, Romane, reich illustrirt, je 10 Bde. eleg. KÄFFes º F 2– ----- -- d - 4 "Y“ RV ... M sº

ſü in Thür. ſeltene Briefmarken ! EFEIL –========== geb. in Truhe verpackt = ./. 40.– porto- | ##### Gen
- sº PI FINUr v. Afr., Auſtral. 2c., gar, echt, alle bauen als Spezialität und fe gegen Monaj voj 3.– je ÄDE E>Infº

Werner Frères,

InWentéUrS-00nstructeurs, .

4o, Avenue de la Grande Armée,

Pa, ris.
&#

M ++ - is Lºs =F=

Marlitt-Heimburg-Werner. FÄ CHAMPION & Cie.

MandolinEIn, verſch. 2 Mk. ! ! Porto extra. Preisl. - 3 Werke, 30 Bde. eleg geb. in 3 Truhen Ajweſendungen. Katalog gratis u. franko.

Violinen, Zithern, grat. Katal. 11000 Preiſe 50 Pf. ! halten auf Lager » verpackt = u. 120.– portofrei gegen Mo- TTF - - CD ® ,

ESSB- SÄ=7Ä. E. Hayn, Naumburg a. S. MIENCK & HAMBROCK, | |msraten von 5- ebenso alle anderen IK a ºn a rie. In V Ö Sº e

Ä Y, Polyphons, Harmonikas u.F ALT0NA-HAMBURG - Bücher ohne Anzahlung und Preisaufschlag mit tiefen Touren und Nachtigallenschlag
alle anderen Muſik-Inſtr. bezieht man am Beſten SChl fe AtEIlt“ ºd s gegen bequemste monatliche Teilzahlungen. ./. 6, 8, 10 und höher. Preisliste frei.

u. Unt. Garantie direkt a. d. größten württb. Muſik- 99 D G. Riidenberg jun., Hannover.

>. - auf

sº H. A. d. J. a. ns on, La Ute r berg, Harz

Inſtr.-Fabrik v. R. Barth, Kgl. Hoflieferant, S= - T . – = =Ä

Stuttgart. Preisl.gr.(je angeb. f.w. Inſtr.). à Fºse Jaekel's Sc d ODEN e a TeF - l \ ſ FF E r“ ? Oy: c H# -

V. ÄrF-Äºr - Keine Sommerspross., weisse N PEES,

Groddard's es a ZERÄ ( ÄFENBAC? #
O S.1N S. Patent-Mühe # reinh„kein.Sprödigkeitu.kein W. ---- =-T

ÄÄÄT Wundsein d. Haut, kein - « -

“ für alle Zwecke Fältch.b.Gross u. Klein «.

Uni currt, ja ..

S Ptate Powd er
-- -sh. j . . . Cataloge gratis. # öÄ m. f.Ä Ä

(Putz-Pulver ohne Quecksilber). Berlin, Markgrafenstrasse 20. | # ÄesÄn Ä”Das Beste zum Putzen und Polieren VOn y º HÄ 1,50 Mk. Nicht fettend.

Leipzigerstr. 56 (Colonnaden).

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt SDO SD = =--

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu SC h Ö. In heit Berlin,

» « A-º º ÄÄÄÄ * * Z/ Zé

Nurb. Franz Schwarzlose, / - Ä º, #

schrammen oder sonst das Metall an- • . H sºSº *

Zugreifen, Spart Zeit Ein Versuch | Zartes, reines Gesicht, blendend. Schöner K EIN AST H M A M EHR.

veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf | Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen, - . - " –- »S

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20. sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer Augenblicklich behoben. «==---- -- Sº
In Bremen: Zeit nur durch CPE an E. Benzoë. ges. | 4Q «- - Belohnungen: - - Ä

J. W. Paulmann & S0hn, Juweliere. geschützt. Unübertroffen bei roter u. spröder . Hunderttauſend Francs, Ä / SÄ YÄT

In Dresden: | Haut, Sommersprossen und Hautunreinig ſilberne u. goldene Medaillen und - - S "MS iXºº

Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7. keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk 2.50 hors C0nG0ur8. § §R WI
In Mainz : Briefn, od. Naºhn, nebst Ä beºbº | | Auskunft gratis und franko. I

M. J. Rückert, Silberwaren-Fabrik. neuen Buch.: „DieSchönheitspflege“ Majreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.), S

Genera1-Agent für Deutschland: a.Ä –== SNS

P. G. Schmidt, Friedenau - Berlin. | SChreiben lešell 0G- NU ure
. . * - v3 - ÄÄÄÄérij BUCHFUHRUNG

ZZ w Verlangen Sieoo A . . . * . . Prospect „ » -“

14. e Ätz-Ä Ziffern (beſond in Gegenwart Anderer) rospect und

sº -.Sc. .amd Äc. A s - Ax a .. S –– -- Probebrief.

«- ÄgC-9 FÄ AY). « yeilt ſchnell und ſicher Julius Woff Z

StAv. Ä Ä Ä Ä. früher Frankfurt a. M., jetzt Wertin W. Z
und Kº”Än Äen. Ä | Hohenzollernſtr. 16. Atteſte von Geheilten Z

.-NO UÄeriale" ſowie v. d. Prof. v. Bardeleben, Weſtphal, ZRechnen. Schºch.
" e egOM 9

Billroth, Esmarch, v. Nußbaum, Charcot 2c.

werden zuaeſandt. ZTÄ SEICF -

Z

u. Nebelbilder-Appa

= rate fürÄ
, öffentliche Vorſtellungen.

» : , Preisliſte gratis franko.

Biſh. Bethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7

F TFTEETsº
S ". N F « « “ R -

„FFMÄ: BERUN 0.2%.
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cacao

Chocolade

Beim Kaiser. Patent

amte sub Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a. Rh. und WIEN

... U. u''......" * * * *

FFFÄr“**********************************
- 4 oöoo

Stück verkauft,

Preis für Körperlänge bis 175 cm 42 Mk., bis 87 cm 46 Mk., grösste 48 Mk. ab

Fabrik. Dampferzeuger 10 Mk. – Preislisten über alle Badeeinrichtungen kostenfrei.

Fabrik für Bade-Einrichtungen.
M00sdorf & Hochhäusler,Ä 123, Köpenicker Landstrasse.

Filialen: Berlin, Kommandantenstr. 60, Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

Ueber 1000 mit Plakaten belegte Verkaufsstellen der Badeeinrichtungsbranche.

Kein anderes Geschenk

ist so willkommen als der photograph. Apparat

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug !

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. - ST nur 10 Mk. Sº

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess «Ke Szatt le“. WiesbzaCen.

Kuranstalt Bad Nerothal.
W E S h A G Für Nerven- und chronische Krankheiten. Alle

physikalischen Heilmethoden (auch Thermalbäder).

HELGE oRDNUNG

SEGENSKECHEAF

SCHILLER

- - -

"

Berlin W., Leipzigerstr. 126.

Frankfurt a. M., (Heinr. Zeiss) Liebfrauenstr. 6.

Cöln a. Rh., Hohestr. 11–13. – Mailand, Via Weasca .

Leipzig, F. G. Mylius. – Hamburg, Schacht & Westerich.

Dresden A., M. & R. Zocher. – München, C. F. Zelier.

Chemnitz, Ed. Rein. – Zürich, etc. etc.

Zivile Preise. Prospekte franko.

Gabeln Löffel

Taschenmesser Foche 16 hg Sºlingen

„Desºlazºdºj S

$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aniverſal-Zither D. R.-P. DO O

ÄÄÄÄÄ Adolph Göhring
* Ä vorm. Gustav Adam
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Movelle von G. von Berlepſch.

(Schluß)

FSÄie Kunden merkten, daß im Rollenputz-Lädeli

etwas Außergewöhnliches los ſein mußte.

Die Schweſtern waren verdroſſen, tiſchten keine
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Tagesneuigkeiten auf und gaben dem ſonſt geliebten

Büſi, wenn es ihnen einmal in die Quere kam, einen

mißmutigen Klaps, daß es davonſtob. Beide waren

unglücklich. Eſſen und Schlaf ſchmeckten ihnen nicht.

Der Unfriede zehrte an ihnen. Und doch gab keine

von beiden nach. Gritli erwartete im ſtillen, daß

Käther vor dem Sonntagmittag noch ſagen werde:

„Der Ruedi ſoll kommen.“ Aber das that ſie nicht.

#
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Der Engel Freude. Nach dem Gemälde von m. Stüler.

Die Antwort darauf war, daß Gritli nach dem Eſſen

allein ausging und mit Ruedi einen Spaziergang

auf den Zürichberg machte. Etwas Unerhörtes!

Denn ſonſt waren ſie immer zuſammen gegangen.

Aus Aerger darüber begab ſich Käther in eine Nach

mittagspredigt, wo ſie ihren Unmut verſchlief. Gritli

aber benutzte die Gelegenheit des Alleinſeins mit

ihrem Sorgenkind, um ſelber eine Predigt zu halten,

w ,,Z

%"
- , t'

ſ

Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.
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ſo eindringlich und moralgeſalbt, daß Ruedi endlich

mit offenen Lippen, wie lechzend neben ihr her

trottete. Sie ſagte ihm heute auch aus lehrhaften

Abſichten den Grund, weshalb ſein Vater aus der

Heimat geflohen und trotz des Heimwehs, von dem

ſein Brief berichtete, nicht zurückgekehrt ſei. Das

machte einen ſtarken Eindruck auf den Jungen. Und

als er erfuhr, daß der damals Totgeglaubte, aber

heute noch Lebende Strübi heiße, fiel ihm ein, wie

ſein Vater in den letzten Tagen ſeiner Krankheit von

dieſem Kameraden phantaſiert und oft angſtvoll ſeinen

Namen gerufen habe.

„Der arm' Tropf! Ja, ja, ſo kann's gehen,“

ſagte Gritli. Aber trotz dieſer traurigen Sachen

verlangte es ſie, noch mehr von ihm zu hören. Es

heimelte ſie doch an, und ſie wurde nicht ſatt mit

Fragen. Und Hören.

Da erzählte der Junge denn wieder neue Kapitel,

ſo von den intimeren: wie es ihnen, nachdem die

Mutter geſtorben, beſonders ſchlecht gegangen, wie

ſie herumgewandert, Kellner, Straßenkehrer, Eſel

treiber, alles mögliche geweſen ſeien und er, der

Junge, faſt auch Artiſt geworden wäre, wie der

Alte am Anfang drüben eine Zeitlang geweſen.

„Was, Artiſt?“

„Einer, der Kraftproduktionen giebt.“

Gritli ſtarrte den Burſchen an –

„Ein Seiltänzer?“

„Nein, das nicht, ſondern ein Athlet, aber bloß

in jungen Jahren. Er ſei durch Zufall dazu ge

kommen, hat er mir erzählt, als es ihm einmal

beſonders miſerabel ging. Dann brach er aber das

Bein, und da war's fertig. Nachher ging er nach

Kalifornien.“

Gritli war außer ſich über den einſtigen Liebſten

wie über dieſen da, der in ſeinem ſauberen Sonntags

gewand ſo anſtändig ausſah und von ſolchen Dingen

berichtete. Pfui Teufel! Einer, der vor den Leuten

Stühle und Flaſchen auf der Naſe tanzen läßt!

Der Schweiß brach ihr darüber aus. Sie mußte

ſtehen bleiben und ſah ängſtlich vor- und rückwärts

auf den Waldweg, ob auch niemand die Schande

gehört habe.

„Ruedi,“ ſprach ſie gedämpft, „das darfſt du

niemand ſagen, niemand außer mir – nicht einmal

der Käther, – ſonſt iſt es aus. Du mußt ein

Menſch mit einem ehrlichen Beruf werden, ein

Bürgersmann, wie es ſich gehört; ſo will ich dir

helfen, deinem Vater ſelig zulieb'. Denk daran,

wie er durch ſeine unüberlegte Leibesſtärke ein elen

der Menſch geworden iſt. Denk dran in deinem

Turnverein !! Ja, ja – ſonſt geht es mit uns ſo

nicht weiter!“

Er ſchaute ſie ungläubig lächelnd an und hielt

ihr den Strauß hin, den er während ihrer Predigt

gepflückt hatte. Es lag oft etwas von der Treu

herzigkeit eines großen jungen Hundes in ſeinem

Blick, etwas Rührendes, das um Gutſein zu betteln

ſchien.

Das ging ihr immer warm durch und durch

weil es ſie an den erinnerte, der – ach Gott! ſie

ſchämte ſich in die Seele hinein – den Leuten fürs

Geld hatte Poſſen vormachen müſſen – einer, der

ehrlich Rollenputz hieß und Burger von Zürich war.

Wie mochte es ihm ergangen ſein, daß er, der doch

ſein Handwerk verſtanden, ſo weit kam?

Ruedi erklärte ihr, daß man da drüben allerlei

treibe, ohne deswegen verachtet zu werden; das ſei

anders als hier. Nun, es war ihr ein Troſt, daß

wenigſtens das Weltmeer zwiſchen hier und dieſem

vergangenen Athletentum lag – das Weltmeer und

nun auch die Ewigkeit.

Bei dieſem Gedanken beruhigte ſie ſich allgemach.

Und dann ſorgte Ruedi für Zerſtreuung, indem er

einige Schnurren vom Vater erzählte, die bewieſen,

daß doch nicht alles ſo traurig geweſen, wie Gritli

ſich vorſtellte. „

Unter ſolchen Geſprächen kamen ſie aus dem

Waldweg hinaus auf eine Wieſe, von welcher man

eine weite, prächtige Ausſicht über die Landſchaft

hatte. Unweit ſtand ein altes Bauernwirtshaus, wo

man Sonntags Wein- und Wähen*) häben konnte.

Einige Gäſte ſaßen an den feſtgezimmerten Tiſchen,

und ein paar junge Leute drehten ſich auf dem friſch

gemähten Boden nach einer Mundharmonika.

*) Bauernkuchen.

„Haſt Hunger?“ fragte Gritli.

„O ja,“ war die freudige Antwort.

So rückten ſie denn auch an einen der langen,

wettergrauen Tiſche, deren Bänke ſo hoch waren,

daß Gritlis Füße in der Luft baumelten.

Der ſaure Seewein und der Böllewähen*) ſchmeck

ten ihnen nach dem Spaziergang vortrefflich, beſon

ders Ruedi, der immer eſſen konnte. Sie wurden

nach und nach ſo vergnügt dabei, daß Ruedi die

ganze Moralpredigt vergaß, die der eigentliche

Zweck dieſes Spaziergangs geweſen, und auch dem

Gritli endlich alles in mildem Duft verſchwamm, die

Stühle und Flaſchen, die ſie auf der Naſe des armen

Herzliebſten tanzen ſah, die grollende Käther daheim,

überhaupt aller Kummer und Aerger, und ſie nur die

ſchöne, leuchtende Sonntagswelt ringsum fühlte.

Auf einmal ſtand Ruedi bei dem jungen Volk,

das jetzt Spiele machte; er ſprang und haſchte mit.

Leicht wie ein Hirſch bewegte er ſich.

Gritli ſah ſtill von ihrem Platz aus zu, als ob

ſie träume. Der Wein war ihr ein wenig in den

Kopf und die Füße gegangen. Eine merkwürdige

Friedſeligkeit hob ſie wie in einen blauen Himmel

empor. Es ſummte ihr leis in den Ohren; ein

wohliges Lüftchen ſtrich ihr über die Stirn. –

Der Ruedi! – Zeit und Ewigkeit ſchienen ſanft

ineinander zu fließen und die Geſtalten der eignen

Jugend da unten auf grüner Wieſe ſich zu tummeln.

X

Was den Rollenputzen bis jetzt in ihrem ruhigen

Leben an Mißgeſchick widerfahren, war immer an einem

Montag geſchehen. Sie nannten ihn deshalb ihren Un

glückstag. Und das bewahrheitete ſich einmal wieder.

Herr Schneebeli kam heute früher als zu der

gewohnten Unterhaltungszeit über die Straße, mit

einem Lächeln, aus dem die Hölle wetterleuchtete.

„Alſo, ihr Frauen,“ ſagte er wie ein Spaßvogel,

„jetzt werden auch da die Fledermäuſ' ausgetrieben.“

„Wieſo?“

„Ihr werdet's ja wohl wiſſen, daß bei euch ge

baut wird und das Goldgrübli fortkommt.“

Die Schweſtern ſtanden wie verſteinert.

Gritli ſank, einer Ohnmacht nahe, gegen einen

Sack Erbſen.

„Ja, ja, ſo iſt's! In aller Stille ſind ſie einig

geworden. Wartet nur, bis es euch der Hausherr

ſelber ſagt.“

Schon oft war von dieſer Möglichkeit die Rede

geweſen. Nie aber hatten ſie daran geglaubt oder

glauben wollen, ſondern im Goldgrübli, mit dem

Goldgrübli einſt von der Erde zu verſchwinden ge

hofft. Sie ſahen ſich an, als ſtünden ſie nun wirk

lich vor dem Ende der Dinge.

„Jetzt kommt die neue Zeit halt auch über euch.

Lang genug, bei Gott, habt ihr in dem warmen

Neſt geſeſſen. Deswegen braucht ihr noch nicht am

Hungertuch zu nagen.“

„Was nicht iſt, kann werden.“

„Verſündig' dich nicht, Käther,“ bat Gritli ſchwach.

„Schweig,“ befahl dieſe, ſchon wieder gefaßt und

aufrecht wie ein Feldherr. „Du bleibſt da, und ich

gehe auf der Stelle, um zu erfahren, ob das Unglück

wahr iſt, das einem die chriſtlichen Mitmenſchen ſo

voller Freuden verkündigen.“

Herr Schneebeli lachte: „Auf das hin mach' ich

einer jeden von euch noch einmal einen Heirats

antrag.“

Käther wackelte einen Moment ſchnaubend mit

dem Kopfe. „Lieber in d' Spanweid'!“* warf

ſie ihm unter einem Wutblick zu und war darauf

auch ſchon mit großen Schritten aus dem Laden.

Wie ein Wetter brach ſie bei dem Hausherrn

ein, der gerade in Hemdärmeln vor einem ſtärkenden

Frühſchöpplein ſaß. Er ſtemmte bei ihrem Anblick

die Hände auf den Tiſch, als wollte er ſich wenig

ſtens dieſer Verſchanzung verſichern. Und da ging

es auch gleich los.

Richtig, es war ſo! Das Unglück war geſchehen,

das alte Haus mitſamt ſeinem alten Schwalbenneſt,

dem Goldgrübli, verkauft. Es ſollte zu einem neu

modiſchen Reſtaurant umgebaut werden. Er habe,

ſagte der Hausherr, weil alles ſo ſchnell gegangen

ſei, die Rollenputz-Schweſtern wenigſtens noch einen

Sonntag in Ruh' laſſen wollen, ſonſt würden ſie es

ſchon geſtern erfahren haben.

*) Zwiebelkuchen. **) Ein altes Siechenhaus.

Käther ſtarrte ihn eine Weile faſſungslos an.

Auf einmal lachte ſie, ohne das blaſſe Geſicht zu

verziehen.

„So, ſo – noch ein Wirtshaus zu den andern?

Weil wir noch nicht genug rauſchige Leut' in unſrer

Gegend haben? Und dafür die ſoliden austrei

ben, die ihr Lebtag pünktlich den Zins bezahlt haben

auf Tag und Stunde. Oder iſt's etwa nicht ſo?“

„Allen Reſpekt, Frau Boßhardt; dafür kennt

man Sie! Es iſt mir ja ſelber leid – “

Da wurde es rot um ihre Augen.

„Wiſſen Sie eigentlich, wie lange wir da ſind?

Zweiundfünfzig Jahr', in Ehren und Anſehen !

Seit Michaeli eintauſendachthundertſiebenundzwanzig.

Jawohl! Das iſt eine ſchöne Zeit, bigott, die nicht

jeder ſo erlebt heutzutag', wo die größten Herren im

Handumkehren verlumpen und die kleinen Leut' Un

glücklich machen. Wir haben nie jemand übervor

teilt oder unglücklich gemacht. Deswegen hätten Sie

uns wohl im Lädeli laſſen können, bis der lieb' Gott

ſelber ein End' gemacht hätte. Aber der Spekulativ

geiſt, der läßt halt heutigentags niemand in Ruh'.“

„Sitzen Sie doch, Frau Boßhardt,“ ſagte der

Hausherr faſt ſchüchtern, ihre Rede unterbrechend.

Aber ſie beachtete es nicht. Sie ſprach, jam

merte, polterte unaufhaltſam weiter, bis der Haus

herr, bei allem Reſpekt vor den zweiundfünfzig Jahren,

ſich endlich nicht anders zu helfen wußte, als daß er

ein bißchen grob wurde, was dann eine Verſtändigung

herbeiführte.

Wie gebrochen kehrte Käther in den Laden zu

rück und fand Gritli in ähnlichem Zuſtand vor.

Sie wog zu viel und gab zu wenig Geld heraus,

langte einen Beſen herab, wenn man Schuhwichſe

haben wollte – ſie war wie aus dem Häuschen.

Und doch rührte Käther keine Hand dabei, ſah ſtumpf

dem Wirrwarr zu. Das war das ärgſte und zeigte,

wie tief ihr das immer noch Unglaubliche zu Herzen

ging. Sie aßen beide nichts zu Mittag, kein Brö

ſelein, tranken keinen Schluck Wein; es war ihnen

ſo elend, daß ſie ſogar den Laden früher ſchließen

mußten.

Doch das war nur der Anfang. Es kam noch

verſchiedenes nach. Denn jetzt erſt meinten ſie das

Leben, die Menſchen eigentlich kennen zu lernen:

den Geſchäftsneid, die Bosheit und Schadenfreude

gewiſſer Nachbarkonkurrenten, die ihnen ſchon längſt

ihr Goldgrübli mißgönnt, die hinter großen Schau

fenſtern auf Kundſchaften lauern mußten, während

ſie, die Rollenputzen, das nie nötig gehabt hatten.

Wie ein David unter einem Kreis von Goliathen

hatte das Goldgrübli ſiegreich alle Kämpfe beſtanden.

Seine Beſitzerinnen lächelten nur, wenn von dem

Schwindel die Rede war, der jetzt gäng und gäbe,

ja faſt notwendig ſei. Sie brauchten das nicht.

Sie hatten ihre feſte Kundſchaft, von welcher manche,

die heute noch bei ihnen einſprachen, ſie ſchon in

der Blüte ihrer Jahre gekannt, als ſie damals ſchon

ſich eines wohlbegründeten Rufes erfreuten. Als

man nun erfuhr, daß auch dieſe Feſte des Glücks

fallen müſſe, gab es natürlich viel Anlaß zu Reden

und Betrachtungen. Man hatte aber in den guten

Tagen der Rollenputzen nicht umſonſt die ſchönſten

Grobheiten einſtecken müſſen, wenn man es einmal

gewagt, in die unfehlbare Güte ihrer Handelsſpeziali

täten Zweifel zu ſetzen. Jetzt kam die Nachwirkung.

Man wollte ſehen, wie ſie ſich jetzt, gleichſam als

fallende Größen, benahmen, und mancher machte

ſich einen Spaß daraus, die Löwinnen in ihnen

zu reizen. Käther, obgleich ins Lebensmark ge

troffen, hielt ſich aufrecht; ja, ſie wurde ſtreitbarer

denn je. Gritli dagegen verzehrte ſich in Herzeleid

und dachte ans Sterben. Handelte es ſich doch nicht

allein um den Zuſammenbruch der guten, alten Zeit

– ach, wie ein verlorenes Paradies erſchien ihnen

jetzt ſchon der geliebte enge Gaſſenwinkel, bevor ſie

ihn verlaſſen hatten ! – auch ihr Glaube an die

Menſchen war erſchüttert. Ueberall Groll und Streit.

Sogar mit den Wüeſts hatten ſie ſich überworfen,

weil dieſe ihre Angelegenheit philoſophiſch beurteilten,

als etwas im Fortſchritt der Zeit Liegendes,

worüber man nicht ſo zetern müſſe. Zudem

hatten ſie, als radikale Freigeiſter, in der beſten

Abſicht, die Gebeugten aufzuheitern, Käthers Be

hauptung, daß das Jubiläum ſchuld an allem ſei

– wenn man ſein Glück an die große Glocke hänge,

ſei es vorbei damit –, hell ausgelacht. Da kehrte ſie
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ihnen den Rücken, und ſeitdem kamen ſie des Abends

nicht mehr zuſammen. Die Rollenputzen blieben in

ihrer Stube, ganz verbohrt in Gram. Dieſes Allein

ſein war aber das ſchlimmſte; denn was ſich da Luft

machte, ſprang immer nur von einem aufs andre,

von Käther auf Gritli, von Gritli auf Käther. Die

Aergerniſſe des ganzen Lebens zogen herauf; es war

eine reine Heerſchau. Und den Schluß bildete immer

wieder die bittere Gegenwart, für die nun auch der

Ruedi noch halb und halb verantwortlich gemacht

wurde, indem der Unfriede, das Unglück erſt ange

fangen, ſeit er da war. Wo würde man den alten

Segen wiederfinden? Und was konnte mit dem her

gelaufenen Buben noch werden, dem es ſchon ſo

wohl in der Heimat war, daß er es nicht einmal

nötig fand, Käther reumütig zu bitten, ob er des

Sonntags wieder zum Eſſen kommen dürfe? Er blieb

richtig aus, der Trotzkopf, der Bettelprinz, der –

Das aber ſchnitt Gritli am tiefſten ins Herz,

wenn es in dieſer Tonart ging, und ſie hielt der

Käther einmal, als der Kelch überfloß, eine glühende

Standrede, wie ſie eine Heimſuchung eigentlich ver

dienten, da ſie bisher immer nur für ſich gelebt und

geſpart und nie recht an andre gedacht hätten.

„ Mein Teſtament wird's einmal zeigen, ob ich

an andre gedacht habe,“ gab Käther zur Antwort,

„Das iſt keine Kunſt, wenn man mit dem Geld

nichts mehr machen kann. Bei Lebzeiten liebreich

ſein, wirken, ſolange es Tag iſt! Wer wird uns

einmal eine Thräne weihen oder eine ſchöne Grab

ſchrift ſetzen?“

„Die mach' ich ſelber; dann hat niemand Mühe

damit. Und was die Thränen und das Liebreichſein

anbetrifft, ſo weiß ich, daß du nur wieder deinen

Ruedi im Kopf haſt. Das iſt ja ſchon wie eine

Liebſchaft, du läufſt heimlich mit ihm, weil er nicht

zu uns kommen darf, – ſollteſt dich in Grund

und Boden ſchämen!“

„Nein, ich ſchäme mich nicht. Ich ſchüttle nicht

ab, was mir der Herrgott auferlegt hat. Ich bin

nicht ſo hart wie du!“

Gritli ſprach es zitternd, mit Thränen, die ihr

haſtig über die Wangen liefen, aber tapfer. Es

klang eigentümlich entſchloſſen, wie eine Losſagung,

eine Fehde auf immer.

Da ſpürte Käther plötzlich ein Weh, als hätte

ſie einen Stich bekommen. Alſo auch das Gritli,

die als Jüngere ſie wie eine Mutter reſpektiert, ging

jetzt offen andre Wege, hatte etwas für ihr Herz

gefunden, nach dem es ſich vielleicht immer in der

Stille geſehnt, und brauchte ſie nicht mehr.

Der rauhen Käther war, als ſchwanke der ganze

alte Erdboden unter ihr.

Statt aber die verborgene Wehmut laut werden

zu laſſen, verrannte ſie ſich in alle möglichen Düſter

niſſe der Zukunft, die ſie mit ſo ſchwarzen Farben

ausmalte, daß es ihr ſelber, wie Gritli, immer

banger wurde, daß ſie ſich endlich kurzweg den Tod

herbeiwünſchten und beide weinend im Dunkeln

ſaßen, ſich nicht mehr zu ſtreiten und auch nicht zu

tröſten wußten.

Da klopfte es an ihre Thür. Der Verbannte,

der Ruedi, trat ganz unvermutet herein. Gritli

erſchrak. Aber trotz allem erſchien er wie ein Erlöſer.

Sie ſahen ihn kaum, ſo finſter war es in der

Stube.

Gritli zündete die Lampe an.

Da ſtand er in ſeiner ſiebzehnjährigen Rot

wangigkeit vor ihnen, mit ſeinem hellen, guten Ge

ſicht, und ſchaute faſt mitleidig die zwei vergrämten

Frauen an. Die Hoffnung ſelber ſchien in der

Stube zu ſtehen.

Er habe heute in ſeinem Geſchäft gehört, ſagte

er, daß in der Nähe des Goldgrübli durch beſon

dere Umſtände ein Laden frei würde; deshalb ſei

er gekommen, um es ſogleich mitzuteilen.

Käther ſchüttelte den Kopf. Sie kannte den Laden

wohl. Das ſollten ſie, die am Platze waren, nicht

eher erfahren als er?

Aber er wußte es zu erklären. Er kam eben

aus einer Sphäre des Handels, die über der ihrigen

ſtand, wo man die Geſchicke kennt, ehe ſie ſich voll

ziehen.

Sie hatten in ihrer Ratloſigkeit noch nicht ernſt

lich Umſchau nach einem neuen Obdach gehalten,

Und doch hieß es: je eher, je beſſer. Das war ſo

ein Laden mit großen Fenſterſcheiben, aus denen

der Schwindel ſchaut, und dahinter die Sorgen ſtecken !

So ſollte es nun auch für ſie kommen.

Ruedi gab ſich redlich Mühe, es den Frauen

auszureden. Er that es mit der Zuverſicht ſeiner

Jugend und doch vernünftig, ſo daß nicht bloß Gritli,

ſondern auch Käther ihn anhörte. Gegen die Ge

ſtrenge, die ihm den Sonntagsbraten entzogen, trug

er keine Spur von Groll, ſondern erbot ſich im

Gegenteil zu allen möglichen Dienſten. Er wollte

den Auszug beſorgen, wenn die Zeit da ſein würde;

alles wollte er machen, als gehörte er ganz und gar

zu ihnen.

Ein friſcher Luftzug ſchien durch die dumpfe

Sorgenſtube zu ſtreichen. Nach und nach kam wirklich

wieder ein Schimmer von Mut in die zerknitterten

Seelen. Käther fuhr dem Jungen zwar öfters mit

der ganzen Wucht ihrer Erfahrung über den Mund,

zeigte aber doch eine gewiſſe brummende Beſänftigung.

Beim Fortgehen ſagte ſie dem Ruedi ſogar, er könne,

wenn er ſonſt keine Dummheiten im Kopf habe, am

Sonntag zum Eſſen kommen.

Gritli ſpitzte die Ohren dabei. Seit Tagen und

Nächten zum erſtenmal glomm in ihrem Gemüt wie

der ein Fünkchen furchtſamer Freude auf.

-X

Der bedeutſamſte Moment im Leben der Rollen

putzen – ihr Abſchied vom Goldgrübli – war

überſtanden.

Es hatte ihnen ſchier das Herz abgedrückt, und beide

erſchienen um Jahre gealtert. Aber es war ein Akt,

an dem nicht bloß das Niederdorf, nein, die Stadt

Zürich, nach Käthers Anſicht, teilgenommen. Und

das hatte ſie erhoben, das Bittere verſüßt. In den

Zeitungen ſtand es, als ſie den ehrwürdigen Winkel

verließen: ihr Name, die lange Zeitdauer, während

welcher das aufrechte Schweſternpaar hier gehauſt –

„ein lebendes Wahrzeichen ihrer Gegend“ hatte einer

geſchrieben. Sogar ein Gedicht kam im Tagblatt,

betitelt: „Vergänglichkeit“, das Vater Wüeſt als

Friedensbrücke hatte einrücken laſſen, eine Art Chronik

Und Hymnus zugleich. Kurz, es gab Ehren, die nicht

jeder erlebt.

Seitdem hatte ſich der Sommer zur Rüſte ge

neigt. Das Goldgrübli war bereits dem Erdboden

gleich gemacht, und alles war ſchon wieder Ver

gangenheit.

Die Zeitungsnotizen, ſowie das Gedicht hingen

als Ehrenzeichen unter Glas und Rahmen überm

Kanapee, zum „unvergeßlichen“ Andenken. Und die

Schweſtern ſaßen ſchon eine geraume Weile im neuen

Laden. Gritli zog ſich aus Gewohnheit noch immer

in ein Nichts zuſammen, wenn Käther herumhan

tierte, obgleich ſie jetzt Platz genug hatten. Die

Raumverhältniſſe kamen ihnen am Anfang unheimlich

weit vor. Alles war anders, ein neuer Lebens

abſchnitt angebrochen. Doch die Hauptſache, der

Segen der Gerechten, war mit ihnen gezogen: die

alte Kundſchaft.

„Haltet ſie jetzt nur feſt!“ wünſchte Herr Schnee

beli. „Die Zeit der ſelbſtgemachten Nudeln und

Fideli iſt auch vorbei. Da nützt der Schnupf auf

dem Ladentiſch nichts mehr.“

Dunkel fühlten ſie, daß der Nachbar recht habe.

Die neue Zeit hatte ſie aus ihrem Winkelparadies

vertrieben. Das war der Anfang. Von allen Seiten

blies ein andrer Wind in der Welt.

Herr Schneebeli mußte jetzt in den Laden kom

men, um ſeine Neckereien loszulaſſen. Das machte

ſeine Beſuche ſeltener. Wie viel mehr aber vermißten

die Rollenputzen ſelbſt den einſtigen offenen Poſten,

von dem man ſo unterhaltend das Leben der Straße

mit erlebt hatte! Sie kamen ſich jetzt wie Ge

fangene vor.

Das alles machte ſie ſtiller; ein Hauch von Re

ſignation lag über ihnen. Sie waren nicht mehr

ſo ſcharf wehrhaft wie einſt, im Gegenteil, oft auf

fallend nachdenkſam, zum Philoſophieren aufgelegt.

Dieſe Neigung führte ſie aufs neue mit den Wüeſts

zuſammen, trotz ihrer verſchiedenen Standpunkte.

Niemand verſtand ſo auf ihre Gedanken einzugehen

wie dieſes Trifolium, das die Höhen und Abgründe

des Daſeins kennen gelernt und doch mit der Heiter

keit der Weiſen über allem ſtand. So vereinigte ſie

mancher Abend wieder um den Tiſch vor dem ver

rutſchten Lederſofa, wo Regi mit Vorliebe ihre

Dichterträume ſpann. Hier lernten die Rollen

putzen, ſoweit dies möglich war, das Verlorene ver

ſchmerzen und wieder mutiger auf kommende Tage

ſchauen.

Ruedi trug dazu auch ſein Teil bei. Seit

dem Auszug war er in Käthers Gunſt geſtiegen.

Seine Behendigkeit, die überall am rechten Platz

anzufaſſen wußte, hatte ihn in Reſpekt geſetzt, und

das war bei ihr, der Männerverächterin, mehr als

Liebe. Er übernahm auch alle möglichen Schreibe

reien und Rechnereien, die früher Vater Wüeſt be

ſorgen mußte. Sie konnten ihn wohl brauchen, ſeit

der Sturm der Ereigniſſe das Schweſternpaar oft

ſo verzagt und wirr im Kopfe gemacht, daß ſie ſchon

daran dachten, in die Pfrund' gehen zu müſſen. Ohne

Federleſens ſetzte er ſich in Hemdärmeln neben Käther

aufs Kanapee, nahm ihre primitiv geführten Ge

ſchäftsbücher her und arbeitete in einer Stunde zu

ſammen, womit ſie ſich drei Abende plagte. Er hatte

das Schnelllernen und Begreifen einer wildwüchſigen

Jugend und dazu die praktiſche Ader ſeines Volkes.

Käther, mit der Brille auf der Naſe, ſah ihm ſtau

nend zu, wenn ſeine geſunde, rote Jünglingshand

ſo flink auf dem Papier hinfuhr. Sie traute dieſer

Geſchwindigkeit nicht und behielt ſich ſtets die Kon

trolle vor, ſteckte ihm aber auch manchmal etwas zu,

woran er den Barometerſtand ihrer Huld erkannte.

Sein Verhalten hatte ſie endlich auch mit dem

Turnverein ſo weit ausgeſöhnt, daß er es eines Tages

wagen konnte, ſie zu einem Turnfeſt einzuladen, bei

dem er ſich einen Preis holen wollte.

„So, gleich einen Preis, du Großhans!“ ſagte

Käther. „Meinſt, ſie hätten hier nur auf dich ge

wartet, daß du ihnen die Preiſe wegſchnappſt?“

Sie wollten nicht gleich daran, Gritli ſchon gar

nicht, von wegen der alten Erinnerungen. Da ſprach

Käther das entſcheidende Wort, daß ſie doch ſehen

wolle, was der Burſch könne, wenn es mit dem

Preisholen nicht nur eine Prahlerei ſei.

Und richtig fuhren ſie am nächſten Sonntagnach

mittag – das Feſt fand in einer der Ortſchaften

am Zürichſee ſtatt – mit dem Salondampfer von

dannen. Es war ein Vergnügen, das ſie ſich ſelten

gönnten, darum ſchlug ihnen das Herz wirklich ein

mal wieder höher, als das majeſtätiſche Schiff, mit

der feſtlich wehenden eidgenöſſiſchen Fahne, an den

ſonnigen Geländen dahinfuhr.

Die Familie Wüeſt hatte ſich den Rollenputzen

angeſchloſſen, Regi in hellen Gewändern mit langen,

weißen Fadenhandſchuhen und einem Strohhut, von

dem ganze Blumengebüſche winkten. Sie wollte

nicht bloß den Triumph Ruedis ſehen, ſondern ſelber

ein wenig triumphieren.

Der Turnplatz war auf einer halb von Wald

umſchloſſenen Wieſe, auf die das Gebirge im vollen

Sonnenglanz herüberſchimmerte. Es herrſchte be

reits ein fröhliches Treiben, obwohl die Turner

noch nicht da waren. Gritli und Käther nahmen

ehrbar ihre Zuſchauerplätze ein, während die Wüeſts

wie zu Hauſe thaten und von der fliegenden Bier

ſchenke jenſeits der Barriere ſich gleich einen Trunk

reichen ließen. Dann begann eine Blechmuſik luſtig zu

ſchmettern. Der Plan füllte ſich. Die Turner zogen auf.

Zum erſtenmal, ſo alt ſie waren, ſahen die

Rollenputzen ſolch eine Jünglingsverſammlung bei

ihren Uebungen und Spielen. Der grüne Wieſenplan

war plötzlich voll Jugend und Lebensluſt. Das

ſprang und ſchwang und überſchlug ſich federleicht

und doch nach gemeſſenen Regeln, als hätten die

Körper keine Knochen; ſo biegſam behende bewegten

ſie ſich. Und dabei leuchteten Augen und Wangen

in ſprühender Freude an der eignen Kraft.

Die Schweſtern bekamen jetzt eine andre Mei

nung über Ruedis Leidenſchaft. Gritli beſonders ſah

mit einer Miſchung von Angſt und bangem Stolz

Ruedis Künſte. „Kein Wunder, daß er's ſo kann,“

dachte ſie und hatte dabei immer den Alten, wie

in verjüngter Geſtalt, vor Augen. Was ſie hier

aber in Luſt und Freiheit trieben, hatte er ums

Brot gethan. Dem Jungen – das ſchwor ſie ſich in

dieſer Stunde – ſollte es beſſer gehen als ſeinem

weltverſchlagnen Vater. War er doch das letzte Reis

am alten Stamm der Rollenputzen und in ſeiner

Jugend ſo eine Art Abendſchein für das anrückende

Alter der zwei Schweſtern. Während die Muſik die

fröhlichſten Weiſen ſpielte, dachte Gritli an die ernſt

hafteſten Dinge, an Tod und Hinterlaſſenſchaft, und

was der alte Ruedi dereinſt im Jenſeits ſagen werde,

wenn ſie ihm von ſeinem Jungen berichte. –
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Nachdem Turner und Zuſchauer wacker das Ihrige

geleiſtet hatten, kam ein andres Schauſpiel, das

Gritli aus ihrem Sinnen weckte. Eine Gruppe

Mädchen, weiß gekleidet, mit geſunden, bräunlichen

Geſichtern und Händen, trat vor, um den Siegern

die Preiſe zu reichen, allerlei Gaben und Kränze

aus Eichenlaub, die ſie unter ſchmetterndem Tuſch

den Betreffenden aufs Haupt ſetzten. Einige beugten

ritterlich das Knie, den funkelnden Blick kühn in

die Augen der Schönen tauchend; andre waren durch

dieſe Nähe mit einemmal unbeholfen und blöde. Auch

Ruedi empfing unter großer Spannung des Schweſtern

paares einen Preis und ſtand nachher mit dem

friſchen Eichenkranz, eine Uhr emporhaltend, vor ihnen.

Gritli wurde ganz rot vor Freude, und die Wüeſts

beteiligten ſich in vollen Tönen an dieſer quaſi

Familienehre. Regi rief mit erhobener Stimme: „Jetzt

iſt der Ruedi erſt recht ein Schweizer geworden!“

Regula wäre nun gern ein wenig unter dieſen Jüng

lingen geweſen, um ſich genial des Lebens zu freuen,

das Trinkhorn zu kredenzen und dergleichen mehr.

Sie hatte ſich nicht umſonſt ſo ſchön herausgeputzt.

Die Turner zogen aber, geſchmückt, wie ſie waren,

in flottem Marſch davon, einem Feſteſſen zu, wo

die vaterländiſche Sappho vermutlich überflüſſig ge

worden wäre. Freilich ſollte ſpäter am Abend ein

Tanzkränzchen folgen. Doch das war für Regi

wegen ihres ſteifen Fußes ein verſchloſſenes Paradies.

Und nur zuſehen, wie andre ſich in die Arme nehmen

und tanzend davonfliegen, das war ihre Sache nicht.

So fuhr ſie denn mit ihren Eltern und den Rollen

putzen, nachdem ſie ſich gemeinſam irgendwo gütlich

gethan, bei Sternenſchein träumeriſch nach Hauſe.

9

Auf der Peterhofſtatt, dem geräumigen Platz

vor der St. Peterskirche, ſtanden die neuen Glocken,

blumengeſchmückt, bereit zum Aufzug.

Seit Monaten war kein Ton mehr vom Turm

erklungen, ſeit jenem Frühlingsabend, als die ehr

würdigen alten Glocken, die jahrhundertelang geläutet,

zum letztenmal geſchwungen worden waren. Nun

harrten dieſe hellſchimmernden Erzformen, die

wiederum in Jahrhunderte hinein, in unbekannte

Fernen der Zukunft läuten ſollten, der Weihe.

Das war ein Ereignis, das die Schweſtern

Rollenputz, wie alles, was ihre liebe Vaterſtadt be

traf, auf das lebhafteſte beſchäftigte. Sie gehörten

zwar nicht in jene Gemeinde, aber ihre religiöſe

Richtung, namentlich diejenige Gritlis, die immer einen

ſtillen Zug zur Schönheit hatte, führte ſie dorthin.

Mit beſonderer Erbauung hörten ſie da die Pre

digten, das Spiel der neuen Orgel, die belehrenden

Sonntagabendvorträge, aus denen ſie den unkirchlichen

Wüeſts gar manches begeiſtert, wenn auch oft ver

kehrt, heimbrachten. St. Peter war für ſie der

ideale Ort ihrer Sonntagsfeier, die Heimat ihres

ſonntäglichen Menſchen. Demgemäß hatten ſie freu

dig beigeſteuert, als es ſich um die Mittel für das

neue Geläute handelte. ar

Käther und Gritli löſten ſich gegenſeitig im Laden

ab, um die Glocken zu beſichtigen, bevor ſie in ihre

luftige Höhe kamen. Sie beſaßen beide einen ge

wiſſen hiſtoriſchen Sinn für ſolche Ereigniſſe, die ſie

ſich nicht gern entgehen ließen. Zum Akt des Auf

zuges, der feſtlich, unter Beteiligung der Schuljugend,

ſtattfinden ſollte, überlegten ſie geradezu, ob ſie den

Laden ſchließen wollten. Da dies aber auf einen

Markttag fiel, alſo doch nicht anging, ſo gewährte

Käther den Genuß des Schauſpiels großmütig dem

Gritli, für die ſo etwas Ambroſia war.

Weit ſtanden die Schallfenſter der Glockenſtube

offen. Der behäbige Petersturm ſchaute wie er

wartend herab auf das Gewimmel der Menge unten,

auf die alten Häuſer und ſchattigen Gäßchen, die ſich

da ringsum drängen und ſchlängeln, ein Stück alten

Zürichs, wo die Schwalben ſich noch traulich an

bauen, und aus allen Winkeln das Ehedem guckt.

Auf freiem Gerüſt ſtanden die Glocken da im

feſtlichen Schmuck der Blumengewinde. Wie Gold

glänzte das Metall, leuchteten die ewigen Worte ihrer

Inſchriften, als ſchlummere auch der Ruf goldener

Zeiten in ihnen. Und rings umwogte ſie das auf

blühende Geſchlecht, junge, frohe Menſchenkinder,

die den Augenblick des Zugreifens nicht erwarten

konnten.

Gritli hatte eine Freundin auf der Peterhofſtatt,

ebenfalls unverheiratet, die hinter ihren Geranium

ſtöcken am Fenſter ein beſchauliches Leben als Hippen

bäckerin führte. Von ihrer Stube im dritten Stock

konnte man herrlich die Vorgänge auf dem Kirchen

platz ſehen. Auch für ſie war das heute eine Art

Feiertag, dem zu Ehren ſie ihrem Gaſt von dem ſelbſt

fabrizierten Gebäck und dito Nußwaſſer vorſetzte.

Kaum waren die beiden in der einſtweiligen Stärkung

begriffen, ſo verſtummte das Geſumme unten, und

die Feier begann mit Weiheſpruch und Geſang.

Seltſam lieblich klang der Chorus all dieſer Kinder

ſtimmen an der altehrwürdigen Stätte. Töne aus

Menſchenbruſt flogen den ehernen Stimmen voraus

in die Höhe.

Und dann kam die Arbeit. Die Stränge be

wegten ſich. Hunderte von Händen, groß und klein,
hielten ſie feſt, zogen an. t

Ziehet, ziehet, hebt! –

Alles ſchwieg. Aller Blicke waren auf die Glocke

gerichtet, A

Langſam hob ſich die erſte –

Sie bewegt ſich, ſchwebt!

Heller Jubel brauſte auf. Die Freude begleitete

ſie auf ihrem Flug, dem ſtillen, ruhigen Empor

ſchweben über die Menſchen, die Stadt – ins

Blau des Himmels tauchend, bevor ſie einzog in

ihre Glockenſtube.

Gritli ſah ernſt und ergriffen dem Schauſpiel

zu. Es ſchwindelte ihr im Ueberdenken der Zeit,

die vor dieſem Augenblick lag, und die nach ihm

dahingehen würde, bis hier wiederum einmal Glocken

aufgezogen werden. Wie der Morgen einer andern

Zeit erſchien ihr das alles, der helle Geſang, die

Kinderſcharen, die alle frohäugig aufblickten in weite,

blaue Fernen des Lebens, während ſie ſelber dem

Abend, der Zeit zuſchritt, wo es über eine Weile

heißen wird: „Sie ruhen aus von ihrer Arbeit, und

ihre Werke folgen ihnen nach.“ Welche Werke folgten

ihr dereinſt? Sie wußte keines, als daß ſie brav

Nudeln, Fideli und Gefrörſalbe gemacht, tapfer ge

ſpart und niemand übervorteilt hatte. Es flimmerte

vor Gritlis Augen über all dem Nachdenken und

Hinaufblicken in die ſonnige Höhe, wo nun bald die

Glocke an ihrem Ziele war.

Auf einmal kam es wie ein Geſicht über Gritli.

Der Ruedi mit ſeinem Eichenkranz auf dem Kopfe

ſtand vor ihr, rotwangig, lachend, die helle Zukunft

in Perſon. An dem Abend, als die alten Peter

glocken das letzte Mal geläutet hatten, war er gekom

men, mager, ausgehungert, ein armer Fremdling

mit dem Geleitbrief des Toten, ein Vermächtnis

deſſen, der ihr doch einſt eine Ahnung von den

Wonnen des Daſeins gegeben. So bitter die Er

innerung geweſen, jetzt war ſie verklärt. Und jetzt

auch wußte Gritli plötzlich, was ein Werk wäre:

aus dem Jungen zu machen, was der Alte nicht

hatte werden können, etwas Rechtes, ein aufrechter

Bürger und Rollenputz, mit eignem Geſchäft und

realem Boden unter den Füßen, der, wenn die Zeit

gekommen, ohne Leichtſinn einen Hausſtand gründen

und Kinder haben kann, wie das einmal in der

Weltordnung iſt, – kleine Ruedeli, vielleicht auch

ein Gritli . . .

Die Glocke war oben angekommen.

ſtimmiger Jubel brach los.

Gritli erſchrak darob, wie jemand, der jäh aus

dem Schlaf geweckt wird, und ihr war, als fiele ſie

aus einem Himmel voll koſender und muſizierender

Engelein zur Erde zurück. Ein Schwindel befiel

ſie, aber es war ein wohliger, der wie ein lichtes

Wölkchen ihre Sinne umnebelte. Sie lächelte ganz

eigen, fuhr nach der Stirn und glitt auf den

nächſten Stuhl.

„Was haſt du?“ fragte die Freundin und holte

ſogleich das Nußwaſſer herbei.

Hundert

„Es iſt nur vom Hinaufſchauen,“ ſagte Gritli,

„und von dem Merkwürdigen, welches man da mit

erlebt. Man macht doch ſo ſeine Betrachtungen – “

„Natürlich, wenn man ein rechter Chriſt iſt,“

bekräftigte die Hippenbäckerin mit einer Baßſtimme,

die jedem Mann Ehre gemacht hätte. „Trink

einmal.“ «. .

Gritli folgte und aß auch etwas, aber zerſtreut,

in Gedanken. *.

Schon wurden Anſtalten zum Aufzug der zweiten

Glocke gemacht. Gleichzeitig ſchwankte von einem der

Gäßchen her eine verheißungsvolle Ladung für Trunk

und Imbiß nach gethaner Arbeit.

Wieder wurden die Stränge gezogen, rührten

ſich alle die Hände, bis das denkwürdige Geſchäft

vollbracht war.

Dann gab es eine fröhliche Stärkung, woran

jung und alt teilnahm. Und während die Rufer

der kommenden Zeit nun ſtill in ihrer Höhe

thronten, ſummte und ſchallte es unten von den

Kinderſcharen, den Bürgern dieſer kommenden Zeit,

die das Heute und Morgen, Vergangenheit und ZU

kunft verbanden.

Gritli ſpürte auf einmal etwas wie Gemeinſchaft

mit ihnen, und ihr Herz war erfüllt von Plänen

und einer geheimnisvollen Freude, als ſie dann nach

Hauſe ging, um Käther das Erlebte zu berichten.

Den erſten Sonntag, den erſten Gottesdienſt

hatten die neuen Glocken eingeläutet in wundervoll

mächtiger Harmonie. Alles lauſchte auf, als ſie er

tönten. Eine Botſchaft des Himmels ſchien durch

die Lüfte zu hallen.

Käther und Gritli waren in ihren ernſten ſchwarzen

Kirchenkleidern, den beſten, die ſie ſonſt nur an den

Feſttagen trugen, nach St. Peter gegangen, um dem

Weihgottesdienſt beizuwohnen. Sie betrachteten dieſen

Tag als einen beſonderen in der Geſchichte ihrer

Vaterſtadt und ſchier auch ihres eignen Lebens.

Abends gingen ſie auf die hohe Promenade, um

von dieſem ſchönen Punkt das erſte Betläuten zu

hören. Ruedi hatte ſie auf den See hinausrudern

wollen; aber ſie zogen dieſen beſchaulichen Abend

gCNg VOL.

Es war ſtill unter den alten Bäumen, faſt

feierlich. Wenig Menſchen nur ſaßen da und dort

auf den Bänken, ſchweigſam in die Landſchaft blickend,

die in ihrer ganzen Schönheit hier ausgebreitet liegt.

Auch die Schweſtern ließen ſich nieder und betrachteten

wieder einmal ihr liebes Zürich mit jenem Sonntags

gefühl, das ſich immer einſtellte, wenn ſie aus ihrem

engen Niederdorf hinaus in die Weite kamen. Stolz

und eine Art Andacht, aber auch Wehmut und

Herzensgroll lagen darin. Dieſes reich aufblühende

Weſen allerorten verſchlang faſt unheimlich das Zürich

ihrer Erinnerung. Es wurde immer prächtiger

und immer fremder. In der Woche ſchimpften ſie

weidlich über all das Einreißen und Neubauen, aber

am Sonntag ſahen ſie dann doch mit Gehobenheit,

was daraus entſtand, und was ſchön war. Und ihre

Kritik erſchwieg vollends, wenn ſie die Berge, den

See einmal wieder ſo recht im Glanze vor ſich ſahen

– „das Ebige halt“, wie Gritli ſagte.

Auch heute war das ſo ein Abendglänzen, die

Lüfte herbſtlich rein und kühl. Hinter dem Uetli

ging die Sonne unter. Die Stadt verſank in weiche,

blaue Schatten. Aber das Limmatthal und einzelne

Partien der Seegelände lagen noch im vollen Gold

der letzten Strahlen. Und über allem – eine andre

Welt und doch ſo ganz zum Vaterland gehörig –

zog ſich in hehrem Leuchten die Alpenkette vom Auf

gang bis zum Niedergang der Sonne.

„Käther,“ hob Gritli nach längerem Schweigen

an, „mir geht etwas im Kopf herum, und jetzt möcht'

ich es ſagen.“

„Was?“

„Alle Herrlichkeit des Menſchen iſt wie Gras

und wie die Blumen des Feldes –“ «

„Was predigſt du da?“ 4 -

„Ich meine nur, daß es ſo iſt, und daß ich etwas

abfaſſen möchte für meinen Teil – etwas Schrift

- liches, mit dem du aber auch einverſtanden ſein mußt.

Das ſchönſte Denkmal iſt ja doch in den Herzen der

Menſchen – und wer weiß, wie lange wir noch

leben . . .“ -

Käther that einen Ruck, um die Schweſter von

oben bis unten zu betrachten. Dieſe ſaß mit einem

merkwürdig ſanften, hellen Ausdruck da.

„Aha,“ ſagte Käther, „jetzt kommt der Ruedi

wieder aufs Tapet! Ich merk's an deinem Geſicht.

– Was Schriftliches! Was Denkmal!“

Gritli lächelte ſinnend. «

„Ich will machen, daß der Ruedi einmal auf

eignen Füßen ſtehen kann. Weil ich ledig geblieben

bin und ſeinen Vater nicht haben konnte, ſo ſoll es

ihm einmal zu gut kommen. Und dieſes will ich

heute noch aufſetzen, zum Andenken an dieſen ſchönen
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Sonntag, wo die neuen Glocken zum erſtenmal ge

läutet haben. Es iſt mir in den Sinn gekommen,

als ich ſie aufziehen ſah, an dem Platz, wo die alten

geläutet haben: Das Goldgrübli iſt vom Erdboden

verſchwunden, als wär' es nie dageweſen. Alſo werden

auch wir verſchwinden! Und das Junge kommt

nach, auch auf den Platz, wo wir geweſen ſind.

Sollen wir ihm nicht ſo gut als möglich bei Leb

zeiten die Stätte bereiten, wo es dann fortgedeihen
kann?“ e-x

„Das ſollen die, welche Kinder haben,“ erwiderte

Käther trocken. „Mach, was du willſt. Ich bleibe

bei meinen Legaten, die ich aufgeſetzt habe. Poß

tauſend! Meinſt du, es ſei mir gleich, daß es im

Tagblatt gekommen iſt, als wir aus dem Goldgrübli

haben fort müſſen? Das ſchreibt man nicht von

jedermann! Und drum ſoll die Stadt Zürich dann

noch einmal die Käther Rollenputz kennen lernen,

wenn ſie von hinnen gegangen iſt. Jetzt weißt du
meine Meinung.“ "w.

Als ſie mit ihren verſchiedenen Beglückungsideen

ſo gegeneinander losrückten und, wie das meiſt ge

ſchah, in allem Eifer ſich warm ſtritten, ertönte vom

Peterturm her voll und tief und unendlich weich das

Geläute der großen Glocke. *.

Da verſtummten ſie und horchten andächtig

Kein Wort kam weiter von ihren Lippen.

Es klang wie ein Gebet in die tiefe Stille hier

oben. Das Blättergeflüſter in den alten Baum

kronen ſchien innezuhalten; die Natur ſelber ſchien

auf.

zu lauſchen und im Schweigen des Abendrotes der

Himmel ſeine Pforten aufzuthun.

Als die Schweſtern heimgekehrt waren, zündeten

ſie ſogleich die Lampe an, nahmen Papier und

Schreibzeug vor, alles mit Feierlichkeit. Dann ſetzte

jede ihre Brille auf – Gritli hatte bei Licht auch

ſchon ſchwache Augen –, und ſie ſchrieben.

Gritli: «.

„Zum Angedenken an dieſen denkwürdigen, ge

ſegneten Tag, da zum erſtenmal die neuen Peter

glocken geläutet worden ſind, und auch zum An

gedenken des Rudolf Rollenputz ſelig, verſtorben in

Buenos Aires, welcher mir einſtens in Ehrbarkeit die

Ehe angetragen hat, jedoch nicht einlöſen konnte,

wegen peinlicher Verhinderung, ſo vermache ich ſeinem

Sohne Rudolf Rollenputz ohne Kenntnis, bis daß die

Zeit erfüllet iſt, mein beſcheidenes Vermögelein, wie es

auf einem Extrabogen aufgeſchrieben iſt, welchen ich

hier beifüge. Gott führe ihn den rechten Weg und

laſſe ihn einen braven, währſchaften Bürgersmann
werden. n

Dieſes wünſchet in Liebe für ſein Wohlergehen

„“ Gritli Rollenputz,

Burgerin von Zürich

und zeitlebens wohnhaft im Niederdorf.“

Käther dagegen ſetzte auf einem Schriftſtück,

welches ſie unter ihren wichtigſten Papieren hervor

holte, bloß kategoriſch folgendes hinzu:

„Es bleibt dabei, was ich hier aufgeſchrieben

habe, bloß daß ich dem Rudolf Rollenputz Jünger

bis auf Widerruf ein Legat von eintauſend Franken

vermache in Anbetracht er der Letzte von unſerm

Geſchlecht iſt, falls er in ſpäterer Ehe nicht noch

Buben bekommt, was die Herren bei der Erbſchaft
dann ſchon reglieren werden. r k

Mit Achtung

Katharina Rollenputz,

«“ verwitwete Boßhardt.“

Sie hatten beide rote Backen, als ſie ihre Federn

wieder ſäuberlich auswiſchten, denn ſo leicht war es

doch nicht gegangen, ein Schriftſtück aufzuſetzen,

das einmal in die Hände von allerlei gelehrten

Herren kam und ſeinen Verfaſſerinnen Ehre machen

ſollte. Gritli war dann nach gethaner Arbeit aber

auch ganz gehoben. *

das Gefühl, etwas vollbracht zu haben aus dem

Liebesreichtum ihres Herzens, der, ſcheinbar verſchüttet

geweſen, nun noch einmal wie mit Jugendmacht ans

Licht drang.

Später gingen die Schweſtern noch zu den

Wüeſts, wo auch Ruedi war, den ſie des geheimnis

vollen Aktes wegen aus der Stube geſchickt hatten,

als er kam. .

Bei den Wüeſts ging es recht vergnüglich und

lehrreich zu. Ein Dichterfreund Regis ſaß auf dem

Denn zum erſtenmal hatte ſie

Sofa, das Weinglas vor ſich, und führte mit ihr

große Reden über Litteratur, Genie und allerlei Er

bärmlichkeiten des Lebens. Er war nämlich ſechs

Tage der Woche Buchhalter in einer Senf- und

Eſſigfabrik, am ſiebenten aber ruhte er aus bei

den Muſen. Auf dieſe Bekanntſchaft, eine Eroberung

neueſten Datums, baute Regieinmal wieder roſige Hoff

nungen. Sie trug deshalb ein helles Band loſe durchs

Haar geſchlungen, was ihr einen idealiſchen Anſtrich

gab, und deklamierte, um ihr Licht leuchten zu laſſen,

eine Reihe eigner Gedichte, zuerſt düſtere, revo

lutionäre, dann ſolche, die die Liebe verherrlichten.

Die Alten ſahen erwartungsvoll den Dichter

freund an, der ſich indeſſen wohlgemut den Wein

ſchmecken ließ. Käther fand das Zeug einfach lang

weilig. Ruedi und Gritli aber hörten aufmerkſam

zu, und manchmal ging beim einen oder andern ein

ſtilles Glänzen durch ihre Augen. Bei dem Jungen

war es vielleicht der Vorgeſchmack von allerlei Ge

heimniſſen des Lebens – bei ihr das Spätrot einer

Sonne, die erſt nach ihrem Untergang noch einmal

für ſie aufleuchtete und Rudolf Rollenputz der

Aeltere hieß.

«Ä

Weihnachtsahnen.
Wort

W. Mader.

Stocken fallen, leichte Flocken

Äuf die Erde leis hernieder,

And die hellen Weihnachtsglocken

Klingen ihre heirgen Lieder

Nacht iſt's, doch im Schneegewande

Dämmerhell die Äuen flimmern,

Änd ein Glanz erfüllt die Lande

Wie des Forgens erſtes Schimmern.

Fröiſch Licht erloſch hienieden,

Pracht vom Himmel glänzt hernieder,

Änd es ſtrahlt ein Gottesfrieden

Än der Fenſchen Herzen wieder.

FReicher Schatz der Gottesliebe,

Ewig heil'ge Weihnachtsgnade,

FIie verklärſt du alles Trübe

Änd erhellt die düſtern öfade!

Glanz des Himmels, Glanz der Wonne,

In den Nebeln dieſer Fºrden

&euchteſt du, und willſt zur Sonne

Dunkeln Fenſchenherzen werden.

Sauſend armen Fenſchenſeelen

Seugſt du von des Heilands ſähe,

Daß ihr Sorgen und Sich-quälen

Äuf in Weihnachtsjubel gehe.

Engel ſingen mit Frohlocken

Keine Sieb- und Friedenslieder, –

Flocken fallen, leichte Flocken,

Äuf die Erde leis hernieder.

waren es ſeine Augen.

Was Johann Heinrich Pleskow am

Weihnachtsabend gefunden hat.
Von

Regine Buſch.

ohann Heinrich Pleskow hatte ſoeben zu Mittag

SAN) geſpeiſt. Er aß immer erſt um vier Uhr nach

der Börſe, ging dann von fünf bis acht Uhr

wieder auf ſein Comptoir, dann ein halbe Stunde

in den Klub, trank ſeinen Thee zu Hauſe und lag

Punkt halb elf Uhr in ſeinem Bett. Sein Vater

und ſein Großvater hatten es ebenſo gemacht. Aber

heute war eine recht unangenehme Unregelmäßigkeit

in ſeine Tageseinteilung gekommen, er konnte nicht

wieder in ſein Comptoir zurückkehren, denn am

24. Dezember wurde das Geſchäft Punkt vier Uhr

geſchloſſen. So wußte er denn nicht recht, was er

mit ſich ſelbſt anfangen ſollte, und ging, eine Zigarre

rauchend, langſam auf und ab in dem langen,

ſchmalen Eßſaale, der von ſeinem Urgroßvater An

fangs des Jahrhunderts als Flügel an das alte

Pleskowſche Haus angebaut worden war. Fünf

große Fenſter mit gelbſeidenen Vorhängen lagen auf

der einen Längsſeite nach dem Hofe hin nebeneinander.

An der gegenüberliegenden hellen Stuckwand, unter

einer Reihe von dunkeln Familienporträts, ſtand

das große Mahagonibüffett, auf deſſen etagereartigem

Aufſatze allerlei altmodiſches Kryſtall- und Silber

gerät blitzte und blinkte. Johann Heinrich ſchlenderte

um den breiten Eßtiſch herum, an dem dreiund

zwanzig ſchwarze Lederſtühle ehrbar und ſteif in der

Reihe nebeneinander ſtanden. Der vierundzwanzigſte

ſtand ſchiefgerückt oben an der einen Schmalſeite,

wo man die Wärme des großen, weißen Kachelofens

in behaglicher Nähe hatte und eine hohe Petroleum

lampe auf ein weißes Tiſchtuch und die anſehnlichen

Reſte eines guten Mittageſſens ſchien.

Johann Heinrich blieb jetzt dort ſtehen, und das

Licht der Lampe fiel hell auf ſein Geſicht. Es war

freilich nicht viel. Beſonderes an ihm zu ſehen; er

war groß und ſtarkknochig, hielt ſich nicht recht gut,

Und das braune Haar war ganz kurz geſchnitten,

weil es durchaus nicht glatt anliegen wollte.

Wenn etwas hübſch an Johann Heinrich war, ſo

Aber die ſahen meiſt ſo

ruhig und halbgeſchloſſen vor ſich hin, daß, ſeit ſeine

Mutter geſtorben war, kaum jemand mehr wußte,

wie groß und dunkelblau und freundlich ſie eigent

lich waren. * -.

Die meiſten Leute fanden, daß Johann Heinrich

„langweilig“ ausſähe, und in dieſem Augenblicke

mußte man ihnen recht geben, denn er langweilte

ſich herzlich. Eigentlich war ſein Leben nie kurz

weilig, die regelmäßigen Geſchäftsſtunden halfen

jedoch über die Tage und Jahre fort – was aber

ſollte er nun mit dieſem endlos langen Weihnachts

abend anfangen?

Er konnte ja nachher hier Karpfen eſſen und

Punſch trinken, aber das war ein ſo einſames Ver

gnügen geworden, ſeit die Mutter geſtorben war.

Und die Senatorin Haſſelbuſch und die Konſulin

Peterſen hatten ihn beide perſönlich eingeladen, den

Weihnachtsabend „ganz in der Familie“ mit ihnen

zu verleben. Das wäre gewiß ſehr nett geweſen,

wenn ſie nur nicht beide Töchter gehabt hätten –

erwachſene, heiratsluſtige Töchter –, und wenn die

Leute ihn nicht immer wieder mit irgend einer von

dieſen Fräulein Peterſen und Haſſelbuſch verlobt

geſagt hätten!

Aber allein zu Hauſe bleiben konnte er auch

nicht, das war zu öde, dann lieber erſt ein Straßen

bummel und nachher ein Abendeſſen im Klub!

Freilich waren da heute abend wohl wieder ein paar

Junggeſellen, die durch Trinken und Lärmen be

weiſen mußten, wie glücklich ſie ſich fühlten, aber

was ſollte Johann Heinrich Beſſeres ſonſt mit

ſeinem Weihnachtsabend machen? *.

Er ging jetzt durch die Flügelthür des Eß

zimmers hinaus auf die große, hohe „Diele“, die

am Tage volles Licht vom Hofe her durch eine

Glasthür und zwei tiefe Fenſter erhielt. Jetzt brannte

dort nur eine einzige Gasflamme, und ein graues

Dämmerlicht lag auf allen Ecken und Winkeln des

großen Raumes.
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Ihre mächtige Größe verdankte dieſe „Diele“

dem Umſtande, daß der Johann Heinrich Pleskow,

der vor dreihundert Jahren dies Haus erbaut hatte,

dort die unzähligen Warenballen, Fäſſer und Kiſten

abſtellen ließ, die die rieſigen Frachtwagen vom

Rhein und von Süddeutſchland heraufbrachten.

Damals und noch lange Jahre nachher war dieſe

Diele der wichtigſte, belebteſte und nützlichſte Raum

des alten Kaufmannshauſes. Auch all die Kammern

und Bodenräume des hohen, vielfenſtrigen Giebels

wurden als Lagerräume benutzt, der Familie blieben

zum Wohnen nur die beiden kleinen Stuben vorn

neben der Hausthür und die niedrigen Räume des

erſten Stockwerkes, – bis der andre Johann Heinrich

Pleskow Anfangs dieſes Jahrhunderts den langen,

zweiſtöckigen Flügel mit einer Reihe heller, reich

ausgeſtatteter Geſellſchaftsräume anbauen ließ.

Jetzt war freilich alles Geſchäftsleben ſchon ſeit

langen Jahren aus dem alten Kaufmannshauſe ver

bannt. Seit die großen Speicher der Firma unten

am Hafen erbaut worden waren, ſtanden die große

Diele, die Böden und Hinterhäuſer des Pleskow

ſchen Hauſes unbenutzt und leer, – „ſo recht zum

Gruſeln leer“, wie die alte Köchin Johanna immer

ſagte.

Johanna ſaß jetzt in ihrer Küche, die, durch eine

vielſcheibige Glaswand von der Diele getrennt, gleich

hinter dem breiten, dunkeln Treppenhaus lag. Jetzt

brannte eine blankgeputzte kleine Lampe auf dem

weißgeſcheuerten Küchentiſch, und die dicke Köchin

ſaß dort recht gemütlich, mit „Generalanzeiger“ und

Strickſtrumpf beſchäftigt. In ihrer Vielſeitigkeit fand

ſie dabei noch Zeit, das „Kleinmädchen“ energiſch

beim Abwaſchen des Geſchirrs zu beaufſichtigen.

Johann Heinrich hatte ſich auf der Diele mit

Pelz und Cylinder zum Ausgehen gerüſtet. Jetzt

öffnete er die Küchenthür. „Ich komme erſt ſpät

wieder, Johanna; kein Abendeſſen für mich und

nicht aufbleiben. Machen Sie ſich einen vergnügten

Abend heute zuſammen; Sie können ſich noch eine

Flaſche von meinem Tiſchwein heraufholen. Und

hier, dies iſt dann Ihr Weihnachten . . .“

Er legte zwei mit Aufſchrift verſehene, ſorgſam

verſiegelte Geldröllchen auf den Tiſch und ging

ſchnell hinaus, ohne den Dank der beiden abzu

warten. Seine Schritte auf den Steinflieſen der

Diele klangen hallend wieder in dem leeren Hauſe.

Er öffnete die ſchwere Hausthür und ſah bedächtig

ins Wetter hinaus.

Die letzten Tage hatten erſt Schneefall, dann

ſcharfen Froſt gebracht. Die Weihnachtsbäume

ſtanden, wie es ſich gehört, ſtolz und aufrecht in

Mauern von weißem Schnee an allen Straßenecken

und freien Plätzen der alten Hanſeſtadt.

Heute abend hatte der Froſt faſt aufgehört.

Als ob morgen am Feſte alles recht rein und weiß

ſein ſollte, kam es nun vom Himmel herunter in

lauter weichen, weißen Sternchen, die luſtig auf

blitzten, wenn ſie das Laternenlicht beim Nieder

fliegen ſtreiften. Die ernſthaften, hochgiebeligen

Häuſer trugen närriſche Schneekappen, und Johann

Heinrich wollte es einen Augenblick ſcheinen, als ob

die alte, enge Straße heute abend nt Schnee ſonder

bar feierlich und ganz weihnachtlich ausſähe. Als

er ſich dann umwandte, um die hohe, in Eichenholz

gefügte und geſchnitzte Hausthür ins Schloß zu

ziehen, ſah er das große, ſchlichte Kupferſchild daran

im Laternenlichte glänzen – Johanna hatte es

wohl zum Feſt beſonders ſchön geputzt –, und er

las langſam die eingeätzten Buchſtaben: Johann

Heinrich Pleskow. Derſelbe Name ſtand unten auf

den mächtigen Speichern am Fluſſe, der grau und

träge ſeine Waſſer zur nahen Oſtſee wälzte, er

ſtand auf den Säcken, Kiſten und Fäſſern, die dort

lagerten, und auf dem ſtolzen Dampfſchiffe, das

nach glücklichen Sommerfahrten hinauf nach Riga

und Petersburg nun im Hafen ſeine Winterruhe

hielt. Er ſtand geſchrieben in den Archiven und

Chroniken der Stadt, in den Liſten der Bürger

meiſter und Senatoren und auf den großen Grab

platten in der hohen Marienkirche. Jedes Kind

der Stadt kannte dieſen Namen, und die Erwachſenen

pflegten ihn in „Johann Heinrich“ abzukürzen, als

ob gar kein andrer Johann Heinrich daneben in

Frage kommen könne. Und für das ganze Leben

deſſen, der ihn jetzt trug, hatte dieſer Name eine

tiefe Bedeutung gehabt. Es war ihm ſo oft geſagt

“

worden, welch ein Glanz der Vergangenheit darauf

ruhe, und welche ernſte Pflicht für die Gegenwart

und große Verantwortung für die Zukunft ihm mit

dieſem Namen vermacht ſei, daß er ihn ſchon als

Ä manchmal als eine ſchwere Laſt empfunden

atte.

Als dann ſeine Jugend ihn leichtſinnig und

luſtig machte, als er mit achtzehn Jahren in Ant

werpen anfing, das Leben und den langen Namen

leicht zu nehmen – da war ſein Vater plötzlich

geſtorben. Er mußte heim und hatte dann als

einziger Sohn und Inhaber der Firma das Seine

gethan, um Geſchäft und Namen hochzuhalten. So

war er im Verlaufe von weiteren zwanzig Jahren

der tüchtige, angeſehene, etwas langweilige und

philiſterhafte Großkaufmann und Reeder geworden.

Das heißt, er war nach Anlagen und Erziehung

gewiß ein großer Pedant und ehrenwerter Philiſter,

aber es ſteckte auch ein Idealiſt in ihm, ein ganz

thörichter Geſelle, der glücklicherweiſe meiſt gedrückt

und klein gehalten wurde, der ſich aber heute am

Weihnachtsabend ganz breit und wichtig machte und

dem armen Johann Heinrich all ſeine gewohnte

Gemütsruhe nahm.

Es war eine ganz dumme und überflüſſige Sache

in Johann Heinrichs Leben, dieſes Stückchen Idealis

mus, das ihn zwang, heute abend im Schneewetter

draußen herumzulaufen, und ihm nicht erlaubte, bei

Peterſens „in der Familie“ Weihnachten zu feiern,

das überhaupt ſchuld daran war, daß er noch immer

nicht paſſend und vernünftig verheiratet war! Denn

ſeit Johann Heinrich für Geſchäft und Firma und

Namen leben mußte, hatte ſich alles, was er an

Träumen, Wünſchen und Idealen beſaß, auf die

eine Hoffnung und Sehnſucht beſchränkt, einmal

eine große, echte Liebe zu haben und ſich dann

die Eine, Reine, Zukünftige zur Hausfrau zu

gewinnen. Aber ſie waren alle ſo ganz anders

wie das helle, junge Bild, das ihm vorſchwebte,

die gut erzogenen und gut gekleideten Töchter der

„erſten Geſellſchaft“ ſeiner Vaterſtadt, die er jeden

Winter auf den Diners und Bällen traf.

Und wenn er dann im Sommer ſeinen Koffer

packte – er reiſte jedes Jahr vier Wochen ins Hoch

gebirge –, dann redete ihm ſein Idealismus fröh

lich ein, er werde die Rechte diesmal ſicher finden

und heimbringen. Aber wenn Johann Heinrich

dann allein heimkehrte und wieder nichts Beſonderes

draußen erlebt hatte, dann zähmte und knebelte er

ſeine thörichten Wünſche und Gedanken und war

für eine Weile nur der praktiſche Geſchäftsmann,

der die „paſſenden Partien“ der Stadt für ſich im

Auge behielt.

Nur daß von Zeit zu Zeit all die dumme, -

weiche Sehnſucht wiederkam ! Gut, daß wenigſtens

niemand wußte, wie es mit ihm ſtand, – nur ihm

ſelber war es im Laufe der Jahre klar geworden.

Auch ſeine Mutter hatte ihn nicht verſtanden und

war in der tröſtlichen Ueberzeugung geſtorben, daß

ihr Tod gewiß den Sohn veranlaſſen werde, ſich

im Intereſſe ſeiner Gemütlichkeit bald eine paſſende,

gute Hausfrau in ſein ödes Haus zu holen.

Seitdem waren wieder Jahre ins Land gegangen–

und Johann Heinrich war an dieſem Weihnachts

abend noch immer allein. Den Pelzkragen auf

geklappt, die Hände in den Rocktaſchen, ging er die

Straße langſam hinab. Es war kein vornehmes

Viertel hier, die hohen, alten Kaufmannshäuſer

hatten ihre beſten Tage ſchon geſehen. Die meiſten

enthielten nur Comptoire oder waren an kleine Hand

werker vermietet, denn die wohlhabenden Familien

bauten ſich lieber draußen in den luftigen, ſonnigen

Vorſtädten an. Und zwiſchen dieſen alten, ſtatt

lichen, zum Hafen hinabführenden Straßen lag ein

Gewirr von Gäßchen, Höfen und „ Gängen“, das

richtige Armleuteviertel der Stadt, und dorthin ging

Johann Heinrich Pleskow jetzt.

Natürlich war daran wieder der Idealiſt in ihm

ſchuld, der ihn glauben ließ, er würde, wie am

vorigen Heiligabend, verſtohlen ein paar harte

Thaler auf eine Fenſterbank legen können oder

einem frierenden Kinde ſeinen ganzen Kram an

Hampelmännern und Puppen abkaufen, um den

ganzen Segen dann weiterzuſchenken an ein paar

kleine, ſtumm ſtaunende Zuſchauer. Aber heute

wollte es Johann Heinrich nicht glücken. Vielleicht

war es noch zu früh, die meiſten Fenſter waren

/

dunkel und kaum jemand auf den Straßen zu ſehen.

Es ſchneite nicht mehr. In ſeiner kurzlebigen Rein

heit lag der eben gefallene Schnee in den Gaſſen.

Aus der Ferne kamen die Töne einer Drehorgel.

Verſtimmt und tremulierend ſpielte ſie die alte Weih

nachtsmelodie: „Es iſt ein Roſ' entſprungen.“ Und

in Johann Heinrich wurde all die alte Sehnſucht

wieder wach.

Da kam es das Gäßlein herauf, ihm entgegen,

das Weihnachtsabenteuer, das er ſuchte, – drei

helle Kindergeſtalten und eine ſchlanke junge Frau,

die in der ausgeſtreckten Hand behutſam ein auf

geputztes Tannenbäumchen trug. Er hörte ſie alle

lachen und plaudern und trat zurück in den Schatten

der Mauer, um ſie vorüberwandern zu ſehen. Aber

ſie hielten an vor dem dunkeln Thorweg, der ihm

gerade gegenüber in einen engen, armſeligen „Gang“

hineinführte. *S.

„Halt, Kinder,“ ſagte eine friſche Frauenſtimme,

„hier wollen wir erſt die Lichtchen anzünden. Aber

ganz mäuschenſtill müßt ihr ſein, daß Frau Laatſen

drinnen noch nichts merkt. Und dann gehen wir

hinein, und ihr dürft tüchtig ſingen.“

Sie hatte das Bäumchen, das in einem kleinen,

weißen Holzkreuz aufrecht ſtand, auf den Schnee

niedergeſetzt und zündete nun flink ein Zündhölzchen

an. Johann Heinrich ſah ihr roſiges Geſicht und

ihr helles Haar unter einer dunkeln Pelzmütze, auf

der noch ein paar Schneeſternchen blitzten. Er ſah

auch die fröhlichen Geſichter der Kinder, die in atem

loſer Spannung auf das Bäumchen blickten, bis

alle bunten Kerzlein hell brannten. Dann hörte

er wieder die ihm fremdartig weich klingende Stimme

des jungen Weibes:

„Ja, Hanſi, du darfſt das Bäumchen tragen.

Und wenn du deinen Spruch hübſch ſagſt, denkt

Frau Laatſen, du wärſt ein Weihnachtsengele, und

ich kauf' dir nachher auch ein Zuckerherz auf

dem Weihnachtsmarkt . . . Nein, Hanſi, ſo geht das

nicht, du brennſt dich ja, – ſchau, wir machen's zu

ſammen – ſo!“

Sie ſetzte das jüngſte der Kinder, einen kleinen

Buben mit roten Backen und roter Mütze, flink auf

ihren rechten Arm. Mit der linken Hand hob ſie

dann das Lichterbäumchen auf. Jubelnd legte der

Junge die dicken Händchen um das Holzkreuz, die

kleinen Mädchen hängten ſich an ihren Rock, und

ſo gingen ſie hell und weihnachtsfroh hinein in den

dunkeln Gang zwiſchen den dürftigen Häuſern.

Johann Heinrich ſah ihnen nach, bis aller Lichter

glanz verſchwunden war und mit einemmal alles

dunkel und kalt geworden ſchien. Er ging noch eine

Weile auf und ab, aber ſie kamen nicht wieder und

hatten den Gang wohl an der andern Seite ver

laſſen, wo er durch eine Gaſſe mit dem Marktplatz

in Verbindung ſtand. Dorthin ging Johann Heinrich

auch jetzt. Licht und Lärm kamen ihm entgegen, denn

der Weihnachtsmarkt war dort aufgebaut und wies

in langen Budenreihen ſeine billigen Schätze. Wie

weit, weit entlegen ſchien Johann Heinrich die Zeit,

als ihm dieſe Herrlichkeiten köſtlicher vorgekommen

waren als alles Spielzeug, das ihm ſpäter am

Weihnachtsabend wirklich beſchert wurde! Aber aus

ſeiner Kinderzeit war ihm doch etwas geblieben,

etwas, das ihn auch heute wieder herzog und ihm

die hundert kleinen Petroleumlämpchen, die frierenden

alten Frauen und die ſtaunenden Kindergeſichter lieb

machte. So ging er denn im Gedränge zwiſchen

den Budenreihen umher und freute ſich, daß das

Geſchäft recht lebhaft und gut zu gehen ſchien in

dieſen letzten Stunden vor Schluß des Marktes. Da,

zwiſchen einer Spielwarenbude und der „türkiſchen

Konditorei“ mußte etwas ganz beſonders Inter

eſſantes vorgehen, die Leute drängten gewaltig hin,

und Johann Heinrich wurde mit fortgeſchoben. Er

hörte allerlei mitleidige Ausrufe, dann die laute

Stimme eines Schutzmannes und zuletzt ein kläg

liches, lautes Kinderweinen.

Der letztere Ton brachte Johann Heinrich auf

einmal in die vorderſte Reihe der Umſtehenden, die,

alle Weihnachtseile vergeſſend, einen dichten Kreis

zur Beobachtung des intereſſanten Ereigniſſes ge

bildet hatten. Es war die alte Geſchichte: ein ver

laufenes Kind. Der Schutzmann redete mit lauter

Stimme auf den kleinen Jungen ein, der laut

ſchluchzend vor ihm ſtand.

„So ſag mir doch endlich, wo du wohnſt, Kind.
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Und wie heißt dein Papa ? Ein ſo großer Junge

muß doch wiſſen, wie ſein Papa heißt ! -– Wollt

ihr zurück, Leute! – Wenn du es mir nicht ſagen

kannſt, muß ich dich mit auf die Polizeiwache

nehmen.“

Der arme kleine Wicht wollte etwas antworten,

konnte aber bei ſeinem krampfhaften Geſchrei kein

deutliches Wort hervorbringen. Der dicke Schutz

mann war mit ſeiner Geduld und Langmut zu Ende,

er richtete ſich auf, nahm das Kind bei der Hand

und kommandierte: „Zurück, Leute!“

Da riß ſich der Junge los und ſtürzte mit

durchdringendem Geſchrei in wilder Flucht vorwärts,

gerade auf Johann Heinrich zu. Er klammerte ſich

an ihn und ſchluchzte: „Der Polizei ſoll mich nicht ins

Gefängnis bringen, – nicht ins Gefängnis bringen,

ich will zu meiner Mama nach Hauſe!“

Da that Johann Heinrich, das heißt der Idealiſt

in ihm, etwas, was er als Geſchäftsmann gar nicht

verantworten konnte. Er nahm ein fremdes, ſchreien

des Kind öffentlich auf den Arm und belog einen

Sicherheitsbeamten. Wer weiß, ob er es freilich

gethan hätte, wenn nicht die rote Mütze geweſen

wäre, mit deren Hilfe er in dem verheulten, kleinen

Kerl das ſtrahlende Weihnachtsengele aus der dunkeln

Gaſſe erkannte!

So ſagte er denn ganz kühl und vornehm: „ Es iſt

ein Irrtum, Schutzmann, ich kenne das Kind und

werde alles beſorgen.“ Da der Schutzmann Johann

Heinrich Pleskow genau kannte, legte er die Hand

an die Mütze und entfernte ſich. Auch die zahl

reichen Zuſchauer gingen ihrer Wege, etwas enttäuſcht

von dem wenig tragiſchen Ausgang der Sache.

Johann Heinrich bog mit ſeinem Schützling in

die nächſte Querreihe der Buden ein. Da dort nur

Schuhe verkauft wurden und dieſer Handel nur

ernſthafte Käufer anzieht, war es ziemlich leer und

ſtill. Johann Heinrich ſah ſich vorſichtig um; als

er ſich unbeobachtet glaubte, ſtellte er den Kleinen

auf die Erde und wiſchte ihm mit ſeinem Taſchen

tuche Geſicht und Näschen ſorgſam ab. Das war

wirklich recht praktiſch gehandelt und wurde von dem

Jungen auch als eine Wohlthat empfunden, er

ſchluchzte ſchon etwas weniger laut.

„Siehſt du,“ ſagte Johann Heinrich, „nun biſt

du wieder hübſch rein, nun höre aber auch auf zu

ſchreien.“

„Der Polizei ſoll mich nicht ins Gefängnis

bringen!“ heulte der Kleine wieder.

„Der Polizei iſt ganz fort und ſoll dir nichts

thun, mein Junge. Ich will dich nach Hauſe

bringen, wenn du mir hübſch ſagſt, wo du wohnſt.

Sag mal, du biſt wohl vorhin hier auf dem Weih

nachtsmarkte deiner Mama fortgelaufen?“

„Meine Mama iſt zu Hauſe, ich will zu meiner

Mama!“

„Aber ich habe doch vorhin geſehen, daß du mit

deiner Mutter ein Weihnachtsbäumchen weggebracht

haſt!“

„Das war ja meine Tante Frida; ich will zu

meiner Tante Frida!“

Neues Geſchrei! Trotzdem berührte es Johann

Heinrich merkwürdigerweiſe angenehm, daß das helle,

junge Geſchöpf nur eine „Tante“ geweſen war.

Wie hatte er ſie auch nur für die Mutter der Kinder

halten können! Jetzt wußte er, woran ihr Ausdruck

ihn erinnert hatte: an die kindlich frohen, jung

fräulich reinen Madonnengeſichter Fra Filippo Lippis!

„Wo wohnt denn die Tante?“ erkundigte er

ſich weiter.

„Bei uns im Fremdenzimmer,“ ſagte der Junge.

Da Johann Heinrich mit dieſer Art von Unter

haltung ſeinem eigentlichen Ziele noch nicht näher ge

kommen war, verſuchte er ſein Glück nun auf andre

Art. Sie waren an den Schuſterbuden vorbeigewandert

und ſtanden nun vor einer wirklich großartigen

Auswahl von Spielſachen. „Soll ich dir hier etwas

kaufen, mein Junge?“ ſagte Johann Heinrich ſchlau.

„Wenn du jetzt gar nicht mehr weinſt und mir ſchön

ſagſt, wie du heißeſt und wo dein Papa wohnt, kannſt

du dir hier etwas Wunderſchönes ausſuchen.“

„Dann will ich das Pferd hier gekauft haben,“

ſagte der Junge mit erſtaunlich viel Faſſung und

Beſtimmtheit. Das „Pferd“ war ein großes, ſelt

ſames Rädertier. Seine Bemalung konnte zu der

Vermutung Anlaß geben, daß es einen Apfelſchimmel

vorſtellen ſollte.

„Schön, ich will es dir kaufen, mein Junge,

aber erſt ſagen, wie du heißeſt und wo du wohnſt.“

„Hanſi Hannemann, Lindenſtraße 4,“ ſagte der

Kleine ſofort laut und verſtändlich und griff mit

beiden Händen nach dem Pferde. „Aber du mußt

es mir tragen, Onkel, es iſt für mich zu ſchwer.“

Ueber Johann Heinrich kam es wie eine große

Erleuchtung und Beruhigung. Alſo das war

Doktor Hannemanns Junge! Natürlich, der wohnte

ja Lindenſtraße, und verheiratet war er auch, und

von ihm unterzeichnete Geburtsanzeigen hatten auch

ſchon häufiger in der Zeitung geſtanden! Na, dann

war die Sache ja höchſt einfach!

„Komm, Hanſi, ich kenne deinen Papa ganz gut

von der Schule her und will dich nun ſchnell zu

ihm bringen. Aber das Pferd laß nur hier, die

Frau ſoll es dir nachher zuſchicken.“

Aber da kannte Johann Heinrich Hanſi Hanne

mann ſchlecht! Nein, das Pferd mußte durchaus

ſofort mit nach Hauſe, denn es ſollte doch bei der

Beſcherung heute abend mit aufgebaut werden, und

der Onkel konnte es doch einfach auf dem Arme tragen.

So belud ſich denn Johann Heinrich mit dem

Räderpferde, nahm ſeinen Schützling an die Hand

und ging ſchnell nach dem nächſten Droſchkenhalte

platz. Aber kein Wagen war zu haben. Sie ſchienen

alle beſchäftigt, alte Großmütter und Tanten mit

vielen Paketen in der Stadt umherzufahren. Eigent

lich hätte es Johann Heinrich ſehr unangenehm ſein

müſſen, mit dem fremden Jungen und dem ordinären

Räderpferde durch die hellerleuchteten, belebten Haupt

ſtraßen zu gehen. Aber der Idealiſt in ihm, der rieſen

ſtark und übermütig geworden war, machte ſich gar nichts

daraus und freute ſich, Hanſi Hannemann nach Hauſe

bringen zu können. Die Lindenſtraße lag nicht all

zu weit draußen vor der Stadt, dort, wo als Reſt

der früheren Wallanlagen noch ein paar ſchöne

Lindenbäume ſtanden. Es war keine „feine Gegend“,

die Häuſer am Anfang der Straße waren ganz nett,

aber dann kamen bald Fabriken und Arbeiter

wohnungen.

Aber richtig, Hannemann ſollte ja eine große

Arbeiter- und Kaſſenpraxis haben – wer hatte das

doch neulich erzählt? Er hatte ſich damals ja ſo

früh verlobt, – richtig, eine Studentenliebe war's

geweſen auf irgend einer ſüddeutſchen Univerſität.

Die hatte er dann bald nach dem Examen geheiratet

und wohl ſcharf nach Praxis ausſehen müſſen.

Denn bei den Hannemanns war wohl nie viel ge

weſen.

Hanſi zeigte übrigens auf dieſer Wanderung,

daß er ein ſanguiniſches Temperament hatte. Seelen

vergnügt erzählte er ſeinem neuen Freunde Näheres

von der „Tante, die Mama ſeine Schweſter iſt“,

von Frau Laatſen und all ſeinen Weihnachtswünſchen.

Er bewies ſich auch als ganz intelligent und mit

Ortsſinn begabt, denn er kannte den Weg nach der

Lindenſtraße genau und zog Johann Heinrich jetzt

in eine Gitterpforte hinein: „Das iſt unſer Haus!“

Es war eins von den gebräuchlichen kleinen

Vorſtadthäuschen, der Weg durch den Vorgarten

ſauber gefegt, alle Fenſter hell erleuchtet.

Die Hausthür ſtand halb offen, allerlei Stimmen

ſchallten ihnen entgegen. Johann Heinrich ließ ſeinen

Findling eintreten und kam dann ſelbſt langſam nach

– mitten hinein in eine ſtürmiſche Familienſcene.

In dem kleinen Flur waren Herr und Frau

Doktor Hannemann, ſowie ſämtliche kleine Hanne

manns um Hanſi verſammelt und fragten, ſtreichelten,

ſchalten und küßten ihn abwechſelnd. Aber vor ihm

auf dem Fußboden kniete die Tante, die wohl eben

erſt heimgekehrt war, denn die dunkle Pelzmütze ſaß

noch ganz naß und ſchief auf dem hellen Haar.

Sie hatte Hanſi mit beiden Armen umſchlungen und

lachte und weinte durcheinander: „Hanſimann, wie

hab' ich mich um dich geſorgt! Du lieber, böſer,

abſcheulicher Junge! Wie kannſt du nur auf dem

Weihnachtsmarkt meine Hand loslaſſen – ich habe

ſolche Angſt ausgeſtanden, als du gar nicht wieder

zufinden warſt in all dem Gedränge. Ich habe dich

ſeitdem überall geſucht und bin gerade eben erſt

heimgekommen, weil ich dachte, du wärſt ſchon hier.“

Hanſi verhielt ſich ziemlich paſſiv bei dieſem

Empfange und bemerkte nur einmal: „Ich wollte

mir nur für meinen Pfennig noch Bonbons kaufen,

und ſpäter, da warſt du weggelaufen, Tante Frida!“

Frau Doktor Hannemann, die äußerlich viel Aehn

lichkeit mit ihrer Schweſter Frida hatte, ſich aber

durch ein reichlicheres Maß von Körperfülle und

Gemütsruhe von ihr unterſchied, war die erſte, die

Johann Heinrichs Anweſenheit bemerkte und ihren

Mann darauf aufmerkſam machte.

Ueber Johann Heinrich war mittlerweile eine

große Verlegenheit und niedergedrückte Stimmung

gekommen; es war ihm ſehr unangenehm, hier mit

dieſem infamen Apfelſchimmel in der Hausthür zu

ſtehen. Glücklicherweiſe hatte Hannemann noch die alte,

ſchöne Unbefangenheit, die ihn ſein Leben lang, un

bekümmert um die ganze Welt, nur hatte thun laſſen,

was ihm ſein Herz eingab. Als ob ſie ſich geſtern

zuletzt in Sekunda geſehen hätten, ging er lachend

auf Johann Heinrich zu und ſtreckte ihm die großen

Hände aus den geflickten Aermeln des grauen Haus

rockes entgegen.

„Alſo du biſt der Lebensretter, Johann Heinrich?

Unſers vorwitzigen Hanſis Rettungsengel! Und dies

Tier haſt du ihm wahrſcheinlich auch noch kaufen

müſſen! Na, Orden und Rettungsmedaillen haben

wir nicht, aber ein dankbares Herz, Johann Heinrich!“

Er ſchüttelte ihm kräftig die Hand.

Dann kam die runde Frau Doktor und war

ſo herzlich und dankbar und erlöſte Johann Heinrich

vernünftigerweiſe von dem Apfelſchimmel, den Hanſi

triumphierend in Beſitz nahm.

Zuletzt aber kam die Tante, ein wenig ſcheu

Und verweint und zerzauſt, aber ſie gefiel Johann

Heinrich ſo, wie ſie war. Und auch was ſie ſagte,

gefiel ihm, obgleich es gar nichts Beſonderes war,

nur ein paar ganz alltägliche Dankesworte, aber

ſie ſagte ſie mit ihrer weichen, ſüddeutſchen Aus

ſprache und ſah ihn einen Augenblick mit ein Paar

ganz großen braunen Augen dabei an – kein

Wunder, daß das Johann Heinrich gefiel!

Glücklicherweiſe ſorgte die praktiſche Frau Doktor

jetzt für eine Beendigung dieſer aufgeregten Familien

ſcene auf dem kleinen Flur. Sie ſchickte alle Kinder

mit Tante Frida hinauf: „Macht euch mal flink

alle rein und ordentlich. Und wenn es klingelt,

kommt hübſch ruhig zur Beſcherung herunter. Und

ſingt noch ein paar Weihnachtslieder miteinander!“

Nun ſchienen Herr und Frau Doktor Hannemann

es als die ſelbſtverſtändlichſte Sache von der Welt

anzuſehen, daß Johann Heinrich dieſen Weihnachts

abend bei ihnen verlebte. Es wurde gar nicht viel

darüber geſprochen – aber Johann Heinrich blieb

richtig am Heiligabend in einer Familie, in der er

nie verkehrt hatte, blieb ohne Gehrock und ohne viele

Redensarten, – ſo leichtſinnig und formlos war

Johann Heinrich mit einem Male geworden!

Hannemanns nahmen ihn mit in ihr Wohn

zimmer, das heute ganz feierlich ausſah mit dem

großen, dunkeln Tannenbaum und all den darunter

aufgebauten bunten Spielſachen. Da war am

Fenſter auch ein kleiner Tiſch mit einem roſa Ball

kleidchen und einer Gedichtſammlung. Johann Heinrich

ahnte ſofort, daß das für die Tante beſtimmt

war, und intereſſierte ſich lebhaft dafür.

Uebrigens wurde er ſtark von Doktor Hannemann

in Anſpruch genommen und beſchäftigt. Er mußte

auf eine Trittleiter ſteigen und die ſchiefgewordenen

Kerzen am Baum gerade ſtellen. Er mußte bunte

Bilderbogen und Tannenzweige ringsum an den

Wänden anbringen und bewies ſich bei all dieſen

Verrichtungen als recht willig und ungeſchickt.

Nun ſchickte Doktor Hannemann auch ſeine Frau

hinaus, um ihr ſehr geheimnisvoll einige Geſchenke

aufzubauen, die ſie ſchon längſt entdeckt und begut

achtet hatte. Johann Heinrich mußte derweil die

Lichter des Baumes anzünden. Dann kam es die

Treppe herunter wie viele ungeduldig trappelnde

Kinderfüßchen und wie ein weiches Rauſchen von

Frauenkleidern.

Das alte Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“

wurde draußen auf dem Flur angeſtimmt, Doktor

Hannemann klingelte dreimal ganz gewaltig – dann

kamen ſie herein, paarweiſe, wie das bei Hanne

manns Brauch war, erſt die Kleinen, dann die

Großen, und Johann Heinrich trat zurück hinter

den Tannenbaum, damit niemand merkte, wie weich

ihm ums Herz geworden war.

Uebrigens bekümmerte ſich zunächſt niemand um

ihn. Hannemanns feierten ihren Weihnachtsabend

ſo kräftig, jubelnd und lärmend, wie ihn nur eine

geſunde, kinderreiche Familie feiern kann. Die
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Tante war einen Augenblick außer ſich vor Ent

zücken über ihre köſtlichen Geſchenke. Dann lebte ſie

aber nur noch für die Kinder, hockte zwiſchen ihnen

an der Erde, zog ſämtliche Puppen aus und wieder an

und ließ einen Eiſenbahnzug gegen alle Möbel an

rennen. Die Hauptperſon war durchaus nicht Johann

Heinrich, ſondern Hanſi, der ſich nach der über

ſtandenen Gefahr unendlich wichtig vorkam, lange

Geſchichten von „dem Polizei“ erzählte, für ſeinen

Retter aber eine wohlwollende Zuneigung zu em

pfinden ſchien. Dieſe artete ſpäter in eine ſolche

Zudringlichkeit und Ausgelaſſenheit aus, daß er

gegen neun Uhr auf Befehl ſeiner Mutter laut

heulend zu Bett gebracht wurde.

Dann aßeit die großen Leute, etwas feiermüde,

in dem kleinen Eßzimmer zu Abend, und Johann

Heinrich hatte dabei die brennende Sehnſucht, eine

eingehende Unterhaltung mit der Tante anzuknüpfen.

Nur wußte er durchaus nicht den richtigen Anfang dazu

zu finden und mußte geduldig alle alten Schul

geſchichten anhören, die Doktor Hannemann ſeelenver

gnügt aus ihrer gemeinſamen Vergangenheit ausgrub.

Aber als ſie nach Tiſch miteinander im Weih

nachtszimmer ſaßen, fand Johann Heinrich doch das

richtige Thema: Hanſi Hannemann ! Er wagte es,

Tante Frida, die ſo recht hell und jung vor ihm

unter dem dunkeln Tannenbaum ſtand, geradezu

anzureden mit der großen Bemerkung, daß Hanſi

doch ein reizender Junge ſei. Sie wurde ſofort

ganz beredt und ſetzte ihm Hanſis Vorzüge, Thaten

und Abenteuer in einer längeren Rede auseinander.

Es wurde Johann Heinrich ſehr leicht, darauf ein

zugehen und herzlich darüber zu lachen, und ſo

wurden ſie denn ſehr vergnügt und unbefangen mit

einander bei dieſem intereſſanten Thema.

Als Johann Heinrich Abſchied nahm, klang ſein

Dank ſo ehrlich, und er bat ſo herzlich, ſich bald ein

mal nach Hanſis Befinden erkundigen zu dürfen, daß

Frau Doktor Hannemann ſonderbare Gedanken kamen.

Der Hausherr meinte ſpäter: „Da hat unſer

Hanſi ja mal wieder ein Wunder vollbracht. Ich

hätte nie gedacht, daß dieſer ſteifleinene Johann

Heinrich doch auch ſo ſeine 1tetten und gemütlichen

Seiten haben kann!“ Worauf Tante Frida den

Kopf zurückwarf und erklärte, daß ſie Johann

Heinrich überhaupt gar nicht ſteif und langweilig

fände, und daß er ſehr gut gegen Hanſi geweſen wäre.

Als Johann Heinrich wieder vor ſeiner hohen,

dunkeln Hausthür ſtand, war ihm zu Mute, als

hätte er viel erlebt, viel Schönes und Wunderbares.

Er zog ſeinen großen, kunſtreichen Hausſchlüſſel aus

der Taſche – da ſchlug die Uhr auf dem Marien

kirchturme zwölf. Johann Heinrich horchte ſtill,

wie die zwölf langſamen, lauten Schläge feierlich

über die weiße Stadt hin ſchallten. Und als es

ausgeſchlagen hatte, war ihm eins ganz klar ge

worden: Heute hatte er gefunden, was er ſo lange

ſchon ſuchte, die große Liebe! Dies junge, ſonnige

Mädchen war die Rechte, die Eine!

Er beugte demütig und dankbar ſein Haupt und

trat dann ſtolz und ſiegesgewiß mit ſeinem jungen

Glücke in ſein altes Haus ein.

Und dieſer frohe Weihnachtsglaube hat ihn nicht

betrogen. Es iſt freilich nicht ſo himmelhoch

jauchzend weitergegangen. Es kamen graue Tage,

an denen er ſich ſelbſt viel zu alt und langweilig

für ſolch ein blühendes Geſchöpf vorkam und

überzeugt war, daß ſie ihn nicht haben wollte –

wenn er je den Mut finden würde, ſie zu fragen!

Und es kamen öde Abende, an denen ihm durch

aus kein triftiger Grund einfallen wollte, Hanne

manns ſchon wieder zu beſuchen! Aber glücklicher

weiſe war Doktor Hannemann in ſolchen Sachen kein

Unmenſch und ſeine Frau eine ganz kluge und,

wenn es ſein mußte, ſogar diskrete Dame. So

luden ſie denn Johann Heinrich zuweilen zu ſich

ein und redeten nur miteinander über dieſe höchſt

intereſſante Angelegenheit.

Aber das Beſte für Johann Heinrich war doch

in dieſer Zeit, daß ſein perſönliches Freundſchafts

verhältnis zu Hanſi Hannemann ihm geſtattete,

dieſem jungen Manne häufig üppige Geſchenke zu

bringen oder ihn zu Spaziergängen und Schlitten

fahrten abzuholen und nachher wieder in der Kinder

ſtube bei Tante Frida abzuliefern,

An dem großen Tage, Ende Februar, als Hanſi

ganze vier Jahre alt wurde, hat Johann Heinrich

den Mut und auch wohl das rechte Wort gefunden,

denn Tante Frida hat ganz einfach „ja“ geſagt.

Im wunderſchönen Monat Mai hat er dann

ſeine junge Frau heimgeführt in ſein altes Haus,

das merkwürdig freundlich und hell geworden iſt, mit

allerlei neuem Anſtrich und Aufputz und den vielen

hübſchen Siebenſachen der jungen Frau Pleskow.

Und wenn nun wieder der Weihnachtsabend ins

Land kommt, dann iſt dort im großen Feſtſaale

Unter einem hohen Tannenbaum eine reiche und

bunte Beſcherung aufgebaut, für die Hausgenoſſen

Und für alle kleinen Hannemanns aus der Linden

ſtraße. Und wenn Hanſi und ſeine Geſchwiſter dann

das alte Haus mit ihrem Lachen, Singen und

Lärmen füllen, dann klingt dieſer Kinderjubel Johann

Heinrich Pleskow und ſeiner jungen Frau wie die

ſüße Vorbedeutung eines eignen Glückes, auf das

ſie heute ſchon leiſe hoffen, und das ihnen die

Weihnachtsabende der Zukunft verklären wird!

<SYº

Zwei deutſche Iürſtinnen.

(Siehe die Porträts Seite 201.)

Äon ſchweren Schickſalsſchlägen iſt das württembergiſche

V Königshaus betroffen worden, und innigen Anteil an

den herben Verluſten, die das ſchöne Schwabenland beklagt,

nimmt weit über deſſen Grenzen hinaus das deutſche Volk,

denn die beiden fürſtlichen Schweſtern, denen die Trauer

gilt, und die unter ſo ergreifenden Umſtänden dahinſchieden,

waren echt deutſche Frauen, hochgeſinnt und begabt mit

allen Tugenden, die man der edeln Gattin, der treuen

Mutter nachrühmt. Am 3. Dezember 1898 ſchied in Stutt

gart Prinzeſſin Auguſte von Sachſen - Weimar da

hin, Gemahlin des in der württembergiſchen Hauptſtadt

reſidierenden Prinzen Hermann zu Sachſen-Weimar, und

in der Frühe desſelben Tages, da ihre ſterblichen Reſte der

Erde übergeben wurden, am 6. Dezember, folgte ihr die

um fünf Jahre ältere Schweſter, Prinzeſſin Katharina

von Württemberg, Mutter des regierenden Königs Wil

helm II. Die erlauchten Schweſtern waren Töchter des Königs

Wilhelm I. von Württemberg aus deſſen Ehe mit der Her

zogin Pauline von Württemberg. Prinzeſſin Katharina,

geboren am 24. Auguſt 1821, vermählte ſich am 20. No

vember 1845 mit ihrem Vetter, dem Prinzen Friedrich

von Württemberg, und ſchenkte ihm am 25. Februar 1848

einen Sohn, den jetzigen König Wilhelm II. Am 9. Mai

1870 ward ihr der Gemahl durch den Tod entriſſen.

Innig befreundet war ſie mit ihrer jüngeren Schweſter

Auguſte, die, am 4. Oktober 1826 geboren, am 17. Juni

1851 dem Prinzen Hermann zu Sachſen-Weimar die Hand

reichte. Dieſer Ehe entſproßten ſechs Kinder, deren eines,

Prinz Alexander, im Frühjahr 1891 durch den Tod dahingerafft

wurde. Die älteſte Tochter, Prinzeſſin Pauline, vermählte ſich

mit dem Erbgroßherzog Karl Auguſt von Sachſen-Weimar,

der 1894 dahinſchied, nachdem er durch die Geburt zweier

Söhne beglückt worden. Der älteſte Sohn der nun Ver

ewigten, Prinz Wilhelm, führte 1885 die Prinzeſſin Gerta

zu A)ſenburg-Büdingen heim, und aus dieſer Ehe ſtammen

zwei Söhne und eine Tochter.

Dem Wunſche der Prinzeſſin Auguſte entſprechend

ward ihre Hülle auf dem Pragfriedhofe zu Stuttgart bei

geſetzt, wo ſie nun ruht inmitten der vielen Hunderte Ab

geſchiedener ſchlicht bürgerlichen Standes. Die ſterblichen

Reſte der Prinzeſſin Katharina fanden ihre Stätte in der

Gruft des königlichen Schloſſes zu Ludwigsburg. Beide

edle Frauen, die bis an ihr Lebensende regen Anteil nahmen

an allen Werken warmherziger Menſchenliebe und ſich in

Stuttgart wie im ganzen Lande Württemberg einer großen

Volkstümlichkeit erfreuten, iſt ein ehrendes Gedenken weit

über das Grab hinaus geſichert.

F>

Das Großherzog Ludwig-Denkmal

in Darmſtadt.

(Siehe die Abbildung auf „Zeit und Leben“.)

Da am 25. November 1898 in Darmſtadt feierlich

enthüllte Denkmal für den verewigten Großherzog

Ludwig IV. von Heſſen iſt ein Werk von Profeſſor Fritz

Schaper, dem berühmten Berliner Bildhauer, der mit

dieſer ſchlicht auſgefaßten, aber gerade in der einfachen

Erhabenheit ungemein wirkungsvollen Arbeit eine neue

geniale Schöpfung darbietet. Der Großherzog erſcheint

in kleiner Generalsuniform mit Mütze; er hält in ruhiger

Haltung auf einem edel gebauten Pferde. Auf dem gütigen

Antlitz liegt ein freundliches Lächeln; als edler Menſch in

ſchlichter Größe iſt der Verewigte geſtaltet. Bei ſolcher

Auffaſſung erſcheint es begreiflich, daß auch das Poſtament

ſich aller allegoriſchen Zuthaten enthält. Das Denkmal

hat eine Höhe von nahezu 9 Metern, wovon 4,25 Meter

auf die Figur des Großherzºgs entfallen. Auf einer drei

ſtufigen Plattform erhebt ſich der in hellrotem ſchwediſchem

-beute liefert.

Granit ausgeführte Sockel; die Sockelſchicht iſt geſchliffen,

der Aufbau poliert. Das Denkmal hat durchweg einen

Zug vornehmer Schlichtheit; alles Geſpreizte, Apotheoſen

hafte iſt vermieden. Der Fürſt iſt eben ſo dargeſtellt, wie

er in den Herzen und den Gedanken ſeines Volkes fortlebt.

%

So war es manchmal . . .

So war es manchmal . . . ſo iſt's wieder heut:

Durch halbgeſchloſſ'nen Wolkenvorhang ſtreut

Der Tag noch einmal rötlich-blaſſe Roſen –

Aufwallend haben dann die letzten, loſen,

Bleigrauen Wolkenfalten ſich geſenkt.

Schon ſteht die Macht auf meines Zimmers Schwelle,

Wur an der Wand noch zittert blaſſe Helle,

Bis dieſe auch das Dunkel ſchwarz verhängt . . .

Mit bangen Fingern ſpielt die Sehnſucht wieder

Auf meiner Seele Saiten ihre Lieder.

Dazwiſchen hör' ich durch die Stille leiſe

Moch eine andre tiefe Sehnſuchtsweiſe

Wie eines Klingens halbverwehten Hauch . .

Cönt in der Ferne deine Seele auch P . . .

Dann träum' ich mich zu deinen Füßen ſitzen

Und ſeh' dein Aug' durchs weiche Dunkel blitzen,

Auf deinen Händen ſpielt des Ofens Glut;

Du ſtreichſt das Haar aus meiner Stirne wieder

Und leis und leiſer ſingt mein brauſend Blut

In meinen Adern ſeine heißen Lieder . . .

So war es manchmal . . . ſo iſt's wieder heut . . .

Dann kommt die Campe, und ihr Licht beſtreut

Mit rotem Leuchten meine grauen Wände . . .

Ich bin allein . . . Mein Auge ſucht im Raum

Wach meiner Seele ſüßem Sehnſuchtstraum . . .

Moch fühl' ich auf der Stirn die lieben Hände,

Doch ſeh' ich deines Auges Glanz nicht mehr . . .

Moch einmal hör' ich das verwehte Klingen

Aufrauſchen wie ein fernes Harfenſingen . . .

Dann wird es ſtill. . . Durchs Fenſter kommt nur ſchwer

Der fernen Abendglocken müd' Geläut' . . .

So war es manchmal . . . ſo war's wieder heut.

Auguſt Friedrich Krauſe.

In der „Winterfriſch“.

Ein Stimmungsbild aus den Tiroler Bergen

VOUt

Rudolf Greinz.

(Schluß.)

usgiebige Proben von Tiroler Weihnachtspoeſien ent

halten die von mir gemeinſam mit Joſef Auguſt

Kapferer herausgegebenen zwei Bändchen „Tiroler Volks

lieder“ (Leipzig, A. G. Liebeskind). – Eine der reizendſten

Volksſitten bei der Chriſtmette, die ſich noch in zahlreichen

Tiroler Dorfkirchen, namentlich im Unterinnthal, findet, iſt

der Kuckuckruf und der Vogelgeſang, meiſt der eines Zeiſigs,

vom Chor während des Gloria. Die das Erwachen der

Frühjahrswelt bei der Geburt des Herrn markierenden

Vogeltöne werden auf eignen Pfeifen hervorgebracht. Mit

unter findet ſich auch ein bäuerlicher Virtuos, der die

Vogelſtimmen täuſchend nachahmt und ganze lenzſelige

„Gſatzerln“ in die lauſchende Gemeinde niederſchmettert.

Mit Weihnachten beginnt auch die Zeit der ſogenannten

„Krippenſpiele“. Es ſind das kürzere dramatiſche Volks

ſpiele, die einzelne Teile der Weihnachtslegende zum Gegen

ſtand haben, ſo die Verkündigung Mariä, die Verkündigung

an die Hirten, Herodes und die heiligen drei Könige, die

Flucht nach Aegypten und ſo weiter. Dieſe Spiele tragen

die poeſievollen Eigenſchaften der Weihnachtslieder in noch

erhöhterem und ausgedehnterem Maße. Der volkstümliche

Anachronismus tritt noch deutlicher hervor. Die Hirten

ſcenen bergen meiſt einen köſtlichen Humor. Ich habe es

in meinem Volksſpiel: „Das Krippenſpiel von der glor

reichen Geburt unſers Heilands“ unternommen, den Zauber

dieſer alten alpinen Volkspoeſie durch ein größeres Buhnen

werk für das moderne Theater wiederzugewinnen. Die

volkstümlichen Krippenſpiele haben in unſern Bergen wohl

faſt nie eine eigne Bühne. Ihre Darſteller wandern von

Haus zu Haus und ſpielen in irgend einer Stube. Die

Dekoration muß man ſich dazu denken. Oft giebt eine der

hübſchen Weihnachtskrippen, wie ſie ſich in den Bauern

häuſern aufgebaut finden, von ſelbſt einen dankbaren Hinter

grund, ſo daß die Anbetung der Hirten und Könige gleich

vor derſelben ſtattfinden kann. Beſonders prächtig ſind dieſe

umziehenden Krippenſpieler in Brixlegg koſtümiert, wo der

Trachtenſchatz der Paſſionsſpieler hierfür eine reiche Aus

Das Brixlegger Krippenſpiel iſt auch text

lich eines der intereſſanteſten.

Ein weiteres Vergnügen in der „Winterfriſch“ iſt der

Beſuch der eben erwähnten Weihnachtskrippen. Man kann

darunter wahre Kunſtwerke finden. Von dem einfachen

„Kripperl“, das nur aus dem Stall mit der heiligen

Familie und den anbetenden Hirten und Königen beſteht,

finden ſich unterſchiedliche Abſtufungen bis zu dem giganti

ſchen, vom Boden bis zur Stubendecke reichenden „Kripperl
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berg“. Der Berg wird aus geleimtem, über Stangen ge

ſpanntem Tuch hergeſtellt. Ueber ſeine Wege ziehen Hunderte

von Figuren zur am Grund befindlichen Krippe. Wohn

ſtätten mit allen möglichen Handwerkern in voller Thätigkeit

ſind da und dort verteilt. Hirten mit ihren Herden weiden

auf durch aufgeklebtes Moos gekennzeichneten Wieſen. Flüſſe

und Waſſerfälle werden durch Glasſtangen, Seen und Teiche

durch Spiegelglas markiert. Die Krone aller Weihnachts

krippen iſt natürlich die mit beweglichen Figuren, wo man

die Hirten und Könige wirklich herniederziehen, die Hand

werker in ihren Werkſtätten hämmern und hobeln ſieht.

Die Weihnachtskrippen ſind ſehr oft vom künſtlich auf

gebauten Stall bis zum kleinſten „Lamperl“ Erzeugniſſe

heimatlicher Künſtler. Man möchte es mancher derben

Holzknechtfauſt gar nicht anſehen, wie trefflich ſie das

Schnitzelmeſſer zu führen verſteht und aus einem unförmigen

Klotz alle Perſonen der heiligen Legende hervorzaubert.

Wenn die Figuren nicht bemalt, ſondern mit wirklichen

Gewändern bekleidet werden, dann müſſen freilich auch die

Diandeln herhalten. Aus einer alten Seidenſchürze können

oft die heiligen drei Könige mitſamt ihrem Hofſtaat

„g'wandet“ werden. Es gewährt viel Unterhaltung, wenn

man in einer Bauernſtube dieſe Puppenſchneiderinnen en

gros an der Arbeit ſieht.

Die Weihnachtsſpiele hängen naturgemäß eng mit den

Dreikönigsſpielen zuſammen. Dabei hat aber die Zeit um

Dreikönig noch ihre eignen volkstümlichen Akteure, die ſo

genannten „Sternſinger“. Als die drei Weiſen aus dem

Morgenlande koſtümiert, durchzieht ein ſolches Sternſinger

trifolium ganze Gegenden. Die Koſtüme laſſen mitunter

zu wünſchen übrig. Aber wenn nur der Mohr ſchwarz

genug iſt und die Kronen aus recht glänzendem Gold

papier ſind, dann geben ſich die Zuhörer ſchon zufrieden.

Kein geringes Kontingent zu der Gilde der Sternſinger

liefern die „Karrner“ oder „Laniger“, eine Art Tiroler

Zigeuner, die jahraus jahrein das ganze Land unſicher

machen. Daß bei dieſen Darſtellern religiöſe Motive kaum

mehr zu finden ſind, erhellt wohl von ſelbſt. Da geht die

ganze Sternſingerei ausſchließlich auf den höheren Bettel

hinaus. Einer der heiligen drei Könige trägt gewöhnlich

eine „Klampfen“ (Guitarre) an einem breiten grünen Band,

der andre eine rieſige blecherne Sammelbüchſe und der

dritte an einer hohen Stange einen rauſchgoldenen Stern.

Manchmal tritt an deſſen Stelle auch das „Sternlicht“,

eine Laterne, deren Licht durch einen Vorhang verdeckt oder

gezeigt werden kann. Eine an der Stange herablaufende

Schnur vermittelt das Erglänzen oder Verlöſchen des Sternes.

Die Tiroler Sternſinger verfügen über einen reichen volks

tümlichen Liederſchatz, der ſich namentlich durch derbkräftigen

Humor auszeichnet. Auch von dieſen Poeſien aus der

„Winterfriſch“ ſei hier eine köſtliche Probe mitgeteilt:

Auf, auf, Bruader, kimm, thua ſchaun,

Sag mir, was bedeutet's doch?

Und dort reiten viele Wauwaun, 1)

Schwarz ſein ſ' wie a Ofenloch.

Sag mir, was dös Ding bedeut’t,

Dös Gefähr und dös Gereit'?

O, mein Fritzl, biſt wohl a Höra, ?)

Und was bild’ſt denn du dir ein?

Koaner is koa Rauchfangkehrer,

Dos muaß do a König ſein,

Der die Kron' tragt auf ſein Grint, 3)

Reitet g'wiß in Stall zum Kind.

Jatz muaß i den Dianer frag'n,

Der alldorten vor iahn' reit’t –

„Schwarzer Röhra,4) thua ma’s ſag'n,

Wo kömmt's hear, ös ſchwarzen Leut?

Sag du mir die Wahrheit bloß,

Sunſt reiß' i di aber vom Roß!“

„Lieber Hirt, wir ſein ſchon g'waſchen,

Unſer G'wiſſen is ganz rein,

Und in unſrer Herzenstaſchen

Trachten wir nach Gott allein.

Wenn du mir zeigſt das Menſchenkind,

Einen Thaler gieb ich g'ſchwind!“

„Sei ma ſtill und halt die Goſch'n )

Und laß mir mit dem an Fried',

Wennſt mir gabſt an gelben Groſch'n,6)

Zoagat i dös Kindl nit.

Denn dös war ja gar nit g'ſcheut,

Wenn i hinbracht' ſchwarze Leut’.“

„Lieber Hirt, ſag uns vor all'n,

Wer iſt dieſer König groß?

Ich will dir an Branntwein zahl'n,

Führ mich hin mit meinem Roß!

Wir ſein ſchon zwölf Tag' gereiſt,

So, wie uns der Stern hat g'weiſt.“

Eine luſtige Tiroler Sitte am Dreikönigsabend iſt das

„Zeltenanſchneiden“. Der „Zelten“, das zu Weihnachten

gebackene ſüße und ſaftige Früchtenbrot, darf nach dem

Volksglauben nicht früher angeſchnitten werden, bevor im

Hauſe nicht dreimal „g'raucht“ worden iſt. Zum erſtenmal

wird am Weihnachtsabend „g'raucht“. Da geht der Bauer

oder die Bäuerin mit dem Weihrauchfaß oder auch nur

mit einer Schaufel, auf der die duftenden Körner verbrannt

!) Krampuſſe. ?) Armſeliger Menſch. *) Kopf. 4) Kaminfeger. 5) Mund.

6) Dukaten

werden, durch das ganze Haus vom Keller bis zum Eſtrich.

Alle im Hauſe folgen betend nach. Das zweite Mal wird

das „Ausrauchen“ gewöhnlich am Sylveſterabend, das

dritte Mal immer zu Dreikönig wiederholt. Da ſchreibt

man dann auch an alle Thüren mit geweihter Kreide die

Anfangsbuchſtaben der heiligen drei Könige, durch Kreuze

voneinander getrennt: C. + M. † B. Bei manchem Bauern

dürften das wohl überhaupt die drei einzigen lateiniſchen

Buchſtaben ſein, die er ſchreiben kann. Beſonders originell

geſtaltet ſich das „Zeltenanſchneiden“ für einen Burſchen,

der einen Schatz hat. Der Bua nimmt am Dreikönigs

abend eine rieſige „Praxen“ (Art Holzart) über die Schulter

und findet ſich damit beim Diandl ein, wo ſich inzwiſchen

ſchon eine größere Geſellſchaft verſammelt hat. Der mächtige

Zelten ſteht auf dem Tiſch und harrt ſeines Schickſals.

Zuerſt macht der Bua mit der „Praxen“ ein ganz ernſt

haftes und feierliches Kreuz darüber. Dann ſchneidet er

den „Zelten“ mit dem Meſſer an. In den größeren Teil

des Anſchnitts bohrt er eine kleine Höhlung und giebt in

dieſelbe irgend ein Angebinde für das Diandl – „a Ringerl,

a Ketterl, a ſilbernes Herzal mit an himmelblauen Stoan,

an Frauenthaler oder gar an Dukaten!“ Die beiden Teile

des „Zeltens“ werden wieder zuſammengepaßt und der

Brotlaib nun von der andern Seite angeſchnitten und in

der ganzen Geſellſchaft zum Anſchnitt herumgegeben. Jeder

ſchneidet ſich ſein Stück herunter. Dabei wiſſen es aber

die Anweſenden ſo geſchickt einzurichten, daß, wenn

der „Zelten“ zum Anſchnitt an das auserkorene Diandl

kommt, ſie gerade auf die Höhlung mit ihrem Geſchenke

trifft. Daß zum „Zelten“ brav Schnaps getrunken wird, iſt

ſelbſtverſtändlich. Wer da nicht gut beim Zeug iſt, dem

kann von den unterſchiedlichen „Stamperln“ Kranewitter,

Enzeler, Kerſcheler, Zwetſchgeler und Vogel- oder Moſt

beerer ſchon mehr als „ſchwummerlig“ werden.

Mit Dreikönig beginnt ſo recht die luſtige Faſchings

zeit, die auch in unſern Alpendörfern mancherlei „Gaudi“

mit ſich bringt. Wenn da und dort ein übereifriger Herr

Pfarrer von der Kanzel gegen das Tanzvergnügen wettert

und jeden Ball als ein „Feſt des Teufels“ bezeichnet, ſo

läßt ſich's die Jugend eben doch nicht verbieten. Am

wenigſten ſcheinen ſich in dieſer Beziehung von jeher die

Unterinnthaler dreinreden zu laſſen. Da iſt wohl kaum

ein Dörflein ſo klein und ſo abgelegen, das im Faſching

nicht wenigſtens eine „Tanzmuſi“ hat. Vor ein paar

Jahren ſollen ſich in einem Unterinnthaler Dorf die Butab'n

und Diandln einem „friſchg'weihten“ Kooperator gegenüber,

der das Tanzen in einer feurigen Predigt gleichfalls als

Teufelshandwerk bezeichnete, direkt auf unſern Herrgott bei

der Hochzeit von Kanaan berufen haben. „Und unſer

Herr wird do bei koan Teufelshandwerk dabei g'weſen ſein!“

Der Glanzpunkt des Faſchings iſt in den meiſten

Dörfern und Märkten Tirols der Feuerwehrball. Da

finden ſich auch, wenn k. k. Behörden in dem Orte ſind,

der Herr Bezirksrichter, der Herr Steuereinnehmer, der

Herr Gendarmeriewachtmeiſter und andre Honoratioren ein.

Kleinbürgerlich geht's da freilich zu. Man kann nament

lich unter den „Damen“ wahre Prachtexemplare von

Landpomeranzen finden. Aber das iſt ja auch ganz fidel,

wenn man Menſchen und Sitten ſtudieren will. Am

originellſten bleibt in unſern Dörfern allerdings ein im

proviſierter Bauernball, wo der „Landleriſche“, der

„Schiaberiſche“ und auch der „Schuahplattler“ uoch nicht

durch Polka und Quadrille verdrängt wurden. Die einzige

Tanzmuſik bildet nicht ſelten eine Mundharmonika. Aber

dabei wird gejauchzt und gejodelt. Die Diandeln werden

von den kräftigen Armen der Burſchen in die Höhe ge

ſchwungen, daß ſie ſich wie fliegende Engerln ausnehmen.

Von dieſen bäuerlichen Tanzböden ſtammt auch eine un

endliche Zahl neckiſcher „Gſtanzeln“. Da beklagt ſich zum

Beiſpiel ein Tänzer über die Unbehilflichkeit ſeiner offenbar

etwas korpulenten Partnerin:

Spielleut', geigt's au

Mit der groß'n Soat'n,

Sonſt kann i mei Trampeltier

Nimmer derloat'n !

Ganz neckiſche Zwiegeſpräche zwiſchen Bua und Diandl

hat das Tiroler Volkslied vom Tanzboden geſtaltet, zum

Beiſpiel:

Sie: Ja, du machſt beim Tanzen

Nix als lauter Hüpf“,

Springſt an Diandl völlig

Alle Zeh'n aweg!

Er: Ja, du haſt halt Füaß',

Groß als wia a Kahn,

Fehlt ſi gar nix weiter,

Nur d’ Ruder fehlen dran!

ie: Drum bin i alleweil

Mit dir übel dran,

Wenn i oan' tanzen will,

So fangſt du z’ ſtolpern an!

Umzüge von Masken in der Faſchingszeit finden nament

lich in dem heiteren Unterinnthal häufig ſtatt. Die zahl

reichen kleinen Volksbühnen im „Unterland“ liefern dafür

Trachten genug. Man kann eine Menge luſtiger Faſtnachts

ſchwänke hören. Es würde ſich überhaupt der Mühe

lohnen, die alten Tiroler Faſtnachtsſpiele, die ſich noch

immer da und dort lebendig erhalten haben, zu ſammeln

und zu ſichten. Die Masken führen im Innthal den

ſonderbaren Namen „Huttlee“. Wenn die Dorfjugend

hinter etlichen Masken dreinzieht, unaufhörlich „Huttlee!

Huttlee!“ ſchreiend, dann hört es ſich ſchier wie Indianer

geheul an.

Zu den intereſſanteſten Seiten einer Tiroler „Winter

friſch“ gehören die im Faſching ſtattfindenden großen

Bauernhochzeiten. In den Hauptthälern, die der Bahn

ſtrang durchzieht, haben ſie viel von ihrer Originalität

eingebüßt. Dafür haben ſich die alten Tiroler Hochzeits

bräuche, die faſt in jedem Dorf wieder neue Varianten auf

weiſen, um ſo getreuer in den abgelegenen Seitenthälern

erhalten. Wer je im Winter Zeit hat, im Unterinnthal

zu verweilen, der verſäume es ja nicht, falls ſich ihm

hierzu Gelegenheit bietet, eine Bauernhochzeit im Alpbach

thal mitzumachen. Wollte man all die originellen Reime,

die vom Hochzeitslader, bei der Feſttafel, beim Entführen

der Braut, bei der Dankſagung für die Geſchenke der Gäſte,

die Reime, die flugs auf jeden der Anweſenden geſchmiedet

werden und irgend ein Erlebnis oder einen Charakterzug

desſelben durchhecheln, aufzeichnen, es gäbe ein ganzes

Bändchen ab. Dazu die eigenartige alte Alpbacher Tracht,

die glitzernden „Feſtbuſchen“ auf den Hüten der Hochzeits

gäſte, das hübſche Arrangement des Hochzeitszuges mit der

Dorfmuſik voraus, die luſtigen Wanderungen „übers Gaſſel“

von einem Wirtshaus zum andern – all das giebt zu

ſammen einen Tag voll ſo köſtlicher volkstümlicher Bilder,

daß ein trefflicher Maler und ein lebenswahrer Schilderer

mit einer ſolchen Alpbacher Bauernhochzeit allein eine ſtatt

liche Mappe füllen könnten.

Mitten in den Faſching fällt das Feſt Maria Lichtmeß,

im Bauernjahr ein großer Zahltag. Die meiſt auf ein

Jahr verdungenen Dienſtboten erhalten an dieſem Tag ihren

Lohn, wechſeln ihren Dienſt. Sie gehen „ſchlenggeln“,

weshalb der Lichtmeßtag allgemein „Schlenggeltag“ heißt.

Daß der Knecht oder die Dirn, die auf einmal etliche

Zehner im Sack haben, ſich an dieſem Feſttag was zukommen

laſſen, iſt ſelbſtverſtändlich, ſo daß der „Schlenggeltag“ zu

einem echten Tiroler Bauernfeiertag wird. – Mit dem

„Fraßmontag“, wie der Tiroler Volkshumor den Faſching

montag charakteriſtiſch genug gekennzeichnet hat, neigt ſich

auch die bäuerliche Karnevalsfreude ihrem Ende zu. Die

Faſten beginnen. Jetzt heißt es Abbruch und Buße thun

und für die ſchweren Sünden des Faſchings Reu' und Leid

erwecken. So manche neue zarte Beziehungen ſind während

des Faſchings geknüpft worden, die vielleicht bis zum nächſten

Faſching zu einer neuen „tollen Hoazat“ führen. Manchem

gewiſſenhaften Diandl mag das Herz „pumpern“, wenn

es an die nächſte Beichte in der Faſtenzeit denkt. Denn

wenn auch das Schnadahüpfel behauptet:

Buſſaln geb'n, Buſſaln geb'n

Is ja koa Sünd',

Hat mir's mei Muatter g'lernt

Al8 a kloans Kind!

ſo pflegt doch gewöhnlich der geſtrenge Herr Pfarrer nicht

der gleichen milden Auffaſſung zu ſein. Drum ſagt auch

ein andres Schnadahüpfel anzüglich und boshaft genug:

Und draußt in der Kuchel

Is alles voll Ruaß,

Und 's Diandl wird ängſtlich,

Wenn's beichten gehn muaß!

In der Faſtenzeit finden zahlreiche Wallfahrten zu den

in Tirol nichts weniger als ſeltenen Gnadenorten ſtatt.

Die eigentümliche Erſcheinung, daß da oft, freilich nicht

allein, ſondern in einem größeren Wallfahrtszug, gerade

diejenigen Buab'n und Diandeln miteinander „kirchfahrten“

gehen, die im Faſching am fleißigſten miteinander getanzt

haben, wollen wir durch den im menſchlichen Leben ſo oft

allmächtigen Zufall erklären. Eine ſolche Wallfahrt giebt

ja auch herrliche Gelegenheit zu gegenſeitiger Ausſprache.

Ein ſchönes Bild aus der Faſtenzeit im Oberinnthal,

das einen direkt urchriſtlich-evangeliſchen Zug an ſich trägt,

möge unſre Schilderungen aus der „Winterfriſch“ beſchließen.

Am Kalvarienberg in Zirl findet an jedem Sonntag der

Faſten unter freiem Himmel eine vom Volk ſelbſt „Berg

predigt“ geheißene Faſtenpredigt ſtatt, zu der aus nah und

fern die Andächtigen herbeiſtrömen, um das Wort Gottes

zu hören. Ein herrlicher alter und ſinnvoller Brauch, der

gleichzeitig einen der dankbarſten Vorwürfe für einen Maler

geben würde.

Langſam und ſcheu melden ſich in den Bergen die

Frühlingsboten. Die Sonne gewinnt nach Lichtmeß immer

mehr an Kraft. Im März wird der Südwind ſchon zu

ihrem treueſten Bundesgenoſſen. Heißhungrig „frißt“ er

den Schnee, ſo daß oft innerhalb einiger Stunden ganze

Thalſohlen „aper“ (ſchneefrei) werden. Die Frühlingszeit

guckt lachend über die Berge herein, die leuchtende Be

ſiegerin des ſtarren Winterbannes, von der ein Tiroler

Volkslied ſingt:

Wenn der Schnee von der Alma wegageht

Und im Früahjahr wieder alles grüan da ſteht,

Wenn man hört die Kuahlal läuten und die Kalm

Dann gehn ma's auf wieder auf die Alm!

Head

/
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Conrad Ferdinand Weyer f.

S) n Dezember dieſes Jahres, an einem kalten, nebeligen

Wintertage, wurde am Geſtade des Züricher Sees auf

dem kleinen Friedhofe, der das Hügelkirchlein Kilchbergs

umgiebt, Conrad Ferdinand Meyers ſterbliches Teil in die

Erde geſenkt. Drei Tage zuvor war dem Dichter der Tod

ſanft genaht, er hatte den Dreiundſiebzigjährigen überraſcht,

als dieſer gerade in einem Buche über Goethe las. Auf

heimatlicher Erde, inmitten der Umgebung, die er von

Jugend an geliebt, an dem Orte, wo er ſeit 27 Jahren

das eigne idylliſche Heim aufgeſchlagen, iſt Conrad Ferdi

nand Meyer dahingegangen. Die letzten Jahre hatte er

in einer eigentümlich trübſeligen Stimmung, in einem faſt

iſolierten Daſein dahingelebt. Seltſamerweiſe ſollte er kurz

vor ſeinem Tode aus dieſer Lethargie erwachen. Vor

wenigen Wochen beſuchte ihn ſein Freund Richard Voß,

als dieſer zur Aufführung ſeines Dramas „Das Wunder“

nach Zürich gekommen war, und bei dieſem Anlaß ſoll der

erkrankte Dichter vollſtändig wieder wie in früheren Tagen ge

weſen ſein und licht und hell in das Leben geblickt haben. Noch

an ſeinem letzten Lebenstage ſoll er ſich an den Spätlings

blüten ſeines Gartens erfreut haben.

Wie der Dichter ſein Leben verbrachte, und welche

Stellung er mit ſeinen Werken in der deutſchen Litteratur

eingenommen, iſt an dieſer Stelle erſt gelegentlich ſeines

ſiebzigjährigen Geburtstags am 12. Oktober 1895 von be

rufener Hand und in eingehender Weiſe dargelegt worden.

Heute kann es ſich nur darum handeln, kurz Rückſchau zu

halten und uns in knappen Zügen das zu vergegenwärtigen,

was wir an dem Dahingegangenen verloren haben.

Conrad Ferdinand Meyers Leben floß äußerlich ohne

beſondere Zwiſchenfälle dahin. Sproß einer begüterten

zürcheriſchen Patrizierfamilie, hat er mit Sorgen um ſeine

Exiſtenz nicht zu ringen gehabt. Wenn die Erinnerung

an ſeine erſten Jugendtage von einem Schatten getrübt wurde,

rührte dieſer von den inneren Kämpfen her, die damals

Zürich bewegten und den politiſchen Parteihader bis tief

in das Familienleben hineintrugen. Ein begabter Jüng

ling, ſollte der Dichter auf Wunſch ſeiner Familie die

Rechte ſtudieren und bezog zu dieſem Zwecke die Univerſität

Lauſanne. Die trockene Pandektenweisheit ſagte ihm indes

wenig zu und er widmete ſich daher bald faſt ausſchließlich

geſchichtlichen Studien, die er auch nach der Univerſitäts

zeit eifrig fortſetzte. Reiſen nach Frankreich und Italien

erweiterten den Blick des jungen Gelehrten, doch trat der

ſelbe zunächſt noch nicht vor die Oeffentlichkeit. Bezeichnend

für die Vielſeitigkeit ſeiner Bildung und ſeines Wiſſens iſt

es, daß er eine Zeitlang ſchwankte, ob er in deutſcher oder

in franzöſiſcher Sprache als Schriftſteller auftreten ſolle;

kurz nach ſeiner Studienzeit ſchon beherrſchte er beide Idiome

mit der gleichen Fertigkeit. Es ſollten indes noch Jahre

vergehen, bis die Leſewelt den Namen Conrad Ferdinand

Zeit des deutſch-franzöſiſchen Krieges entſtanden „Huttens

letzte Tage“, und an der Schwelle der fünfziger Jahre

ließ er ſeine erſte Novelle, „Das Amulett“, in die Welt

hinausgehen. Den Höhepunkt ſeiner ſich nur auf wenige

Jahrzehnte erſtreckenden litterariſchen Wirkſamkeit dürfte der

im Jahre 1876 veröffentlichte Roman „Jürg Jenatſch“

bezeichnen. Der Vollendung desſelben folgte faſt unmittel

bar eines der wichtigſten Ereigniſſe im äußeren Leben des

Dichters, der Abſchluß des ſo überaus glücklich ausgefallenen

Führers im Sonderbundskriege. -.

Als die bedeutendſten Werke Conrad

werden gemeinhin ſein „Hutten“ und ſein „Jürg Jenatſch“

bezeichnet; an künſtleriſchem Gehalte mögen ſie vielleicht

von andern übertroffen werden, unbeſtritten aber iſt, daß

Ehebündniſſes mit Luiſe Ziegler, der Tochter des bekannten

ſie ſein litterariſches Anſehen begründet haben. Eine ſtrengere

kritiſche Würdigung wird vielleicht ſeinen Novellen den Preis

zuerkennen.

Gebiete als einen Meiſter, der den Erſten ſeiner Zeit und

ſeines Sprachgebietes zuzuweiſen iſt. Gerade aus dieſem

Grunde hat man Meyer ſo oft mit ſeinem Landsmann

Gottfried Keller zuſammengeſtellt, eine Zuſammenſtellung,

die in vielen Punkten richtig, in manchen aber auch un

richtig iſt, und dem knorrigen Altſtaatsſchreiber von Zürich

nicht ganz mit Unrecht den Stoßſeufzer über die unleidliche

ewige „ſiameſiſche Zwillingsbruderſchaft“ entlockt hat. Gewiß,

Meyer und Keller ſind die hervorragendſten Erſcheinungen

Ferdinand Meyers

Jedenfalls erweiſt der Dichter ſich auf dieſem

legen. -

ebenſo ausgeſprochener Realiſt, wenn auch nicht in dem

logiſcher Motivierung iſt dieſer jenem ebenſo gewiß über

Meyer iſt ein ausgeſprochener Idealiſt, Keller ein

Sinne unſrer jüngſten Litteraturrichtung. Meyer ſucht

ſeine Stoffe mit Vorliebe in der Vergangenheit, die er in

greift nur ſelten auf die Vorzeit zurück, er lebt und webt

durch natürliche Schranken eingeengte Umgebung. Wer

Von ihnen der größere Künſtler iſt, iſt ſchwer zu ſagen,

der mit der reichen Palette arbeitende oder der in ſeinem

tum in der Schweiz zwei ſo glänzende litterariſche Er

farbenglühenden Bildern vor uns aufleben läßt. Keller

in ſeiner Zeit und ſchildert gewöhnlich nur die eigne,

Nach einer photogr. Aufnahme von Rud. Ganz in Zürich.

- Conrad Ferdinand Meyer.

Farbenvortrag ſich ſelbſt beſchränkende Meiſter. Das Urteil

muß der Zukunft anheimgeſtellt bleiben, wenn es ſich ent

ſchieden hat, wer am nachhaltigſten auf das Gemüt des

Volkes eingewirkt hat. Darüber im voraus Berechnungen

anzuſtellen, iſt mehr als müßig. Einſtweilen können wir,

uns eines bekannten Goetheſchen Wortes erinnernd, lediglich

Meyers kennen lernte. Nahezu ein Vierzigjähriger, ver

öffentlichte er ſeinen erſten Band, ſeine „Balladen“, zur

unſrer Befriedigung darüber Ausdruck geben, daß das Deutſch

ſcheinungen nebeneinander hat zeitigen können. L. H.

Äs

am 27./28. Dezember 1898.

§ in ganz Europa ſichtbare Himmelserſcheinung, die

GR> totale Verfinſterung des Vollmondes, ſteht für die

Nacht vom 27. auf den 28. Dezember bevor. Iſt in dieſer

iſt er im Begriffe, dieſe Höhe zu erklimmen, ſo wird er,

Nacht der Himmel klar, ſo darf man wohl mit dieſer

Weihnachtsbeſcherung der Natur zufrieden ſein. Der Mond

geht am 27. ſchon um 3 Uhr 46 Minuten nachmittags

auf, um zu Mitternacht die ſeltene Höhe von 66 Grad *

meſſer iſt im Mittel 2"/o mal größer als der Durchmeſſer

der Mondſcheibe. WO bezeichnet den Weg, den der Mond

diesmal durch den Erdſchatten nimmt. Wie man ſieht,

iſt der Weg abſteigend: OW ſchneidet in der Verlängerung

AB, welche Linie die Ekliptik darſtellt. In der Ekliptik

rückt der Erdſchatten in der Richtung der Pfeile von Oſten

gegen Weſten vor, während der Mond M rechtläufig, das

iſt von Weſten gegen Oſten, ſich bewegt. Im Punkte M

hat der Mond die Mitte oder das Maximum der Finſternis

erreicht; mn giebt die „Größe“ derſelben an, die nach der

*/o des Monddurchmeſſers.

--

Berechnung der Aſtronomen diesmal 1 ,4 des Monddurch

meſſers beträgt, das heißt, der Schatten übergreift nach der

totalen Verfinſterung den nördlichen Mondrand noch um

Figur II ſchildert die Phaſen der Verfinſterung Und

ihre Lage in Bezug auf den Horizont Zentraleuropas.

Der Eintritt des Mondes in den Kernſchatten erfolgt um

10 Uhr 24 Minuten abends Stuttgarter Ortszeit. Aus

der Zeichnung erſieht man, daß dem Kernſchatten der Halb

ſchatten vorangeht. Dieſer trifft den Mond ſchon um

9 Uhr 10 Minuten abends. Ein gutes Auge bemerkt

dies an der eigentümlichen Trübung, die der ſüdöſtliche

Mondrand erleidet. Um 10 Uhr 59 Minuten abends iſt

die Mondſcheibe bereits zur Hälfte verfinſtert. Um 11 Uhr

32 Minuten nachts Stuttgarter Ortszeit ſieht man am

Monde nur noch die letzte Spur des Sonnenlichtes. Zwei

Minuten darauf tritt die totale Verfinſterung ein. Um

12 Uhr 18 Minuten Mitternacht iſt der Mond am tiefſten

in den Erdſchatten eingedrungen. Sehr oft pflegt der

Mond in dieſem Falle dem freien Auge unſichtbar zu ſein,

in der Regel aber erſcheint ſeine Scheibe roſen- oder

kupferfarbig. Man darf jedoch dieſes Licht nicht als das

Eigenlicht des Mondes betrachten, vielmehr ſuche man den

Grund dieſer Erſcheinung in jenen Sonnenſtrahlen, die

in der Nacht an der Erdatmoſphäre vorbeikommen und

eine Brechung und Zerſtreuung erleiden. Viele dieſer

Strahlen gelangen in den Erdſchatten und überziehen

ſo die verfinſterte Mondoberfläche mit einem rötlichen

Schimmer. - . . . "

Im Kernſchatten verbleibt der Mond diesmal 1 Stunde

29 Minuten. Das Ende der Totalität erfolgt um 1 Uhr

3 Minuten morgens. Eine halbe Stunde darauf iſt der

Mond bereits zur Hälfte vom Kernſchatten befreit. Der

Die totale Mondfinſternis

über dem Horizonte (Stuttgart) zu erreichen. Aber kaum

vom mächtigen Schatten der Erde getroffen, ſeines Silber

glanzes beraubt. Gerade um die Zeit ſeiner Kulmination,

wo er, zum Vollmonde reifend, über Berg und Thal, Dorf

und Stadt, Meere, Flüſſe und Seen ſein zauberiſches Licht

ergießt, erſcheint er, wie entkleidet ſeines Strahlenſchmuckes,

ſache dieſer jähen Wandlung nicht kennt, mit Bangen er

der deutſchen Litteratur, die der Boden der Schweiz in der

jüngſten Zeit hervorgebracht hat, doch iſt ihnen in dieſer

Hinſicht ein dritter zuzugeſellen, der ſeinem dichteriſchen

Schaffen leider ſo früh entriſſene und im ganzen noch ſo

wenig nach Gebühr gewürdigte Heinrich Leuthold. In der

Erzählungskunſt und namentlich auf dem Gebiete der Novelle

wetteifern Meyer und Keller mit den erſten Meiſtern, die

verſchiedene Wege. An Beherrſchung des Geſichtsfeldes

und an Glanz der Darſtellung erhebt Meyer ſich ohne

Frage über den in dieſer Hinſicht ungleich anſpruchsloſeren

Keller, an Beherrſchung der Tiefe jedoch und an pſycho

"
- und an Breite zunehmend,

unſre neuere Litteratur kennt, doch wandeln beide grund

ein geſpenſtiſch Bild am Himmel, das jeden, der die Ur

füllen dürfte.

Es ſei mir geſtattet,1. - den Leſern an der gegebenen Er-

ſcheinung den wiſſenſchaftlichen Sachverhalt in kurzen Worten

darzuthun: Denkt man ſich die Erde als eine Kugel im

Raume ſchwebend, ſo ſieht man ſie auf ihrer der Sonne

abgewendeten Seite einen langen Schweif nach ſich ziehen.

Dieſer Schweif iſt aber nicht, wie der der Kometen, licht

- n Br - ſondern finſter und kegelförmig,

ſo daß mit der Entfernung von der Erde der Umfang des

Kegelſchnittes kleiner wird und ſchließlich in eine Spitze

ausläuft. In nächſtehender Zeichnung (Figur I) ſtellt der

Kreis M den Umfang der Mondſcheibe, der Kreis K. den

des Erdſchättenkegels in Mondhöhe dar. Sein Durch Landſchaft ergießen.

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. –verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Austritt aus dieſem findet um 2 Uhr 12 Minuten morgens,

-

> --.

- F- . - -

Figur I.

Weg des Mondes durch den Erdſchatten am 27./28. Dezember,

Die Phaſen der Mondfinſternis am 27./28. Dezember.

der Austritt aus dem Halbſchatten um 3 Uhr 27 Minuten

morgens Stuttgarter Ortszeit ſtatt. Nun iſt der Mond

wieder im Vollbeſitze ſeines Lichtes, nun ſteht er wieder im

Gegenſchein der Sonne und kann nach wie vor ſeinen Zauber

über die ausgebreitete, im Morgenſchlummer träumende

Joſef R. Ehrlich.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Fertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.
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Nach einer photogr. Aufnahme von J. Magnus in Darmſtadt,

Das Denkmal für Großherzog Ludwig IV. von deſſen, am 25. November sys in Darmſtadt enthüllt.

«. Modelliert von Profeſſor Frit Schaper, » - «

1899 (Bd. 81).
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Ausfüllrätſel. Bilderrätſel.

Die 39 Punkte ſind ſo auszufüllen, daß die 13 Vertikallinien Haupt

wörter ergeben und die Ausfüllbuchſtaben etwas Redaktionelles.
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1Amſtellräkel.

Verweilteſt du im Morgenlande

Und lockte dich der Bosporus?

Dann bot auch ich von ſeinem Strande

Dir meinen int’reſſanten Gruß.

Doch haſt du mir das Herz entriſſen,

Die andern Glieder umgeſtellt,

Wird neuer Sinn zu lehren wiſſen,

Daß jedes Streben in der Welt

Nur, wo ſich ihm die Kräfte einen,

Führt glücklich zum erſehnten Ziel,

Doch wer zu hoch geſchätzt die ſeinen,

Schon oft aus allen Himmeln fiel.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 9:

Des Wort rätſels: Achilleion (o nie).

Des Umſtell rätſels: Orange – Organe.

Des Bilderrätſels: Wenn das Herz brennt, muß der Kopf

M. Sch.

Waſſer holen.

M o t i Z 6 L ä t t er.

Kunſt.

– Eine neue Folge der von J. J. Webers Verlag zu Leipzig heraus

gegebenen „Meiſterwerke der Holzſchneide kunſt“ enthält

fünfzehn Blätter nach Gemälden von Arnold Böcklin, dazu ein

Bildnis des Meiſters nach einer Radierung von S. Landſinger und einen

Text von Aemil Fendler, der das Schaffen und die Eigenart des großen

Künſtlers liebevoll würdigt. Die Blätter geben durchweg berühmte Ge

mälde Böcklins wieder, wie „Toteninſel“, „Heiliger Hain“, „Von Piraten

überfallene Burg am Meer“, „Centaur in der Dorfſchmiede“, „Fiſchender

Pan“, und ſind in ihrer ſorgfältigen Ausführung in der That Meiſter

werke der Xylographie. Auf japaniſches Papier gedruckt und in Paſſe

partouts gerahmt, machen dieſe Muſterholzſchnitte faſt den Eindruck von

Kupferſtichen. Das Ganze iſt von einer ſtilvollen Mappe umſchloſſen.

– Das Leben Jeſu in Bildern alter Meiſter führt ein

von Fiſcher & Franke zu Berlin herausgegebenes Heft vor. In trefflicher

Reproduktion der originalen Kupferſtiche, Radierungen und Holzſchnitte

giebt es 36 Darſtellungen der alten deutſchen und niederländiſchen Meiſte

wieder. Profeſſor Dr. J. Springer ſchickt dem Ganzen eine inſtruktiv

Einleitung voraus.

– Die Portiuncula (Viſion des heiligen Franziskus) von

Murillo, nach Kompoſition und Ausführung der umfaſſendſte Ausdruck

ſeiner Kunſt, iſt für 100 000 Mark von der Stadt Köln angekauft und

dem ſtädtiſchen Muſeum Wallraf-Richarty überwieſen worden. 72 500 Mark

zeichneten 54 Kunſtfreunde, den Reſt bewilligten die Stadtverordneten.

Das Bild, um 1670 für den Hochaltar der Kapuzinerkirche in Sevilla

gemalt, kam 1832 in den Beſitz des Infanten Don Sebaſtian, deſſen

Erben es kürzlich an den Kölner Kunſthändler Steinmeyer verkauften, derNPV rträtſel.

Thu' ich, wie ich bin: ſtört die Ruh' mein Sinn;

Sei's zu Nacht, zu Tag, ich dich quälen mag;

Freude oder Müh', ſtets durchkreuz' ich ſie –

All mein Weſen geht des Aergerns Spur.

Aendre einen Laut: freudig aufgeſchaut;

Stets der Fröhlichkeit iſt mein Sinn geweiht;

Sorge oder Müh', ſcheuchen will ich ſie –

All mein Weſen dient dem Frohſinn nur W.

es dann für den obigen Vorzugspreis ſeiner Vaterſtadt überließ. Das

Kunſtwerk war durch Kerzenſchwalch und Uebermalung mit Leimfarben

arg mitgenommen, erſcheint aber nach der Reſtauration durch Herrn

Fridt ſo friſch, als wäre es eben von der Staffelei gekommen, und recht

fertigt in vollem Umfange die Behauptung der Maler von Sevilla:

Wer dieſes Bild nicht geſchaut habe, der wiſſe nicht, was Malerei ſei.

Köln hat durch den Erwerb von neuem bewieſen, daß es nicht nur für

Induſtrie und Handel lebt, ſondern auch der Kunſt in idealſter Form

huldigt. J. L. Algermiſſen.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (8), Gräfin v. P. in Ch. (2). Erik Benſen in Hannover (7). Gertrud

K. in Burtſcheid. Frau Ida Kremer in Robſchütz (6). „Liſelotte“ in Stutt

gart. Eugenie und Marie v. R. in Konſtanz. „Maud“ in Indianapolis (4).

? in Paris. Ilona v. St. in Tyrnau. Adolf Pfaff in Luxemburg (2). „Köbi“

in Bern (3). Dr. G. in Budweis. A. C. Clauſſen, Rittergut Melz (ſiehe Löſung!).

Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (Grüße beſtens erwidert!). F.

Maier in Magſtadt. Frau Vilma Siebold in Neuſatz (3). Baronin K. W.

aus Wien (3). Ulrike v. St. in Odeſſa. Percy und Algernon Stratham in

Ventnor, Wight (4). „Moſelblümchen“ in Coblenz (3). Emil Gerlach in W.

Herr Dr. med. Egenolf in Kelkheim a. Taunus schreibt: „Bei beginnender Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und

ich schon viele Stomachica erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Ausgezeichnete Resultate sah

ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen grosse Schwäche eingetreten war.“

Als

K 0 fti O t t

PA 19UI1gSM11 G Herr Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen: „Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten

für gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg.

-
die Gesichtsfarbe eine blühende.“

Kinder und Erwachsene Herr Dr. med. Offergeld in Köln a. Rh. : „Was mir an der Wirkung besonders aufgefallen, war die in allen Fällen eingetretene

u. Im er rei c h t stark appetitanregende Wirkung und insbesondere bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“

D d H 1” H t ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Jº- TTLE ONLINE S Z,EN LZ, OgeIl Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W

Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko Nicolay & Co., Hanau a/M.
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HASSE W. TULLBERGS Verlag in Stockholm,

STornehmstes Fesgeschenk (O

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt

die verbeſſerte Leube-Roſenthal'ſche

Fleischsolution

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

Magen- und Darmkranke,

ein vorzügliches Kräftigungsmittel

Nervenleidende, Geneſende, Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

- Um das Originalpräparat zu er

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

Von Oceanu Ocean
dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. – Die leichte Löslichkeit und Ver

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.

F-Wºrk laß8 & fanie ihälsº

1iefern anerkannt

erstklassiges deutsches Fahrrad.

Bevorzugte Lieferanten der königl. preuss. Armee.

Mann & Schäfers Runschschºrde
Weitaus solider und werthvoller, als viele Nachahmungen, ist un

bedingt das Beste für praktische Strassenkleider und deshalb in

allen Damenkreisen sehr beliebt. Die echte Waare muss mit den

Namen „Mann & Schäfer“ auf der Borde beruckt sei

#

Schonung der Pferdeſ

Sicheres Fahren u. Reifen

auf glatten Wegen (Eis, Schnee, Asphalt, Holz etc.)

kann nur erreicht. Werden durch Benutzung der

Nebelbilder und Apparate
laterna magica

Kinetograph und Films
für Private und öffentliche Vorstellungen.

Preislisten gratis.

W. Hagedorn, Berlin SW, Alte Jakuhstr. 5.

-------------

XXIV. Jahrgang.

er Dilettant,
Musterbl. f. Laubsäge-, Schnitz-, Ein

lege-, Flach- u. Kerbschnitt-, Holz

brand- etc. u. verw. häusl.Kunstarbeiten

mit entspr. Text, p. Jahr 12 Nummern

m. 25 Originalblg. 4. M. (direkt 4.50).

Probenummern 10 Pfg.

Mey & Widmayer, München.

- -

-
fers „Monopol“-Schutzhorde

mit reiner Mohair-Plüschkante ist thatsächlich das beste haltbarste

Fabrikat seiner Art mit sehr reichem Mohairglanz, nimmt Staub

und Nässe im geringsten Maasse an; für alle besseren Kleider un

entbehrlich und zum Unterschiede von vielen geringern Fabrikaten

neterWeise mit „Monopol“ bedruckt, deshalb verlange man ganz

ausdrücklich „Monopol“-Schutzborde. Mann & Schäfer, Barmer.

Stets scharf! Kronentritt unmöglich

Um vor werthlosen Nachahmungen zu schützen, ist jeder einzelne

unserer H – Stollen mit nebenstehender Schutzmarke versehen, Cº
Worauf man beim Einkauf achten Wolle.

Preislisten und Zeugnisse gratis u. franco.

Patent-Inhaber und alleinige Fabrikanten:

Le0nhardt & C0., Schöneberg-Berlin.

Marke.
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A3 rief m a p p e.

ſehr erſchüttern, darum geben wir nur die erſte Strophe vom

Geſang der Irrlichter.

Geht die Sonne Abends unter,

Kommen Mond und Stern hervor,

Werden wir, die Irrlicht, munter,

Tanzen luſtig übers Moor.

Schaurig rauſcht die ſchwarze Tann,

Grauſig leuchtet unſer Moor!

Menſch, o Menſch, komm nicht heran,

Wag dich nicht in unſer Chor!

Denn wir tanzen, hüpfen, leuchten,

Führen dich auf falſche Bahn,

Du verſinkſt im Moor, im feuchten;

Drum, o Menſch, komm nicht heran.

Auf Ihre Anfrage betreffs des Zodiakus-Vereins haben wir

Indem wir hierfür unſern ver

bindlichſten Dank ſagen, heben wir aus den Zuſchriften zunächſt diejenige von

Gertrud I. in W. hervor: „Der Zodiakus-Verein dient zur Unter

haltung und Belehrung ſeiner vielen Kreiſe, von denen jeder aus zwölf Mit

gliedern beſteht, die ſich aus der gebildeten Frauenwelt zuſammenſetzen. Monat

lich an jedem „Erſten“ giebt ein Mitglied zwei bis vier Aufgaben oder Fragen

ungefähr folgenden Inhalts aus: 1. Aus dem Gebiet der Kunſt oder der geiſtigen

2. Aus dem Gebiet der Wiſſenſchaft (Geſchichte, Geographie, Lit

3. Aus dem Gebiet des Haushaltes und der Familie.

4. Aus einem beliebigen, ſelbſt zu wählenden Gebiet.

auf Poſtkarten an die übrigen elf Mitglieder verſandt.

demnach nur einmal jährlich Fragen zu ſtellen. Der Beitrittserklärung ſind

2,50 Mark beizufügen. Jedes Mitglied hat für Poſtwertzeichen ſelbſt aufzukommen.

Briefen, die Antwort erheiſchen, ſind 20 Pfennig für Rückporto beizulegen. Das

Vereinsorgan (Mitteilungen aus den Zodiakus-Korreſpondenz-Kreiſen“) enthält

eine Auswahl der beſten Arbeiten und erſcheint alle zwei Monate (Preis jähr

Der jährliche Beitrag beträgt 1 Mark.

Vorſteherin des Vereins iſt Fräulein M. Eckardt, Zwickau i. S., Richardſtraße 10.

Mögen Sie ſich an dieſe Dame um Zuſendung der Statuten wenden, aus denen

D et a.

von verſchiedenen Seiten Auskunft erhalten.

Intereſſen.

teratur und ſo weiter).

lich 2 Mark).

Sie alles weitere erſehen werden.“

Ferner ſchreibt uns Charlotte St. in K.: „Die den ſchriftlichen Verkehr

und Gedankenaustauſch perſönlich einander unbekannter Damen vermittelnde

Vereinigung wurde von Fräulein Eckardt zu Zwickau i. S. aus England nach

Deutſchland verpflanzt und unterſteht der Präſidentſchaft dieſer Dame.

bleibt.

DieſeÄ werden

Jedes Mitglied hat

L. v. S

Die Gründerin und

Verwendbar.

J. H. in

L. v.

Durch

abgegeben wird, zu beziehen.

H. in S

die unermüdliche Fürſorge derſelben entſtanden im Laufe der Zeit 21 Zodiakus

Kreiſe, von denen jeder zwölf Mitglieder zählt, deren eines, zur Schriftführerin

%. P ernannt, die Leitung übernimmt. Der Name Zodiakus und die Zwölfzahl ſind

X. A. Ihre Verſe ſind ergreifend, aber wir dürfen unſre Leſer nicht zu # mit Bedacht gewählt, denn ſo wie im Tierkreis des Sternenhimmels über

edem der zwölf Monate ein andres Sternbild ſtrahlt, ſo gehört am H

der Zodiakus-Kreiſe einem jeden der zwölf Mitglieder ein Monat im Jahr zur

Fragenausgabe. Dieſe Fragen oder Themen, vier an der

den übrigen „Sternlein“ – ſo nennen ſich in Anbetracht des

die Angehörigen eines Kreiſes – in der Zeit vom 1., an dem ſie ein jedes auf

einer Poſtkarte zugeſandt erhält, bis zum 25. eines Monats beantwortet werden.

Sodann heftet die Frageſtellerin alle Antworten zuſammen, kritiſiert und ſendet

das ſo entſtandene Heft per Poſt auf die Rundreiſe durch den Kreis, bis das

ſelbe, nachdem alle Mitglieder Einſicht genommen und ihre Kritik und Meinung

über das Geleſene abgegeben haben, wieder an den Ausgangsort zurückkehrt,

worauf der „kritiſche Teil nochmals wandert, damit er keinem vorenthalten

Außer den beim Eintritt an die Präſidentin zu zahlenden 2,50 Mark

und dem Porto entſtehen keine weiteren Ausgaben. Ein Jahresbeitrag von

1 Mark iſt freiwillig. Behufs Aufnahme in einen Kreis muß man ſich an die

Präſidentin, Fräulein M. Eckardt, wenden, welche gern Auskunft erteilt und die

Statuten überſendet. Ebendort iſt auch die vor zwei Jahren entſtandene Zodiakus

Zeitung, welche den Verkehr aller Kreiſe vermittelt und auch an Nichtmitglieder

Bereits ſeit 32 Jahren bin ich Mitglied, habe

durch dieſe Einrichtung eine Fülle von geiſtiger Anregung genoſſen und kann

dieſen eigenartigen Verein nur aufs wärmſte empfehlen. Sollte „Deta“ in meinem

Kreis XII., in welchem ſoeben ein Plätzchen frei geworden iſt, eintreten wollen,

ſo bin ich gern erbötig, ihr „Probegaſtſpiel zu vermitteln, und bitte ſie alsdann,

ſich direkt an meine Adreſſe zu wenden, die der Redaktion bekannt iſt.

L. E. in N. Der Haushaltungskalender von Liebigs Fleiſch

Extrakt-Compagnie iſt auch für 1899 erſchienen. Außer dem Wochen

küchenzettel enthält er über hundert erprobte Kochrezepte. – Der Deutſche

Kolonial-Abreißkalender (Berlin, Wilhelm Buchholtz) bringt im neuen

Jahrgange nach Originalphotographien eine Fülle intereſſanter Abbildungen

aus den deutſchen Schutzgebieten.

ch. in M. Das in Nr. 7 erſchienene Porträt des Dichters Detlev

Freiherrn von Liliencron iſt nach einer Aufnahme von H. Schmid in Altona

reproduziert worden. Sie können von dieſer Firma Photographien in ver

ſchiedenen Formaten beziehen.

Karl v. Ch. in B., Oeſterreichiſch-Schleſien. Beſten Dank, aber leider nicht

Erlangen.

ch. bei B., Ph. Sch

ahl, müſſen von

amens Zodiakus

Wir können ſolchen Austauſch nicht vermitteln.

N. B. in Laibach. Wir werden Ihren Wünſchen zu entſprechen ſuchen.

- . in O., C. N. W., W

zug und Poſtſtempel undeutlich), M. 49. Mit Dank abgelehnt.

immel

nicht gelöſt.

S.

–d3+ wegen La1–d4.

S. in Bulgrin.

SchachBriefwechſel.

J. R. in Brünn. Bei Ihren Löſungsverſuchen zu Nr. 4 gehen Sie von

einer falſchen Anfangsſtellung aus.

ſondern auf d8. – Wenn Sie richtig löſen, wird Ihr Name ſtets genannt werden.

Aber Sie müſſen freundlichſt entſchuldigen, wenn aus techniſchen Rückſichten ſich

die Mitteilung mitunter verzögert.

H. Sch. in Brake. J. C. in Göttingen. Mit 1. f2–f3 wird Nr. 5

Es folgt La4–c6 2. Db1–e1 Ke5–f5! oder 2. Db1–a1+ b3

–b2! und ein Matt im 3. Zuge iſt nicht vorhanden.

R. H. in Hamburg. Auch nicht mit 1. f2–f4+ Ke5–d5 2. Db1

Der ſchwarze König ſteht nicht auf e8,

Frau C. A. in Wangen. Schon gar zu oft haben wir betont, daß

jeder Gegenzug von Schwarz berückſichtigt werden muß. Weiß

bloß die für ihn günſtigſten Züge des Gegners ausſuchen !

Nr. 2 geſtattet, wie Sie ganz richtig angeben, eine

Umgehung der Abſicht des Verfaſſers, mit dem allein übrig gebliebenen

weißen König einen Zwang auf das ſchwarze Spiel auszuüben. Weiß ſpielt

vom 5. Zuge ab wie folgt: 5. Tg5–g8+ A. Kh6–h7 6. Df4–f7+ 7. Tg8–h8+

8. Th8–h5+ 9. Df7–f5+ 10. Th5–h3+ 11. Df5–g4+ und dann ebenſo weiter

wie in der beabſichtigten Löſung; B. 5. . . . . Kh6–h5 6. Df4–f5+ 7. Df5–f6+

Kh6–h7 (falls nach h5, ſo Df6–g6+–g5+–f5† nebſt Tg8–h8+–h3+)

8. Df6–f7+ 9. Tg8–h8+ und weiter wie vorſtehend.

Kg3–h4: 2. Db8–f4+ Kh4–h3 (oder Kh4–h5 3. Tg7–g5+ 4. Tg5–g8+

wie im Hauptſpiel Zug 5) 3. Tg7–h7+ 4. Df4–g4+. Weiß behält hierbei

neben dem König noch den Turm auf h3 oder h7.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein:

zu 3; J. Carr in Göttingen, E. Tiburtius in Fürſtenberg, Mecklenburg (unſern

herzlichſten Glückwunſch zum 80. Geburtstage!) und F. Schneider in Nordhauſen

zu 4; St. Trcala zu 5; Profeſſor Karl Wagner in Wien zu 4 und 5; Julius

Richter in Brünn zu 5 und 6 (zu letzterer allerdings inſofern nicht ganz richtig

durchgeführt, als in gewiſſen Fällen die Dame auf b5 nicht mattſetzt); Julius

Unruh in Dresden (vergl. jedoch vorſtehend) und Dr. Th. Schaad in Schaff

hauſen zu 6; Senglier in Bulgrin zu 1, 3, 4, 5, 6 und 7.

darf ſich nicht

Aehnlich bei 1. . . . .

F. Schneider in Neunkirchen

bei Raud Dºf MHOSSE

Annoncen = Expedition

für ſämtliche ZeitungenDeutſch

Alleinige Inſeraten-Annahme

Alleiſe

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg eſp a lk en e

Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 ./. 80 G. Reichswährung,

R. (? Namens

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Die Grösste Fabrik

der Welt. 50,000 Kilos,

Zu haben in allen

SPEZEREI - DELIKATESSEN«

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.TÄGLICHER VERKAUF

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

Schrammen oder sonst das Metall an

Zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

Veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

In Bremen :

J. W. Paulmann & Sohn, Juweliere.

In Dresden :

Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7.

In Mºainz :

M. J. Rückert, Silberwaren-Fabrik.

Genera1-Agent für Deutschland:

P. G. Schmidt, Friedenau – Berlin.
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The Lozier Mfg. Co., 36 Neuerwall 36, Hamburg.

sº FWFºhse-zum-mo

&######ÄFER:

Musikinstrumente
für Orchester, Schule und Haus.

Jul. Heinr. Wimmermann, Leipzig.

(eschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

«d. . - -

= Für Iblütter !

Keuch- (Stick-) Huſten beſeitigt ein Arzt milde

und überraſchend ſchnell. Franko-Aufträge unt.

K. U. 682O an Rudolf Moſſe, Köln.

- * * * * * * * * * - FR“. - - Ä. & . ." .. K.* * * *

BaCkt mit

KENASTHMAMEHR.

Augenblicklich behoben.

4Q Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0PS C01160UlrS.

Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Géry in Marſeille Örtrth).
GB S Reiſende und Wie

Tüchtige Agenten, derverkäufer, für

ſehr gewinnbringende, überall gangbare Artikel

(Bureau-, Geſchäfts- u. Univerſal-Bedarf) werden

von einer erſten Fabriksfirma an allen Orten ge

ſucht. Offerten unter „Routine 10517“ poſtlagernd

Wien, Wieden, nur gegen Inſeratenſchein.
---

. . . . . . -, - I sº. 'x-: . ., 3.

Alle

ſorgen wollen, werden auf den

S> <d O»

Familien-Perſorgung.
deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und a. D., ſowie auch
die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinterbliebenen

Preut Fiſchen Beamten-V er ein
«p Protektor: Se. Rºlajeſtät der Kaiſer

LebenS:, Kapital-, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt

aufmerkſam gemacht.

Perſicherungsbeſtand 170 854 197 ./. Permögensbeſtand 47 687 OOO ./.

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1897 beträgt rund 1 600 000 ./t,

wovon den Mitgliedern der größte Teil als Jahres-Dividende zugeführt wird.

Infolge der eigenartigen Organiſation keine bezahlten Agenten) und direkte Verhand

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen,

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von der

Direktion des APreußiſchen ABeamten-Vereins in Hannover.

Dannen,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen F der Firma E. Brandsma,

abgewogenen (( Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

AGeſtfäliſchen Pumpernickel

verſende täglich friſch in Poſtpaketen à ./. 2.–

franko gegen Nachnahme

H. Kuhlmann, Quelle b. Brackwede, Weſtfalen. | #

Fººs. -

Erfindungen von der grössten Bedeutung sichern dem

a U G h für die 15 O m m en de Saison

den ersten Platz. –

TEPreise - TMTk- 25O-–„ BOO-– und <LOO-–

Großer Poſten

feinst. Champagner
durch Flaſchengährung nach franz. Methode

hergeſt, iſt von ein. erſten Champagnerfabrik,

Umſtände halber weit unt. Preis ſof. abzugeb. #

in Kiſten von 30, 40, 50, 60 Fl.à / 150 netto

comptant p. 1 Flaſche incl. Glas u. Packung

zollfr. – 1 od. /, Probefl. Portofr. z. Verfüg. #

Reflektant, belieb. Offer.unt. J. N. 6045 an

Rudolf Moſſe, Berlin S.W. einzuſenden. #

* * * * * »
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<S if f e r a fut r.

----- Kurze Zeit, nachdem Kiautſchou als „Pachtung“ dem Deutſchen

Reiche zugefallen war, machte ſich Ernſt von Heſſe = Wartegg, der

bekannte Weltreiſende, auf den Weg, dies Gebiet und ſeine Umgebung

genauer kennen zu lernen und dem deutſchen Publikum zu ſchildern. Die

Erfahrungen dieſer Reiſe legte er zunächſt in Berichten für Tagesblätter

und Zeitſchriften nieder, bietet ſie aber nun in vervollkommneter und ab

gerundeter Form dar: „Sch an tu ng und Deutſch = China“ (Leipzig,

J. J. Weber). Von Kiautſchou aus durchzog er den größten Teil der

Provinz Schantung, indem er beſondere Aufmerkſamkeit denjenigen Orten

ſchenkte, die in wirtſchaftlicher Beziehung für Deutſchland in Betracht

kommen, und ſtudierte ferner jene Diſtrikte, die den Chineſen als ihr

„heiliges Land“ gelten, denn dort befinden ſich die Geburts- und Grab

ſtätten von Confucius und ſeinen Apoſteln. Dieſe Gegenden werden hier

zum erſten Male in größerer Ausführlichkeit geſchildert. Im weiteren

wendete ſich der Reiſende in das Stromgebiet des unteren Hoangho, der

faſt alljährlich durch Ueberſchwemmungen ungeheure Verwüſtungen an

richtet, und auch hier meint der Autor neue und wichtige Beobachtungen

gemacht zu haben. Auf jeden Fall giebt das Buch intereſſante Beiträge

zur Kenntnis jener Landſtriche im Himmliſchen Reiche, und nachdem dort

Deutſchland feſten Fuß gefaßt hat, dürften auch Kaufleute, Landwirte

und Gewerbtreibende aus den Schilderungen manches Nützliche entnehmen.

Von den ſehr zahlreichen Abbildungen, Tafeln und Karten werden viele

hier zum erſten Male veröffentlicht. -
-

– In zwei ſtarken Bänden erſchienen bei Karl Krabbe in Stuttgart

die „Lieutenant s geſchichten“ von Carl Hecker, dem vor etwa

einem Jahre verſtorbenen Militärhumoriſten. Unter den Nachfolgern des

einſt viel geleſenen A. v. Winterfeldt gehörte Hecker zu den am meiſten

berufenen; er kannte das militäriſche Leben genau aus ſeiner eignen

Laufbahn, wußte die Leiden und Freuden anziehend zu ſchildern, und wie

er hier den Humor fröhlich ſpielen ließ, ſo ging er an andrer Stelle auch

dem Ernſt nicht aus dem Wege. Einige der hier vereinigten Erzählungen

haben ſogar ihren direkt tragiſchen Ausgang, aber die überwiegende Mehr

heit der Geſchichten iſt doch heiterer Art. H. Albrecht, H. Schlittgen und

Chr. Speyer haben ſie mit vielen Abbildungen begleitet. – Aus dem

ſelben Verlage liegt in der bekannten flotten Ausſtattung, illuſtriert von

René Reinicke, F. Reiß, G. Klein und C. Zopf, eine Reihe der Zwei- und

Einmarkbücher vor: Paul Heyſe: „Medea“ und „Er ſoll dein Herr

vornherein als ein Wagnis erſcheinen muß,

mehren, und doch ſichert ſich neben den mehr oder minder bekannten

ſein“; P. K. Roſegger: „Das ewig Weibliche“ und „Die Königsſucher“;

Arthur Achleitner: „Vronele“ und „Tannenreis“; Arthur Zapp:

„Galatea“; Herbert Fohrbach (Cl. Naſt): „Die Hexe“ und „Arme

Anna Feodorowna“.
r

. -

– Die Zahl der deutſchen Anthologien iſt übergroß, ſo daß es von

- ſie um eine neue zu ver=

Büchern dieſer Art die vom „Deutſchbund“ dargereichte Blumenleſe lyriſcher

und halbepiſcher Dichtungen ihren eignen Platz. Die unter dem Titel

„Aus deutſchem Herzen“ vereinigten Gedichte ſind nach dem von

Friedrich Lange im Vorwort näher dargelegten Geſichtspunkte ausgewählt,

daß ſie die deutſche Volksſeele in ihrer vollen Reinheit und Klarheit

widerſpiegeln ſollen. Die Sammlung umfaßt Dichtungen von der Zeit

der Minneſänger bis auf die Gegenwart und iſt nach dem Geburtsort

der Sänger oder ihrem hauptſächlichen Wirkungskreiſe in Ober-, Mittel

und Unterland eingeteilt. Natürlich wird ziemlich jeder, der ſich in das

während der dritte die Jagd und ihre verſchiedenen Arten erörtert, mit

vornehm ausgeſtattete, von einigen ſtimmungsvollen Abbildungen begleitete

Buch vertieft, dieſe oder jene Dichtung vermiſſen, die gerade ihm gemüts

innig und echt deutſch empfunden erſcheint, aber das gleiche Uebel macht

ſich bei jeder Gedichtſammlung bemerkbar, und auf alle Fälle iſt an=

zuerkennen, daß hier ein Strauß nur edler poetiſcher Blüten geboten wird.

– Hoffmann s Haushaltungsbuch, der bewährte Berater

der wirtſchaftlichen Hausfrau, iſt auch für das Jahr 1899 erſchienen

(Stuttgart, Julius Hoffmann). Mit ſeiner praktiſchen Anordnung er=

möglicht das ſchmucke Buch die genaueſte Kontrolle der Einnahmen und

täglichen Ausgaben, ſo daß bei gewiſſenhafter Führung verdrießliche Irr=

tümer, wie ſie ſonſt wohl vorkommen, gänzlich ausgeſchloſſen ſind. Auch

läßt ſich jederzeit ein untrüglicher Ueberblick über den Stand des Haus

haltungsbudgets gewinnen. Willkommene Beigaben ſind Küchen- und

Notizkalender, die Waſchtabellen und der wirtſchaftliche Ratgeber.

– Den Weidmännern widmet Forſtmeiſter F. von Raesfeld

º sº Buch in ſeinem Werke „Das Rotwild“ (Berlin, Paul

Varey).

nächſt eine ausführliche Beſchreibung des ſtolzen Recken der Wälder und

ſchildert die ihn bedrohenden Gefahren und Feinde in der höheren und

niederen Tierwelt wie ſein Verhalten in Feld und Forſt, insbeſondere die

Schäden, die der Hirſch in den Kulturen anrichten kann, und die Mittel

zu ihrer Verhinderung oder doch Einſchränkung. Der zweite Teil be=

handelt eingehend die rationelle Wildpflege wie den Wild- und Jagdſchutz,

Aus langjähriger Erfahrung ſchöpfend, giebt der Verfaſſer zu=

beſonderer Berückſichtigung der Nachſuche, des Aufbrechens und Zerwirkens

des Wildes und ſeiner zweckmäßigen Verwertung. Wie ſchon aus dieſer

kurzen Inhaltsangabe erſichtlich iſt, legt der Verfaſſer das Hauptgewicht

auf den praktiſchen Jagdbetrieb, und giebt nach dieſer Richtung ſowohl

dem erfahrenen Weidmann wie dem Neuling beachtenswerte Fingerzeige.

Dem letzteren wird auch das Verzeichnis der weidmänniſchen Ausdrücke,

wie ſie bei der Jagd auf Rotwild gebräuchlich ſind, willkommen ſein.

Neben 6 Farbentafeln enthält das prächtig ausgeſtattete Buch 100 Text

abbildungen, von denen nicht wenige ſich als anziehende Genrebildchen darſtellen.

– Das Buch „Mutter und Kind“ von J. v. Wedel l (Stutt=

gart, Levy & Müller) trägt ſeinen Nebentitel „Lexikon der Kinderſtube“

mit gutem Recht, denn in alphabetiſcher Reihenfolge der Gegenſtände giebt

es auf alle Fragen des entſprechenden Gebietes ſeine Auskunft. Die

jungen Mütter erhalten beherzigenswerte, durch Erfahrung erprobte Winke,

wobei ſie freilich manchem heiklen Thema nicht entgehen können.

– Eine hübſche Geſchichte bietet Berth a Clément den heran=

wachſenden Mädchen mit ihrem neuen Buche: „Im Roſenh a uſe“

(Nürnberg, Th. Stroefer). Wie die im wilden Weſten Nordamerikas

aufgewachſene Heldin im ſtillen deutſchen Hauſe die ernſten Aufgaben

des Lebens kennen und ſchätzen lernt, das iſt anmutig durchgeführt.

Auch in dem für das jüngere Alter beſtimmten Buche „Das Pfar r =

haus zu Neuenrode“ von Martha Eitner verbindet ſich

mit anregender Handlung eine geſunde erziehliche Tendenz. Beide

Werke ſind von vier Farbenbildern begleitet. Jedes Alter und jedes

Geſchlecht mag ſich erfreuen an einem dritten Werke des Verlages,

dem „Märchen - und Sagenſchatz“. Der ſtarke Band ſchöpfte

ſeine Beiträge mit guter Auswahl aus allen Litteraturen, und unter

den Künſtlern, von deren Hand die vier Farbenbilder und hundert

Textilluſtrationen herrühren, findet ſich mancher berühmte Name.

– Dem jungen Volke reicht der Verlag von Meinhold & Söhne in

Dresden wieder einige anmutige Gaben. Die drei Bücher „Für unſ re

Lieblinge“, „Luſtiges Volk“ und „Für unſre Kleinen“

enthalten je 15 Farbenbilder, die in munteren Verſen ihre Erläuterung

finden. An das etwas mehr vorgeſchrittene Alter wendet ſich der von
Theodor Schäfer herausgegebene „Deutſche Jugend hain“, der

unter Beigabe vieler Abbildungen Erzählungen und Märchen, Schilderungen

aus der Natur- und Völkerkunde und allerlei zu Scherz und Spiel
bringt.
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heit ſchnell und ſicher Julius Wolff,

früher Frankfurt a. M., jetzt Berlin W.,

Hohenzollernſtr. 16. Atteſte von Geheilten
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%Erkältungskrankheiten vorzüglich erprobt

TOURISTENBERGSTEIGER,RADFAHRER.
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Greif No. 31a = 0 Ko.
Greif No. 31 = 12 KO.
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Versicherungsbestand:

101 Millionen Mark.

Deutsche

LebensversicherungN

SS

Z TE

-.

Bernh. Singwer, A.G. Stettin.
ca. 21 000 Fahrräder.

ca. 52 000 Nähmaschinen.

ca. 1600 Arbeiter.

Einische Autoritäten"

= Jede Art Versicherung auf Todesfall, Erlebensfall und Rente. =

Günstige Bedingungen. – Mässige Prämiensätze.
Der ganze Ueberschuss kommt den Versicherten zugute. Steigende Dividende

- nach Höhe der Prämienreserve; sie gelangt im zweiten Jahre zur Verteilung

Änd hat im vergangenen Jahre auf die ältesten, mit abgekürzter

Prämienzahlung geschlossenen Versicherungen bis 699o

- - prämie betragen.

32- Prospekte und Auskunft durch alle Vertreter und durch die sº--- " YA G. S O - - $ S W. " .

Potsdam. "
"w Ausgezahlte Versicherungssumme.

- 21 Millionen Mark.

Activa : 2312 Millionen Mark.

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmann's

ſº Gesündh.-C0rset m. fester Taille.

(Jedes Stück gez. Marke Frauenlob, Käuflieh

(r Preis. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

- - " - - - sº S

Tüchtige Agenten u. Aquisiteure finden ſº

lohnende Beschäftigung.

der Jahres-
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Zweirad mit Petroleum-Betrieb, in allen Ländern patentiert.
- SEFTA Das Motocyclette ist das einzige

wirklich praktische Motor – Zweirad.

Total-Gewicht mit Motor, Carburator

Und Zubehör: 30 Kilogramm. Schnellig

ohne Hilfe der Pedale. Die Stärke

des Motors ist 34 Pferdekraft und sein

Gewicht 10 Kilogramm. Zahlreiche

Atteste über tadelloses Funktionieren.

Sofortige Lieferung.

Werner Frères,
Inwenteurs-Constructeurs,

4o, Avenue de la Grande Armée,

Pa, ris.

ZU OberSalzbrunn i. Schl.

Yººd. Ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und BIasenHeiden, Gries- und

Stein beschwerden 2 HDiabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen j

Gichts sowie Gelenkrheumatismus. Ferner gegen Katarrhalische Affectionen

- des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

Brief und Telegraf-AdresseKronenquelle Salzbrunn

keit: 25 bis 35 Kilometer per Stunde R

Winter-, Frühlings- und Herbst-Saison. – Meerbäder im

Sommer und Herbst. – An windgeschützter Lage, Milde

und Gleichmässigkeit des Klimas, Reichhaltigkeit der Be

Waldungen (Pinien), sowie an Ausdehnung und Pracht der

Spaziergänge einzige und unübertroffenste

GST Winterstation TAGFF

(RAM) H0TEI MEDITERRANE
Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich

während 7 Monaten 1879/8O.

I. Ranges, mit Prachtspark, die grossartige Anlage Genue

sischer Paläste mit dem Comfort eines modernen Kur

etablissementes vereinigend. Casino am Meere. Hydrotherapie,

Elektrotherapie. Elektrische und Meerwasserbäder. Lift.

Dampfheizung in allen Zimmern. Kurarzt: Dr. Wagner.

Besitzer: Bucher-Durrer.

.-->--- - - *.. --- -"v, „“

GRAND HOTEL
(früher Gd. Neu-Hotel).

Diese palastartige Hôtelbaute liegt inmitten seines

eigenen, 17 000 m” umfassenden Parkes im gesundesten,

schönsten und interessantesten Teile von Cairo, nächst, dem

Opernhause, mit der ganzen 130 Meter langen Front dem

weltberühmten Esbekieh – Park gegenüber. Das Hôtel ist

vollständig neu renoviert und ausgestattet und bietet nun

jeden Comfort eines Hôtels I. Ranges. Elektr. Licht, Lift.

American Bar. LaWn – Tennis. Feinste Küche. Beste

sanitarische Einrichtungen.

Administration: Bucher-Durrer.
«-- -- --->.

6MD otrip IIM.
Vornehmes Haus im höchsten und gesundesten Teile

Roms an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der

ewigen Stadt. Und gegenüber dem neuen Opernhause gelegen.

Prächtiger Garten in voller Südfront. Einziges Hôtel in

R0m mit Dampfheizung in allen Zimmern. Elektrische

Beleuchtung. Neueste hygienische Einrichtungen der voll

kommensten Art. Feines Restaurant à la Française.

Grossartiger Wintergarten.

- - Bucher-Durrer, Besitzer.

Zweiggesehäfte:

Die Hôtels auf Bürgenstock, Hôtel Stanserhorn,

Hötel de PEurope Luzern, Hotel Euler Basel.

9 reisliſte

Briefmarken.Ä
# Kongo 5 Fr. gebr. / 225 frco.

Cuba 25 verſchiedene „ 1.– „

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.– „

Echt U. Th. van den Heuvel

tadellos. Brüsse1.

io - vera)

odorafissimo"Äs# w
“frische Strauss

°sten allerÄ

Äiº ºh und anhaltend du

F >

Uº
–

IS

- Vºr

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Das lieblichste und vornehmste

aller* WETT CHITE N.

in allen Parfüm- und Drogenhandlungen.

{00 MARK wenn man nicht geheilt wird

oder keine beſſere Geſundheit

erzielt durch das in ganz Europa, und auch

ſchon darüber hinaus, rühmlichſt bekannte

Ha E ma a t O. n , das unvergleichlich erfolg

reiche Medikament, welches Herrn Apotheker

Haitzema in Amſterdam vollſtändig von heftigem,

veraltetem Rheumatismus mit Steifheit und

Verkrümmung in den Gelenken befreit hat.

Dieſes Medikament entfernt die Urinſäure

Ablagerungen – die einzige Urſache aller Formen

von Gicht und Rheumatismus – aus

dem Körper des Leidenden und iſt folglich das

einzige Mittel..welches, ſelbſt in ganz veralteten

Fällen, Vollſtändige Heilung herbeiführen

kann. Die ſchmeichelhafteſten Briefevon unzähligen

dankbaren Geheilten aus allen Gegenden der

Welt, darunter jene von fürſtlichen Hoheiten,

Profeſſoren und Aerzten, ſowie das Verdienſt

Diplom und die goldenen und ſilbernen

Medaillen, womit dasſelbe auf den Pariſer,

Genter und anderen hygieniſchen Ausſtellungen

Und von der U.

prämiirk wurde, liegen zur Anſicht bereit.

Nur direkt auf Wunſch gegen Poſtnachnahme

von beſagtem Apotheker zu beziehen. Ganze

Fl, /. 8.–, halbe / 5.–, ſammt Broſchüre.

- Zuſendungen nach allen Ländern.

--- uºses-ass

Garantie wird geleiſtet,

----- SºFFÄFF
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Weltberühmtes Zahnwasser

feinster Buttercakes mit Eigelbsahne Fleischpepton und Kola; vorzüglich auf

Touren, Jagd, Reisen, Märschen.

BeWährter Rekonvalescenten- und Kindercakes.

E. Olza, NMHza 1Z-CAY“za Maellen

aus Malzextrakt mit Honig-Zucker und Koa schützen die Stimmorgane gegen

Einflüsse rauher Witterung.

Erfrischende Bonbons bei Heiserkeit und quälendem Husten.

In Apotheken, Drogerien, U. S. w. erhältlich.

O. Umberto I. von Italien |

Hamburg-Äitonaer Nährmittel-Gesellschaft m. b. H.

- , .“ » - -- mam AtOHA FR D- Är. -
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Artikel. ÄT

FPaGhtYOlle NeUheitern. Zºº

Man verlange Cotillon-Catalog! Lºs
§ WSS

YE.Neumann & Co., Dresden-N
FW Masken- COStünne. > Man verlange

Costüm-Catalog:

- a . . . . .

Reue Quelle. «--

Natürliches Mineralwaſſer.

Deutſchlands Bitterwaſſer.
Von hervorragenden ärztlichen Autoritäten als allen anderen

vorzuziehen, namentlich zu längerem Gebrauch und auch zu
S. d Winterkuren empfohlen

bei Trägheit der Verdauung – Hämorrhoiden – trüber Gemüthsſtimmung –

Fettleibigkeit = Gicht - Blutwallungen – Frauenkrankheiten – Magenkatarrh.

Brunnenſchriften, ärztliche Atteſte c. auf Verlangen gratis und franco,

Käuflich in allen Handlungen natürlicher Mineralwaſſer, Apotheken c.

Äº_ºtion Friedrichshall, Sachsen-Meiningen.

Jede Schachte der aus den Salzen der König Wilhelms-Felsenqüellen bereiteten

echten Emser Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets
sº EmSex Pastillen mit Plombe“ -
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Preis ohne Dampferz 42, 46 Und 48 Mk.

Preis. Über alle Badeeinricht. kostenfr.

M00sdorf & Hochhäusler,
Berlin 123; Köpenicker Landstrasse. :: al?al, § Ä- - H

Filial.: Berlin, Kommandantenstr. 60. WÄgliche Utizºpfsºlle ähnreinigungsmittel.
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In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
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Die t

Ät Unterha Ung

für Kinder und Erwachsene gewährt das

--- F. Spielen auf meiner

Autoharp-Wunderzither.
A Mittelsteinschiebbar.Noten

Ä blätter kann man sofort die

- schönsten Stücke ohne jeg

####licheNotenkenntnis u. ohne

## Mühe spielen. Der Ton ist
Ä prachtvoll, die Ausstattung

eine noble. Preis /é 6.–, 8.–, 10.–,

12.–, 20.– etc. incl. sämtlich. Zubehör.

Kataloge über sämtliche Musikinstru

mente und Werke gegen 20 Ä für Porto.

A. Zuleger, Leipzig

gegründet 1872.

F.”

s -.-v.

Feine Harzer Kanarienvögel
mit den seltensten Touren zu / 6, 8, 10,

12, 15, 20 und 25 per Stück empfiehlt und

versendet unter Garantie

Herm. Natermann, Clausthal, herharz,

NB. Preiscourant gratis u. franco. Bro

Schüre über Pflege u. Zucht 0,35 franco.

Farbwerke Höchst DR. M., Deutschland.

Tischmesser Gabeln Löffel

SOSES -/ H . • Enge s

raschenmeser Foche 16 hé S0llgel. Scheeren

XES, Deutschlansrºlºſºwj SS
'.“ mi† Wan Ä SÄEI

ÄD Parl mit Wºn nur retan SCSS
Waffen

s FISI sººº

IFE
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PFWäß, «- " Jagdmesser

A/Zeinige Bezugsquelle der BewäÄr- Xº - -

V Dieselben sind von un-

übertroffener anerkannt # Ms g *

vorzüglichster Qualität ausägen -

und doch billiger, als viele Ä

in den Handel gebrachte FOF

minderwertige Waare. “TFernrohj“

Nirgends können Sie günstiger kaufen! W Ä

A IIIustrierte Preisliste, aller- TCSS“ISA

neueste Ausgabe (320 Seiten), an Lº

Jedermann Cigarr. -Spitzen

umsonst und portofrei.

Eingravieren von Namen in

- RÄÄD === aSiermesser, schöner als bei jeder

Brieftaschen Konkurrenz, nur 10 Pfg. Alle
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Uhrketten Goldwaaren"

Portemonnaies

Albums Y Bijouterien

Mettwurſt oder Schnittwurſt „

Damp/rammen.

Direct wirkende

Patent-Rammen.

Direct wirkende

Lacour'sche

Rammen.

Rammen

mit endloser Kette.

Rammen

Kºmitrücklaufender Kette.

Pfählen unter

Wasser.
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MENCK & HAMBRock,

SeinFTTTeF
Zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, r0Siges jugendfrisches Aussehen,

Sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

Zeit nur durch Crènne HenzoE, ges.

geschützt. Unübertroffen bei roter u. spröder

Haut, Sommersprossen und Hautunreinig

keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk. 2.50

Briefm. Od. Nachn., nebst Gratisbeigabe d.

neuen Buch.: „Die Schönheitspflege“

a. Ratgeber. Glänz. Dank- u. Anerkennungs

schreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spec. A. Berlin, Eisenbahnstr. 4.
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Speck, ff. geräuchert, mager „ 60 „

DelikateſzSpeck m. Rippchen „ 63 „

Schweineſchnitalz, gar. rein „ 45 „

Süßrahn-Tafel-Margarine „ 60 "

Cervelatwurſt, ff. geräuchert „ 120

Vorderſchinken, ff. geräuchert

Verſand per Poſt und Bahn gegen Nachnahme.

Wilh. Lüdeking in Vlotho.
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Frau

Seidenstoffe
in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirk-

lichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von

welchen Farben wünſchen Sie Muſter?

Seidenstoff-E'abrik-Union

Adolf Grieder & Cie., Zürich
Königl. Hoflieferanten.
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gelebt hat, und ſchlenderte

langſam den Dürerplatz

net, der ihn auf deutſchen

pel in der ſchwachen Briſe

außen

ihn verunzierte.
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s. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober sos-soo.

Erſcheint jeden Sonntag.
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Preis vierteljährlich 5 m. 5o. Mit poſtaufſchlag 5 M. 75.
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Bedakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Das Gänſemännlein“, Erzählung von Otto

von Leitgeb. – Das Heim und die Ausſtellung der Wiener

„Sezeſſion“, von Dr. Max Weinberg. – „Proſit Neujahr“,

Gedicht von Sch. – Berliner Theater, von Richard Nordhauſen.

– Bilder aus Deutſch - Neu-Guinea, von G. M ein ecke. –

„Ikariden“, Novelle von A. Schoebel. – „Wintertag“, Gedicht von

Alice Freiin von Gaudy. – „Das Wunder“, von Fr. C. – Die

Taubenpoſt im Dienſte des Heeres und der Marine, von

Bernhard Denninghoff. – „Mutterliebe“. – Schach. – Aus

Zeit und Leben: Der Fall Dreyfus-Pic quart.– Rätſel.– Briefmappe.

Abbildungen: Herzliche Glück wünſche, Originalzeichnung von

J. v on Wodzinski. – „Das Gänſemännlein“, fünf Abbildungen

nach Originalzeichnungen von Wilhelm Hoffmann. – Proſit Neu

ja hr! , nach einem Aquarell von St. Grocholski. – Bilder aus

Deutſch-Neu-Guinea, fünf Abbildungen nach phot. Aufnahmen von

Ferdinand Kunzmann. – Das Heim und die Ausſtellung

der Wiener „Sezeſſion“, zwei Abbildungen. – Apotheoſe aus

dem Legen den ſpiel „Das Wunder“ von Richard Voß, nach der

Aufführung im Stadttheater zu Zürich. – „Mutterliebe“ Monumental

brunnen von Profeſſor A. v. Donndorf. – Aus Zeit und Leben:

Der Fall Dreyfus - Pic quart, fünf Porträts und eine Abbildung.

Das Gänſemännlein,

Erzählung

Otto von Leitgeb.

Illuſtriert von Wilhelm Hoffmann.

Meber der Stadt

(.. Nürnberg lag

erquicklich die

Morgenluft eines blauen

Maientags. Er ſandte ſein

ſonniges Lächeln in die

alten Gaſſen hinab, hängte

goldene Lichtfäden an die

Giebel und Türme und

ließ ſie wie feſtliche Wim

flattern. Und um die alten

Wallgräben herum zog noch

ein kleiner Reſt von ſilber

grauem Nebelduft, den

jetzt die Sonne langſam

aufſog, und der der Luft

etwas Belebtes gab.

Aus dem Thore der

Sebalduskirche trat ein

junger Mann heraus,

blieb auf dem Platze

ſtehen, um ſich den ehr

würdigen Bau noch von

anzuſehen, und

ärgerte ſich über das ab

ſcheuliche Holzgerüſt, das

„Es iſt ein eignes

Mißgeſchick, daß die alten

Architekturen immer in

dieſem Handwerksgewand

der Reſtaurierungen ſtecken

müſſen, wo ich hinkomme!“

ſagte er bei ſich. Dann

beſah er gegenüber das

alte Chörlein am Pfarr

hofe, wo Melchior Pfinzing

hinauf, bis vor das Stand

bild des Meiſters. Hier

lüftete er ein bißchen den

Hut, um ſeine Stirn einen

Augenblick zu befreien oder

vielleicht um den großen

Kunſtgenoſſen zu grüßen.

Denn Heinz Röder

war auch ein Maler. Vor

einem Monat, als er noch

in Frascati geweſen, hatte

er auf langes Drängen

einen Vertrag unterzeich

Boden zurückführte. Er

ſollte in Nürnberg eine

Reihe von Objekten und

Anſichten mit Farbe und

1899 (Bd. 81).
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Herzliche Glückwünſche

Originalzeichnung von I. von w odzinski

Stift aufnehmen und war

geſtern in der alten Reichs

ſtadt, die er noch nicht

kannte, angekommen. Ein

bißchen ſchweren Herzens

hatteer ſich von den Lorbeer

hainen und den ſonnigen

Pinien, von den moos

überwucherten Fontänen

der Villa Borgheſe und

der träumeriſchen Schön

heit und Schwermut Tivo

lis getrennt und war

eigentlich unluſtig über

die Alpen zurückgefahren.

Und nun hatte ihn dieſer

herbfriſche deutſche Maien

morgen doch ſo heiter und

erquickend angehaucht. Er

war mit der Sonne er

wacht, die durch die weißen

Gardinen ſeines Zimmers

im „Bayriſchen Hof“ hin

eingefallen. Dann hatte

er das Fenſter geöffnet,

Und es war geweſen, als

könnte er ſich gar nicht

ſattatmen an der köſtlichen

Luft. Drunten lag ein

verlaſſen eingeſchloſſenes,

tauglänzendes Gärtchen,

von einem ſchwerfälligen

ſchwarzen Turme ab

geſchloſſen, und links da

neben floß glitzernd die

Pegnitz vorbei. Da hatte

ihn der Gedanke, in den

alten Nürnberg zu ſein,

das ihn oft in der Phan

taſie beſchäftigt, und das

er nun doch ſo ganz an

ders gefunden hatte, als

ſeine Vorſtellung war, mit

abſonderlichem Reize an

gewandelt. Manches, was

er von hiſtoriſchen Dingen

einmal darüber gewußt

hatte, und viele Erinne

rungen aus der Kunſt

geſchichte ſchienen ſich vor

ihm aufzuthun, wie etwas

Weites, Bedeutendes, das

ſich über den Himmel dieſer

Stadt ſpannt. Es waren

keine Einzelheiten, aber die

Ahnung von dem vielen,

das da ruht, gab ſeinen

Gedanken eine bewun

dernde, erwartungsvolle

Richtung. Eine lange

Reihe von Namen fiel

ihm ein, große Men

ſchen und unvergängliche

Schöpfungen – ein rei

Y ches, buntes Gewebe von

. - Fäden, die das Verlangen

29
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gewandert und, eigen berührt von dem ehrwürdigen

Deutſchtum ſeiner Kunſtſchätze, in dem dunkeln

Verwunderlich war, wie wenig Zimmerzettel er an

ſtraße und guckte unter die ſchönen Arkaden im Hofe

alten Holzdecken.
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. . . Hier lüftete er ein bißchen den Hut.

anregten, dem merkwürdigen Geiſte nachzuſpüren,

der dieſem altersgrauen Stadtweſen ſein Mal auf

gedrückt hatte. Fröhlich war er in ſeine Kleider

gefahren, hatte ſeinen Bädeker in die Taſche ge

ſteckt, wie ein gewiſſenhafter Engländer ſeinen

Murray, und ſich auf den Weg gemacht. Denn da

ſein Aufenthalt ziemlich lang werden mußte, wollte

er das Nützliche mit dem Nötigen verbinden und

eine paſſende Wohnung ſuchen, um recht bald wieder

aus dem Gaſthoftreiben herauszukommen.

Zuerſt war er aber doch zu Sankt Sebaldus

Kirchenſchiffe herumgegangen. Und nun verließ er

Dürer wieder und ſchlenderte durch die alten Gäßchen

weiter. Lieber hätte er ſchon draußen, außer der

Stadt, Quartier geſucht. Aber er war ja fremd

hier, und dann war es für ſeine Arbeiten beſſer ſo.

den Hausthoren entdecken konnte. Einem oder zweien

folgte er, ſtieg über alte, ausgetretene Hintertreppen

hinauf, fand dunkle, enge Kabinette und verließ ſie

enttäuſcht. Schließlich vergaß er beinahe ſeine

praktiſche Aufgabe und ging weiter, in heitere Stim

mung verſetzt und die Eindrücke recht einatmend,

die von den grauen Patrizierhäuſern links und rechts -

auf ihn niederfloſſen. So kam er in die Thereſien

von Adam Kraffts, des Steinkünſtlers, Haus. Jedes

Winkelchen ſchien ihm etwas von der großen Ver

gangenheit zu bewahren, in welcher ſich ſo merk

würdiger Kunſtſinn durch ſchlichten Handwerksgeiſt

offenbart hat. Weiter unten, auf einem Plätzchen,

hat man Martin Behaim, dem Seefahrer, ein Denk

mal errichtet, gerade vor des vornehmen Willibald

Pirckheimer Hausthor. Und von da bog er auf den

Aegidienplatz ein. Die ſchmalen Bäumchen zogen

zwei Streifen von jungem, blaſſem Grün bis hinauf

vor die ſchöne Faſſade des alten Pellerſchen Hauſes.

Dort verbrachte er wieder ein halbes Stündchen -

im Hof und in den Zimmern, unter den prächtigen

Abermals auf den Platz hinaus-

tretend, mit der Häuſerreihe rechts und der Kirche

links, mit den grünen Bäumen in der Mitte, dem

kryſtallenen Himmel darüber und dem fröhlichen

Sonnenſchein, ſchien ihm, als müſſe das einer der

munterſten Flecke in dem ernſten Nürnberg ſein.

Seinem Bädeker nachgehend kam er an Kobergers,

des berühmten Buchdruckers, Haus vorüber, und

hat, im zweiten Stock, wenn gewünſcht, mit Mittags

ſich ſofort in Bewegung und wollte gar nicht mehr

und ein braunhaariges, ſchlankes Mädchen, deſſen

Geſtalt noch etwas jugendlich Unfertiges hatte, ſtand

auf der Schwelle. Sie ſah ihn etwas mürriſch und

öffnete ihn, als ſei da die Hauptſache.
. .

mit Wäſche gefüllt – „ob ſie wohl ſelber dran ge-

ſponnen hat?“ dachte Röder – und ein ſtarker Duft

von Lavendelblüten drang daraus hervor.

gerade an dieſem hing ein Zettelchen, das ihm ſeine

Wohnungsſuche wieder in Erinnerung brachte. Denn

es beſagte, daß „ein möbliertes Zimmer für einen

ruhigen einzelnen Herrn, der keinen Hund bei ſich

Der Ton beluſtigte ihn,tiſch,“ zu vergeben ſei.

EW dieund da es eine flinke Frauenhand war, las

paar Zeilen lächelnd noch einmal. >.

„Es klingt ein bißchen haustyranniſch, ein bißchen

ſcheltend altjungferlich – wird auch nichts ſein.“

Indeſſen blieb er vor dem Thore ſtehen und

blickte den Platz hinunter und wieder hinauf, auf

die Kirche hinüber und auf Pellers Haus.

Fuhrwerk raſſelte über das riſſige Pflaſter.

die Goſſe inmitten der Baumreihen ſpazierten ſorglos

Kein

Durch

ein paar leiſe gurrende Tauben, wendeten die Köpfe

hin und her und blickten mit den rotſchimmernden

Augen vertraut herum. Der luftige Morgenſonnen

ſchein lag klar über dem Platz und über den alten

Häuſern. Es ſchien ihm beſonders anmutend.

Schließlich – des wackeren Antonius Kobergers

Haus ſah nicht gerade vornehm aus. Wenn das

Zimmer ſonſt paßt, möchte er wohl gern hier

Wohnen. Damit trat er in den Thorweg und ging

die Treppe hinauf. An der bezeichneten Wohnungs

thür hing eine blitzblanke Meſſingplatte mit dem

Namen „V. G. Türlin“. Wie das echt nürnbergiſch

klang! Es hatte, wie ſo vieles hier, etwas vom

Anſtrich der Vergangenheit. Er griff an den Klingel

knopf. Ein klares, hochſtimmiges Glöckchen ſetzte

zur Ruhe kommen. Ein leichter Schritt kam drinnen

auf dem Gange eilig heran, der Schlüſſel wurde

mit einem energiſchen Ruck im Schloſſe herumgedreht,

muſternd an und wartete auf ſein Begehr.

„Ach ja, das Zimmer! – Bitte nur einzutreten.“

Sie ging ihm mit dem gleichen geſchäftigen

Schritte voraus, mit dem ſie an die Thür ge

kommen war. Das Zimmer lag gleich links im

Gange und ſah nach dem Platze. Das Fenſter

ſtand offen, und das Frühlicht fiel über den ge

bohnten Fußboden, der ſo blank war, als ſei ſeit

Hunderten von Jahren niemals das geringſte

Stäubchen darauf geduldet worden. Ebenſo blank

waren die einfachen Möbel – ein niedriges, breites

Bett mit ſchwerfälligen Füßen; ein brauner Hänge

kaſten, an deſſen zinnbeſchlagenem Schloß ein groß

ringiger Schlüſſel ſtak; vor dem kleinen, grün

gepolſterten Sofa ein nußhölzerner Tiſch, auf dem –

Gott ſei Dank! – keine gehäkelte Decke lag, ſondern

bloß ein paar Bände der Gartenlaube; ein ſchmaler

Waſchtiſch, ein paar Rohrſtühle und eine niedrige

Kommode, auf der ein Abbild von Dürers Denkmal

ſtand, in Gips und bronziert. An den Wänden

hingen etliche alte Stiche in breiten Holzleiſten.

Das junge Mädchen ging an den Kaſten und

Er war

„Die Wäſche kommt fort!“ ſagte ſie kurz.

„Doch gütig!“ dachte Röder. *,

Dann ging ſie an den Tiſch und ſtreifte mit «

den Fingern über die Bände.

„Auch die Gartenlaube“ kommt heraus –

„Den Dürer könnten Sie behalten.“

Röder hätte am liebſten herausgelacht. Das

ſonnige Zimmer mit den ſauber geglätteten Leinen

vorhängen, die einladende Ordnung, der blaue

Maienhimmel draußen und dies junge Ding, halb

Jungfrau, halb Kind, das mit ſo viel knappem

Ernſt ſein kleines Amt verſah, ſtimmten ihn fröhlich.

Er fragte, was das Zimmer koſte.

„Wir geben es aber nur monatweiſe ab,“ ſagte

ſie faſt drohend.

„Ja, und dann?“

„Mit oder ohne Mittagstiſch?“

§

der Großmutter ab.

und

mit einem Anflug von Großmut ſetzte ſie hinzu:

Siemuſterte ihn wieder mit dem ſcheuen Blick.

„Nun – wie viel mit und wie viel ohne?

Ich wäre übrigens ganz zufrieden, zu Hauſe eſſen -

zu können.“

So und ſo viel war der Preis. Es war ſehr

wohlfeil. Kurz entſchloſſen wollte er das Zimmer

nehmen, Aber es ging nicht ſo leicht. Sie ſchüttelte

den Kopf und ſagte, da müſſe er erſt zur Groß

mutter mitkommen, denn das hänge ganz allein von

» Und ſo ging ſie ihm wieder

über den Gang voraus und in ein gegenüberliegendes

Zimmer. - -

Die alte Frau ſaß am Fenſter und las in einem

Buche, das auf ihrem Schoße lag. Da ſie weit

ſichtig war, hielt ſie den Kopf etwas zurückgebogen,

und ihre Lippen bewegten ſich manchmal leiſe, als

ob ſie mitläſen. Als die Thür ſich öffnete, ſah

ſie über den Rand ihrer Hornbrille hinüber, nahm

dieſe dann ab und legte ſie langſam in das auf

geſchlagene Buch.

„Großmutter,“ ſagte das junge Mädchen, „hier

iſt ein Herr, der das Zimmer angeſehen hat; er

möchte es gern nehmen und den Mittagstiſch hier

haben.“ Danach blieb ſie bei der Thür ſtehen

und machte ſich, als ob die Sache ſie nun weiter

nichts angehe, an einem Tiſchchen zu ſchaffen, wo

ein Arbeitskorb und einige Stoffſtücke lagen.

Die Großmutter bewegte die Hand nach dem

Stuhle, der ihr gegenüberſtand, und als ſich Röder

dort geſetzt hatte, ſprach ſie nicht gleich, ſondern ſah

ihn eine ganze Weile an, als müſſe ſie erſt ſehen,

wie er ihr gefalle. Dabei hielt ſie ſich feſt in den

ledernen Rücken ihres großen Armſtuhles gelehnt

und erhob die Stirn ein wenig, um beſſer zu ſehen.

Sie war klein und ſtark; ihr ſilbern glänzendes

Haar durchzogen hie und da noch dunklere Fäden.

An den Schläfen trug ſie kleine, dicke Locken, die

von ſchwarzen Kämmchen flach niedergehalten wurden.

Die dunkeln Augenbrauen gaben ihrem lebhaften

Blick etwas Strenges; auch waren ſie zu einer -

kleinen, ſenkrecht laufenden Falte zuſammengezogen.

Der feingeſchnittene Mund aber, der wegen der

fehlenden Zähne etwas eingeſunken war, hatte liebens

würdig geſchwungene Winkel, und die ſtarken, ſchlaff

gewordenen Wangen hatten noch eine Spur bewahrt,

wo einmal ſchalkhafte Grübchen mochten geſeſſen

haben. An den kleinen weißen Händen trug ſie

Halbhandſchuhe, von glänzend ſchwarzer Seide ge-

ſtrickt, mit ſchmalen Bandſchleifen daran. Der junge

Maler ſah ſie beinahe erſtaunt an. Wie ſchön

mußte dies regelmäßige Greiſengeſicht, in das die

Jahre kaum noch eine Runzel ziehen wollten, einſt

mals geweſen ſein ! Er hätte die Stimmung gehabt,

ſofort ein behagliches kleines Geplauder mit dem

alten Frauchen zu beginnen, wenn in ihrer Haltung,

in ihrem gemeſſenen Gruße und in ihren Augen

nicht ſo viel Ausdruck fremder Zurückhaltung und

einer Würde gelegen wäre, die beinahe etwas Vor
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nehmes hatte. Nun wußte er auch, woher die Stil

ſierung des Zettels kam, und begriff, daß dies die

Großmutter ganz allein entſcheide. Wenn er ſich

hälterin herausmachen, wenn die alte Großmutter Großmutter glaubte, daß Sie es ſo wünſchten.

immer hinterher iſt.“ . Aber es paßt ihr nicht ganz. Im Grunde macht

Röder erhob ſich und machte dem jungen Mäd- es nämlich Umſtände. Auch der Vater meint, Siesº V. Er wollte es

nicht täuſchte, kannte er vielleicht auch ſchon die chen, das keine Miene verzog, eine tiefe Verbeugung, ſollten mit uns zu Mittag eſſen.

Hand, durch die die Großmutter ihren Willen nieder- als habe er nunmehr in aller Form ihre Bekannt- Ihnen dieſer Tage ſelbſt ſagen.“

ſchreiben ließ. ſchaft gemacht. Dies war gerade vor ſeiner Zimmerthür, und -

Endlich ſagte ſie:

ſchon wir es niemals brauchen. Ich bin nicht da

für, Fremde, von denen man nichts weiß, ins Haus

zu nehmen. Das macht in jedem Falle Umſtände –

ja, in jedem Falle!“

Nach dieſer nicht ſehr ermunternden Einleitung

ſchwieg ſie ein bißchen und ſah Röder wieder an,

wie um die Wirkung ihrer Worte zu betrachten.

„Indeſſen, weil Herr Türlin es ſo ſehr ge

wünſcht hat, da hab' ich endlich auch eingewilligt.

Alſo, Sie würden das Zimmer gern nehmen?

Ich glaub's wohl. – Bitte, wer ſind Sie?“

„Heinz Röder,“ ſagte der junge Mann, den die

Situation wieder zu beluſtigen begann.

„Röder – Röder? – Ich hab' eine Familie

dieſes Namens gekannt. Es iſt freilich hübſch lange

her. Sie wohnten in Landshut.“

„Nein,“ ſagte Heinz, „davon bin ich nicht.“

„Dann gab es andre Röder,“ fuhr die alte

Frau, wie in ihrer Erinnerung ſuchend, fort. „Der

eine war Rentmeiſter des Fürſten in Regensburg;

ſeine Schweſter hat einen Offizier geheiratet – wie

hieß er doch? – Ich entſinne mich nicht. Der

Rentmeiſter war aber ein Junggeſelle. Ich glaube,

er lebt noch.“

„Nein,“ ſagte Heinz wieder; „die kenne ich auch

nicht.“

„So, ſo !“ machte die alte Frau. „Aber Sie

ſind noch jung, recht jung!

Eltern und Ihre Heimat?“

„Meine Eltern habe ich früh verloren,“ ent

gegnete Heinz. „Den Vater habe ich kaum gekannt.

Ich war das einzige Kind.“

„O,“ rief die Großmutter, „eine Waiſe – das

iſt traurig!“ Und ſie wiegte den Kopf und ſchob

die Hornbrille auf dem Buche hin und her.

Das junge Mädchen warf einen Seitenblick auf

Heinz und fuhr dann fort, die Stoffreſte zuſammen

zulegen.

Eine Waiſe,“ hub die Großmutter nachdenklich
wieder an, „da haben Sie auch kein Heim . . .

Das iſt eine Prüfung von Gott. Wen ſie trifft,

den will er erproben,“ und dann ſah ſie ſtill auf

das Buch hinab. Als ſie wieder aufblickte, waren

ihre Augen ſtreng wie früher, und ſie wollte nun

wiſſen, was er für eine Beſchäftigung habe.

„Maler?“ – Sie ſchüttelte ein wenig den Kopf.

„Ei, und ein wirklicher Maler! Sie nennen ſich

alle Künſtler. Guter Gott, was laufen heutzutage

Künſtler herum, und was

Kunſt!“

Ob

habe?

ſolchen Schwierigkeiten hatte er ſein Lebtag noch

kein - möbliertes Zimmer für einen ruhigen einzelnen

Herrn umworben! Und über dieſes Verhör hätte

er ſich eigentlich ärgern dürfen, wenn kein ſolcher

Humor darin gelegen wäre, und wenn die ſtrenge

Gemeſſenheit der Großmutter nicht durch ſo einen

liebenswürdigen Zug altertümlichen Weſens gemildert

worden wäre. Er konnte ſie mit gutem Gewiſſen

beruhigen, und ſeine beſcheidene Art, ſein aufrichtiger

Blick und vielleicht auch die Fröhlichkeit, die um

ſeinen Mund ſpielte, nahmen ſie zu ſeinen Gun

ſten ein. . .

„Gertrud,“ ſagte ſie zu dem jungen Mädchen,

das zuletzt mit unverhohlenem Intereſſe der Ver

handlung zugehört hatte, „Herr Heinz Röder nimmt,

alſo das Zimmer. Du wirſt die Wäſche gleich aus

dem Kaſten thun.“ Und als ſei nun die notwendige

Zurückhaltung behoben, ſtellte ſie ihm förmlich die

Familie vor. Ihr Schwiegerſohn, Herr Türlin,

war Buchhalter bei Grappe & Compagnie. „Er iſt

bloß mittags zu Hauſe und kommt dann abends

wieder. Seine Frau, meine gute Tochter, iſt ſchon

vor Jahren geſtorben; ſie war ein treues, gehor

ſames Kind. Dies hier iſt Gertrud, meine jüngere

Enkelin. Sie war dieſen Winter erſt achtzehn Jahre

alt, aber ſie könnte ſich zu einer recht braven Haus

T- „Ich war eigentlich gar nicht

einverſtanden damit, das Zimmer zu vermieten, ob-

Wo haben Sie Ihre

nennt - ſich jetzt alles

er denn ſchon ein geſichertes Einkommen

Sun verbiß Röder ernſtlich ſeine Lachluft. Mit

nach einigen Tagen dafür bei ihr bedanken, denn ſo

lange bekam er ſie nicht zu Geſicht. -

blieb vorläufig die Annäherung beſchränkt, und die

unvertrauten Zurückhaltung.

Die andre, ſagte die Großmutter, die Roſa, ſei

um ein paar Jahre älter und ein bißchen das, was

man heutzutage einen Schöngeiſt nennt. Ein ſehr

begabtes, liebes Mädchen. – Röder könne alſo das

Zimmer beziehen, wenn es ihm paſſe. Nur dürfe

er keinen Hund mitbringen, das habe ſie nie ver

tragen. Danach machte ſie eine ausdrucksvolle Kopf

bewegung, die nichts andres bedeuten konnte, als

daß der feierliche Akt nun vollendet ſei. Die ge

ſchäftige Gertrud geleitete ihn zur Wohnungsthür,

wünſchte ihm kurz guten Tag und drehte den

Schlüſſel hinter ihm mit derſelben energiſchen Hand

bewegung herum wie früher. Vergnügt ein Liedchen

ſummend ging Röder über die Treppe hinab, ſchaffte

am Nachmittag ſeinen Koffer in das Kobergerſche

Haus und ergriff von ſeiner neuen Wohnung Beſitz.

... Als Röder ſich geſetzt hatte, ſprach ſie nicht gleich, ſondern ſah ihn

- eine ganze Weile an.

Die „Gartenlaube“ war verſchwunden und der Kaſten

geleert. Die braungebeizten Thürflügel desſelben

mit den ſchmiedeeiſernen Beſchlägſpangen hatte man

offen ſtehen laſſen, um den Lavendelduft heraus-

zulüften. Er blieb aber darin hängen. Auf dem

Tiſche ſtand ein Glasbecherlein mit etlichen Reſeda

blüten. Die Großmutter hatte ihm dieſen Will

kommengruß hingeſtellt. Er konnte ſich aber erſt
es «

alte Frau verharrte dem Fremden gegenüber in ihrer

Mittags fand er in ſeinem Zimmer den Tiſch

gedeckt, und eine alte Dienerin, die ſich mit unver

ſtändlichen Selbſtgeſprächen begleitete, brachte ihm

die Speiſen herein. Dieſe einſamen Mahlzeiten be

hagten ihm aber ſchlecht. Er hatte es ſich anders

gedacht und ein bißchen Anſchluß und Verkehr zu

finden gehofft, wenn er mit der Familie eſſen könnte,

an welcher ihm, was er bisher geſehen, ganz gut

gefiel. So hielt er einmal, um es kurz zu machen,

Gertrud auf dem Gange an und ſagte ihr das. Zu

ſeiner Verwunderung ſchien es ihr gelegen zu kommen.

Sie machte eine ſachliche Miene und erwiderte

mit dem gewöhnlichen Ernſt:

licheren Laſt zu machen.

Und darauf

als er hineingetreten war, hörte er, daß ſie den

Gang hinablief, woraus er unwillkürlich ſchloß, daß

die Großmutter zufrieden ſein müſſe, und daß die

kleine Gertrud manchmal auch lebhafter ſein könne

als in ihrer üblichen hausmütterlichen Haltung.

Von da an kam er mit der Familie bei Tiſche

zuſammen, und man rückte ſich näher. Dieſer ein

fache Verkehr begann ihn zu unterhalten, er fand

ſich darin behaglich zurecht, ja er empfing daraus

beinahe das Gefühl, vorerſt eine Art Heim gefunden

zu haben. Und da er mit ſeinen Arbeiten an keinen

feſten Termin gebunden war, machte er ſich ohne

Uebereilung daran und pflegte nebſtbei manche

anregende Studien und Beobachtungen, wobei ihm

das alte Nürnberg vielfältigen Anlaß bot.

Eine gewiſſe Anregung dafür fand er bei Herrn

Türlin. Sie konnten nach Tiſch manchmal ein

halbes Stündchen mitſammen plaudern, von alten

Häuſern und Kirchen, von Denkmälern und Brunnen.

Die Großmutter hatte ſich dann ſchon zurückgezogen,

und Herr Türlin, der ſelbſt nicht rauchte, ſagte,

Röder ſolle es doch thun, wenn er es gewohnt ſei.

Indeſſen fragte Heinz auch über dies gelegentlich

einmal bei Gertrud an. Diesmal lachte ſie ge
rade aus.

„Ach,“ rief ſie, „ſo arg iſt es doch nicht! Da

ſollten Sie ſehen, wenn Öſte Sebaldkoj Es

dampft dann nur ſo im Zimmer drin. Roſa kriegt

den Huſten, und für Großmutter iſt es gerade kein

Vergnügen. Aber ſie würde böſe werden, wenn der

Onkel ſeine Zigarre nicht rauchte.“
-

Und ſo gewährte ſich Heinz nun beruhigt den

beſcheidentlich gewöhnten Genuß.

Herr Türlin war in ſeiner Erſcheinung gleichſam

ein Abbild von der Regelmäßigkeit, womit ſich ſein

Leben auf dem Vertrauenspoſten der Herren Grappe

& Compagnie abſpielte. Seine Geſtalt war ſchlank

Und von mittlerer Größe; ſtets war das grau

gemiſchte Haar, das die Ohren etwas bedeckte, ſorg

fältig niedergekämmt und das Geſicht bis auf ein

ſchmales Streifchen Backenbart glatt raſiert. Er

trug einen ſchwarzen, ſauber gebürſteten Leibrock,

der aber, trotzdem ſich der lange, vorſichtige Gebrauch

erkennen ließ, immer gewiſſenhaft nett erſchien.

Er war höflich und freundlich und hatte beim

Sprechen einen gewinnenden, lebhaften Blick und

ein feines, wohlwollendes Lächeln. Seinen kauf

männiſchen Beruf hatte er ſich mit einer Art poetiſcher

Aureole umgeben, und obwohl er mit Intereſſe über

Kunſt oder wiſſenſchaftliche Arbeit ſprechen konnte,

erging er ſich am liebſten doch in etwas phantaſtiſchen

Reden von fremden Ländern, von Reiſen und Ent

deckungen. Die Weltmärkte waren ihm nicht nur

Mittelpunkte der Bewegung, ſondern auch Aeuße

rungen der Größe, des Reichtums, eines allgemeinen

Strebens moraliſcher Art und der überſeeiſche

Handel ein geheimer Träger idealer Gedanken.

Eine gewiſſe ethiſche Neigung ſeiner Natur ſchien

in ſolcher Auffaſſung das Gleichgewicht zu den

trockenen Zahlenreihen von Soll und Haben her

ſtellen zu wollen und die ſchweren meſſingbeſchlagenen

Haupt- und Kaſſabücher einigermaßen zu einer hand

Denn von Natur war

Herr Türlin etwas träumeriſch angelegt. Einen

ſolchen Ausdruck verlieh ihm auch eine Bewegung,

womit er bei Gedanken, die ihn beſonders ſchön

und wohlthuend anregten, den Kopf hob und ohne

Ziel vor ſich hinſah, während er die Haarlocke am

Ohr durch ſeine Finger gleiten ließ und zurückſtrich.

Für die Großmutter war er voll Aufmerkſamkeit

und Geduld und für ſeine beiden Töchter von einer

liebevollen Schwäche, die ihm auf ſehr verſchiedene

Art erwidert wurde. Roſa empfing alles im Hauſe

wie etwas Gebührendes, Selbſtverſtändliches. Die

Großmutter hielt viel von ihr, und der Vater hatte

ihr, die ſo viel älter als Gertrud war, einen ſelb

ſtändigen Platz eingeräumt. Um das Hausweſen

kümmerte ſie ſich nicht. Sie las viel, war verlobt

und ſchrieb ihrem Bräutigam, trotzdem er beinahe

täglich kam, jeden Morgen einen Brief. Sie weinte

leicht über eine kleine Kränkung oder auch über
/ .
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# . . . Eine alte Dienerin, die ſich mit

unverſtändlichen Selbſtgeſprächen be

gleitete, brachte ihm die Speiſen

herein.

ſie ein zu weiches Herz für

die Welt habe.

sº -

und eigentlich lebte ſie etwas verwöhnt, eingeſponnen

in ihre eigne Perſönlichkeit.

Gertrud kannte den Vater bis in das kleinſte lich

als ſprächen alle doppelt ſo laut und ſo viel als

ſonſt.

Fältchen ſeines Weſens. Sie kannte auch ſeine

kleinen, liebenswürdigen Schwächen, und manchmal

war es, als ob ſie ſich als Stütze hinter ſeine Ge

danken und Wünſche ſtelle. So ſorgte ſie dafür,

daß nichts ſeine wenigen Gewohnheiten ſtöre, und

drohte dies jemals, ſo wußte ſie die Gefahr zu ver

nichten, damit es klar ſei, daß der Vater ein Recht

auf ſeine Gewohnheiten habe. Das gehörte in ihren

eigenſten Wirkungskreis, und den hütete ſie mit

einer kleinen und unauffälligen, aber ganz bewußten

Energie. Vielleicht daß der Vater in ſeinem Herzen

Gertrud einen beſcheidenen Vorrang gab. Wäre ihm

- das bewußt geworden, ſo hätte er es freilich als

eine Ungerechtigkeit vor ſich ſelber weggeleugnet. Nur

daß Gertrud noch das Kind war, das eine Lieb

koſung, eine Zärtlichkeit wirklich entgegennahm, wie

ſie es mit ihrem trotzigen Mäulchen gethan, als ſie

noch in kurzen Röckchen herumlief – und davon

mußte ihm ja doch wohl etwas verbleiben!

vertraut gemacht, und wunderbar war es, welche

ſtarke Anziehung die alten Schönheiten der Stadt

auf ihn ausübten. Ihm war oft, als könne er

ſich recht zurückverſetzen in die Vergangenheit, und

als eigne er ſich ganz perſönlich ein gutes Stück

von den Schätzen Nürnbergs an, die er malte. Nur

klagte er eines Tages über das abſcheuliche Holz

gerüſt bei Sankt Sebaldus und die Unzugänglichkeit

manches andern Vorwurfs. Wenn er nur alte

Stiche oder entſprechend alte Bilder zur Hand hätte!

Gertrud ſah ihn einen Augenblick nachdenklich

über den Tiſch an. - -

„Onke Sebald,“ ſagte ſie dann, „hat viel ſo

alte Dinge. Ich weiß, daß er auch ſolche alte

Stiche hat. Warten Sie, wenn ich das nächſte Mal

zu ihm gehe, will ich ihm etwas abbetteln, auf ein

paar Tage.

Nürnberger Proſpekten, die wie neu ausſahen.

„Ich mußte Onkel Sebald dafür gutſtehen!“

rief ſie. „Er behauptet, die ſeien Gold wert, und

wollte erſt gar nicht. Guter Onkel Sebald, dann

mußte er doch wohl!“ - .

Der Onkel, von dem er immer bloß ſprechen

hörte, fing Heinz zu intereſſieren an, und ſo ließ

er ſich einmal von Herrn Türlin über ihn erzählen.

Es war Herr Sebald von Kucher, der Bruder der

etwas Rührendes, und der

Vater pflegte zu ſagen, daß

Nie trat

jemand ihrem Willen nahe,

» ja ſchon geſehen haben.

Er wird mir's ſchon geben müſſen!“ « » w

ſetzte ſie lachend hinzu. Und richtig übergab ſie ihm

einige Tage ſpäter mehrere Blätter aus Delſenbachs

Großmutter, Und die beiden greiſen Geſchwiſter

waren die letzten noch Lebenden aus einem uralten

Nürnberger Patriziergeſchlechte. Der alte Herr lebte

als ein etwas abſonderlicher, aber liebenswürdiger

und heiterer Einſiedler in einem kleinen Hinterhauſe

an der Pegnitz, in einem der älteſten Winkel der

Stadt, zwiſchen ſeinen Büchern und urgroßväterlichem

Hausrat. Er kam manchmal ins Kobergerſche Haus,

aber des Abends, und deshalb hatte ihn Heinz noch

nicht geſehen. Bald nachdem Gertrud ihm jene

Blätter gebracht hatte, lud ihn Herr Türlin ein,

mit ihnen zu Nacht zu eſſen; Onkel Sebald werde

da ſein. Die Ausſicht ſchien Gertrud beſonders zu

beluſtigen, und Heinz hatte ein bißchen den Ver

dacht, daß er ihr dieſe Aufforderung verdanke.

Und ſo fand er an dieſem Tage, wo er zum

erſtenmal in den abendlichen Familienkreis kam, ein

altes vertrocknetes Männchen in lebhaftem Geſpräche

neben der Großmutter auf dem Sofa ſitzend, bevor

man ſich zu Tiſche begab. Die kleine, hagere Ge

ſtalt war vom Alter an den Schultern in die Höhe

geſchoben, und der feingemeißelte Kopf mit dem

ſeidenweichen, ſchlohweißen Haar und dem zauſigen,

eisgrauen Vollbarte ſah auf den ſchmalen Achſeln

zu groß aus.

Augen, die einen ſonderbar ſcharfen und munteren

Glanz hatten, verſchönte das dünne, faltige Geſicht,

Aber ein Paar lebhaft blitzender

sº

und die raſchen Bewegungen der Arme, womit er

manchmal ſeine Rede begleitete, halfen in Augen

blicken ihn merkwürdig verjüngen.«- Er trug einen

langen, grauen Rock; man konnte ſich nicht erinnern,

Onkel Sebald anders geſehen zu haben, bloß daß

im Winter der Rock etwas dicker war. Manchmal

entſchuldigte er ſich lächelnd, daß er im Ueberrock

ins Zimmer komme; aber ſeit ſeine Taille jede

Grazie verloren hatte, meinte er, könne er ſich aus

Eitelkeit nicht mehr anders zeigen.

Onkel Sebalds Beſuch verbreitete eine ungewöhn

lich fröhliche Stimmung. Wenigſtens ſchien es Heinz,

Selbſt die Großmutter wurde lebhafter und

lachte herzlich über irgend ein ſchnurriges Wort des

Bruders. Zu Roſa ſprach er wiederholt mit poeti

ſchen Citaten höchſt lyriſcher Färbung, die auf Liebe

und Brautſtand zielten, wobei er in ſcherzhafter

Weiſe mit den Augen zwinkerte und behutſame Blicke

auf ſie warf, und Herrn Türlin hatte ſeine Geſell

ſchaft, wie man bemerken konnte, in das behaglichſte

Vergnügtſein verſetzt. Am merkwürdigſten aber be

nahm ſich Gertrud, die des Alten Patenkind war.

Sie und der Onkel ſchienen auf luſtigem Kriegsfuß

ſchalkhafter Neckereien und mutwilliger Heraus

forderungen zu ſtehen. Ja, ſie ſagten ſich kleine

boshafte Bemerkungen, beunruhigten einander durch

ſpitzfindige Worte und trieben ſich gegenſeitig mit

Scherzreden in die Enge.

leuchtete erhitzt, und ihre Augen blitzten in einem ſo

fröhlichen Uebermut, daß Heinz ſie mehr als einmal

Inzwiſchen hatte ſich Röder mit ſeiner Aufgabe

Gertruds feines Geſicht

verwundert anſehen mußte. Auch lachte ſie mitunter

ſo laut auf, daß die Großmutter ihr einen ver

weiſenden Blick zuſandte und ſie zu mehr Ruhe er

mahnte. Aber trotzdem – und das mochte etwas

Ungewöhnliches ſein – trällerte Gertrud draußen auf

hatte, daß Onkel Sebald heute einen ganz beſon

deren Qualm aus ſeiner Zigarre ziehe. Als der

alte Herr aufbrach, ſagte er zu Türlin:

„Nimm doch einmal Herrn Röder mit, des

Abends, in unſre Geſellſchaft. Da ſollen Sie einen

tüchtigen Kreis beiſammen ſehen! Zu ſieben zählen

wir faſt fünfhundert Jahre! Alles flotte Jugend,

nicht wahr, Türlin?“ – Und nach einem umſtänd

lichen, beiderſeits mit Ziererei und geſuchten Redens

arten begleiteten Abſchied von Gertrud ging er davon.

Seither aber kam Heinz zuweilen auch abends

in die Wohnſtube hinüber. Dort machte er auch

die Bekanntſchaft des Herrn Seiler, der Roſas Ver

lobter und beim Stadtamte in Stellung war.

Wegen ſeines Fleißes und ſeiner peinlichen Ordnung

ſagte man ihm eine ſichere Zukunft voraus. Er

und ſeine Braut paßten zu einander; ſie hatten ſo

gar eine äußere Aehnlichkeit in der bleichen Geſichts

farbe und dem aſchblonden Haar und ſchienen ſich

von allem Anfange an ohne perſönliche Eigenheit

verſtanden zu haben. Beide ſprachen viel von den

Büchern, die ſie geleſen, und immer waren es

poetiſche Sachen, Amaranth und der Trompeter von

Säkkingen, Marlitts Romane, Philipp Galen und

Auerbachs Dorfgeſchichten. Dann gebrauchten ſie

bezeichnende Ausdrücke, die ſtets übereinſtimmten.

Nannte Wilhelm das Heideprinzeßchen duftig, ſo

ſagte Roſa, daß es wie ein Hauch darüber liege;

das Barfüßele war friſch wie Waldluft und Ama

ranth ein unſterblicher, ſüßer Liebesgeſang. Ihr

Einverſtändnis war ſo groß, daß es faſt ein wenig

Langweile ausſtrömen konnte; wenigſtens unterhielt

ſich Gertrud dabei nicht ſonderlich. Aber ganz ein

ſilbig fand ſie Heinz einmal, als Seiler ſeinen

Freund Werbel mitgebracht hatte, den Goldſchmied,

der unten an der Thereſienſtraße ſein Geſchäft hatte.

Bloß als er vor der Großmutter einen merkwürdigen

Kratzfuß machte, ſchien es Heinz, als fliege ein

Lächeln über Gertruds Wangen. Es verſchwand

aber ſofort wieder, da ſie auf ſeinen Blick traf.

Das Brautpaar erwies der Großmutter beſondere

Aufmerkſamkeit, und man ſah, daß dieſe der alten

Frau gewohnt war. Sie pflegte dafür Roſas

Neigungen mit wohlwollender Güte zu berückſichtigen

und ſprach von Wilhelm Seiler nicht anders als

von einem der anſtändigſten und achtbarſten jungen

Männer, die ſie kannte. Sie hielt große Stücke

auf ihn, ja, ſie war darin ſogar parteiiſch, mit der

unverrückbaren Zähigkeit der Alten, wo ſie einmal

ihr Herz angeſchloſſen haben. Dieſe harmloſe

Schwäche erheiterte Heinz, trotzdem er beinahe dar

unter zu leiden hatte. Denn wenn Gegenſtände

zur Sprache kamen, die er beſſer verſtehen mußte,

dem Gange, als ſie einmal in die Küche gehen mußte.

„Alſo Sie malen das Schönſte von unſerm

Nürnberg heraus?“ ſagte Onkel Sebald zu Heinz.

„Ich habe ſchon gehört! Und wie das Blitzmädel

betteln konnte um den alten Delſenbach! – Da

wollt' ich ſagen, das werden Sie doch nicht

- Gelt, Chriſtine?“ und er ſtreifte die

Großmutter mit ſeinem lachenden Blick – „das

verſäumen.

Gänſemännlein, des Pankraz Labenwolf famoſes

Gänſemännlein müſſen Sie auch malen, das luſtige

Brunnenmännlein hinter der Frauenkirche. Werden's

er auch malen?“

Man ſah wohl, daß Onkel Sebald damit etwas

im Schilde führte. Aber diesmal lachte Gertrud

nicht, und die Großmutter ſagte nur nachdenklich:

„Ja, das Gänſemännlein – das haſt du nie ver

ſtanden, lieber Sebald.“

Darauf trat eine Pauſe ein, während welcher

der ſpaßige Herr mit einer Bewegung, die etwas

Gnomenhaftes hatte, den weißen Kopf duckte und

ſehr vergnügt in ſeine Butterbemme biß.

Man ſaß noch eine Weile beiſammen, auch als

die Großmutter gegangen war, nachdem ſie behauptet

Gelt, Chriſtine, das muß
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. . Onkel Sebalds Beſuch verbreitete eine ungewöhnlich fröhliche

Stimmung. . .
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zu denen jedoch Herr Seiler nicht gern ſchweigen

mochte, um dann zuweilen merkwürdige Anſichten

zu äußern, dann konnte es geſchehen, daß die Groß

mutter ſich doch auf Seilers Seite ſtellte und im

bedrängteſten Falle ſogar ein feingeſpitztes Wort

gebrauchte. Aber in ſeinem guten Humor nahm

dies Heinz nicht übel, und im Grunde genommen

hatte er ja ſelbſt vor der Großmutter einen geheimen

Reſpekt, etwas von jener ſcheuen Achtung vor ehr

würdigen weißen Schläfen und den klugen alten

Augen; jene Scheu, die in ihrer Reinheit im Kinder

herzen ſteckt und aus Rückſicht, aus Liebe, aus

Mitleid und Ehrfurcht ein Gefühl zuſammenſetzt,

das erſt erſtirbt, wenn der eigne Scheitel ergraut

ſich unter der Laſt der Jahre neigt.

Am ſicherſten war es deshalb, Heinz erzählte

von ſeinen Reiſen, von der zauberhaften Lagunen

ſtadt und dem prächtig - heiteren Florenz; von der

ſchwermütigen Landſchaft der Campagna und den

tauſend Wundern Roms, wo er ſo lange geweſen.

Dann ließ Gertrud die Hände mit der Häkelei im

Schoße liegen, und Roſa konnte ihn mit ſo träume

riſchen Augen anſehen, daß Herr Seiler ein wenig

eiferſüchtig werden wollte. Um ſich davon zu be

freien, wiewohl die Liebe ohne Eiferſucht nur ein

lindes Feuer iſt, hatte er ſeinerſeits ſchon mehrmals

Epiſoden von einer Urlaubsreiſe nach Tirol zum

beſten gegeben; und am liebſten ſchilderte er die

Fußwanderung die Ortlerſtraße hinauf, allwo

er von der Paßhöhe hinabgeſehen hatte ins Welſch

land, gerade als die Sonne ſank und die mächtige

Alpenkette im roten Scheine zu glühen begann.

Leider hat er gerade dort umkehren müſſen, ſo gern

er auch ein Stück Italiens durchwandert hätte, das

zu ſeinen Füßen lag. Und Roſa ſprach träumeriſch

und halblaut die Verſe aus dem „Trompeter“:

„. . . Die Welt iſt ſo groß,

Hat der Tücken ſo viel und Gefahren,

Er wird wohl gar in das Welſchland gehn,

Und die Frauen ſind dort ſo falſch und ſchön!

« O, mög' ihn der Himmel bewahren.“ «- «

Ganz und gar uneigennützig waren Roſa und

Wilhelm jedoch nicht und pflegten mit Bezug auf

ihren künftigen Haushalt gewiſſe ſelbſtſüchtige Ge

danken und Wünſche. Denn einmal beſaß die

Großmutter ein zwar beſcheidenes, aber vorſichtig

angelegtes Vermögen, und ſodann war der beſte

Teil des Hausrates bei ihrem Schwiegerſohne ihr

Eigentum. Da gab es ſchön eingelegte alte Kaſten

und Kommoden; Glasſchränke und Bilder, von deren

Wert gelegentlich mit geheimnisvoller Andeutung ein

Wort fiel, und andres. Auf dem Gange ſtanden zwei

uralte Truhen mit gotiſchem Schnitzwerk in Eichen

holz, und in ihrem Schranke verwahrte die Groß

mutter manches ſchwere Stück Silbergerät und alt

väterlichen Schmuck, was alles aus dem Patrizier

geſchlechte der Kucher herrührte. Faſt auf die meiſten

dieſer Sachen hatten Roſa und Wilhelm in der Stille

ihre Hoffnungen geſetzt und damit in Gedanken ihren

zukünftigen Hausſtand ausgerüſtet. (Fortſetzung folgt)

Das Heim und die Ausſtellung der

Wiener „Gezeſſion“.

(Siehe die Abbildungen Seite 220.)

- Fas Jubiläumsjahr 1898 hat auch im Kunſtleben der

Ä5 Kaiſerſtadt an der Donau eine bedeutſame Rolle

geſpielt. Den Reigen eröffnete die große Jubiläums

Kunſtausſtellung, und ihr folgte im Herbſte unter dem Titel

„Fünfzig Jahre öſterreichiſcher Malerei“ als hiſtoriſcher

Nachtrag eine intereſſante Bilderſchau verſtorbener öſter

reichiſcher Maler. Zur nämlichen Zeit, als im Künſtler

hauſe die Werke von Daffinger, Rahl, Schwind, Makart,

Waldmüller, Gauermann, Amerling, Emil Schindler und

ſo weiter Erinnerungen an eine ruhmvolle Epoche heimiſcher

Kunſtpflege wachriefen, öffneten die vor zwei Jahren aus

der Wiener Künſtlergenoſſenſchaft ausgeſchiedenen Jünger

der „Sezeſſion“ ihr eignes Heim. -

Gleichſam als wollte die neue Richtung den Kampf

mit der alten Schule aufnehmen, erbaute ſie ſich ihr Heim

unmittelbar neben Hanſens ehrwürdigem Akademiepalaſt:

ein Zwerglein neben einem Goliath. Weit im Umkreiſe

gewahrt man, dank der beſonders günſtigen Lage des neuen

Ausſtellungsgebäudes, die goldene Kuppel desſelben, die,

obzwar das Haus erſt am 10. November eröffnet wurde,

ſchon zu einem neuen Wahrzeichen der Kaiſerſtadt geworden

iſt, aber auch manchen Witz der Wiener erdulden mußte.

Dieſe zwiſchen vier weiße Pylonen geſtellte, echt vergoldete

Kuppel ſoll das Laubdach eines gewaltigen Lorbeerbaumes

vorſtellen; ſie wird aus dreitauſend ſchmiedeeiſernen Blättern,

jedes über einen Fuß lang, und ebenſolchert ſiebenhundert

fauſtgroßen Beeren gebildet. Der Einfall, die Werke der

modernen Kunſt unter der Laubkrone des Lorbeerbaumes,

dem Symbol der „Sezeſſion“, zu vereinigen, iſt wahrhaft

originell und ſo glücklich durchgeführt, daß wir uns des

Gedankens nicht erwehren können, der ganze übrige Bau

ſei bloß eine nebenſächliche Staffage des Wiener „goldenen

Dachls“. Am Abend entſtrömt der Lorbeerkrone mildes

Licht und läßt den ganzen Bau märchenhaft orientaliſch

erſcheinen. «-

In ſchneeigem Weiß, von einem zarten ſezeſſioniſtiſchen

Goldfries umſchlungen, trägt der neue Kunſttempel die von

Ludwig Heveſi geſchriebene Widmung: „Der Zeit ihre

Kunſt, der Kunſt ihre Freiheit“, und links von der kupfer

beſchlagenen Eingangspforte lieſt man: „Ver Sacrum“,

das den Wienern bereits geläufige Loſungswort der

„Moderne“. Durch das von drei ſchlangenhaarigen Gor

gonenhäuptern („Malerei“, „Skulptur“, „Architektur“) be

wachte Thor treten wir in eine geräumige Vorhalle, die

mit zwei ſehr großen vergoldeten Flachreliefs, knorrige Oel

bäume darſtellend, geſchmückt iſt. Ein ſchönes Glasmoſaik

bild, nach Moſers Entwurf von Geyling ausgeführt, mit

der von Hermann Bahr verfaßten Inſchrift: „Seine

Welt zeigt der Künſtler, die Schönheit, die mit ihm ge

boren wird, die niemals noch war und niemals mehr ſein

wird“, geleitet uns in würdiger Weiſe in die Ausſtellungs

ſäle. Hier empfängt uns ſelbſt bei trübem Wetter eine

wahre Fülle von gut verteiltem Licht. Man dankt dieſe

glückliche Löſung der ſo ſchwierigen Beleuchtungsfrage der

von dem Erbauer, Architekten Joſef Olbrich, erſonnenen

zeltartigen Konſtruktion des Glasdaches, die allerdings die

Seiten- und Rückanſicht des Gebäudes ſehr beeinträchtigt.

Das Verſprechen der neuen Künſtlervereinigung, auch auf

dem Gebiete des künſtleriſchen Arrangements für Wien

bahnbrechend zu wirken, iſt vollkommen erfüllt worden.

Die mit Nippes, ſtilvollen Paravents, kunſtgewerblichen

Gegenſtänden und lebenden Blumen reich geſchmückten In

terieurs machen nicht den Eindruck von Ausſtellungszimmern

nach der herkömmlichen Schablone, ſondern ſie gleichen den

Empfangsräumen eines vornehmen Kunſtfreundes. Die

Säle ſind in verſchiedenen, angenehm zu einander geſtimmten,

dabei aber diskreten Farbentönen gehalten, und reizende

Durchblicke eröffnen ſich in die einzelnen Seitenräume und

auf die mit feinem Kunſtſinn gehängten Bilder.

Das zweite unſrer Bilder zeigt den großen Mittelſaal

mit einem Blick in den kleineren „Grünen Saal“. Wir

ſehen Profeſſor Hellmers Hermenbüſtet, nämlich eine

Lampenträgerin für Nikolaus Dumba und das Porträt der

in Wien arbeitenden ruſſiſchen Bildhauerin Thereſe Ries,

einer Schülerin Hellmers, ferner links das Haupt Johannes

des Täufers in Marmor, von Baffier in Paris. Eigenartig

muten uns die nicht bis zur Decke reichenden, mit Kränzen

und ſezeſſioniſtiſchem Zierat geſchmückten Säulenpaare an,

und ganz neu dürfte es ſein, daß alle Räume des Hauſes

untereinander verſchiebbar ſind, ſo daß auf Jahre hinaus

die Beſucher jeder Ausſtellung andre Säle vorfinden werden.

Während die erſte Ausſtellung der Sezeſſion in den

„Blumenſälen“ noch viele allzu moderne und dem her

gebrachten Kunſtgeſchmack unverſtändliche Arbeiten brachte,

finden die gut ausgewählten Werke im neuen Heim bei

den Wienern ſchon mehr Anklang. Allerdings bleibt Guſtav

Klimts vielumſtrittene Pallas Athene den Beſuchern ein

unlösbares Farbenrätſel, während die Köpfe des in die

Mode gekommenen belgiſchen Myſtikers Khnopff und nament

lich ſein Bild „Deo Dei“ wahre Kabinettſtücke der Zeich

nung und des Farbenſchmelzes ſind. In Stimmung und

Farbe gleich vollendet erſcheinen Klimts Mädchen in Roſa

und ihre Nachbarin, das echten Pariſer Chic zeigende große

Porträt von Jules de Kollmann. Die „Interieurs“ von

Moll (nach Klimt der Führer der jungen Künſtlergemeinde)

ſind zwar gar nicht impreſſioniſtiſch, doch ein Schmuck des

Ganzen. Dasſelbe gilt von dem Aquarelliſten Rudolf von

Alt, dem fünfundachtzigjährigen Ehrenpräſidenten der

„Jungen“. Fritz von Uhde bringt ſein ſchon in München

das eines Meiſters der alten deutſchen Schulen würdig

wäre. Der Prager Maler Hynais, die Polen Mehoffer

und Axentowicz, letzterer in dem von Oberbaurat Otto

Wagner mit Applikationsſtickerei geſchmückten „Gelben

Saal“, bringen in Porträts und Studienköpfen beachtens

werte Leiſtungen. Von den Worpswedern iſt diesmal nur

Mackenſen vertreten. An Engelharts rothaarigen Nuditäten

auf grünem Wieſenplan vermag - man ſchwer Gefallen zu

finden, und auch das größte Bild der Ausſtellung, des

Franzoſen Henri Martin „Dem Abgrunde zu“, lehrt alles

andre als das edle Ewigweibliche. Dafür können wir uns an

der mit Kohlenſtaub und Rauch geſchwängerten Luft in

Thaulows Hafenbild aus Dieppe kaum ſattſehen und danken

es der Sezeſſion, daß ſie uns den in Paris lebenden -

Schweden Anders Zorn näher bringt, den man in Wien

bisher nur als genialen Radierer, nicht aber als Maler

ſchätzte. Ein Frauenbild von geradezu verklärter Anmut

iſt Rolls „Kranke im Lehnſtuhl“, des Malers ſeither ver

ſtorbene Gattin. Den Architekten giebt Otto Wagners

geiſtreich entworfenes Projekt einer neuen Wiener Kunſt

akademie Stoff zu lebhaften Erörterungen, und die Wiener

Kunſtgewerbetreibenden werden im Kunſtgewerbezimmer durch

die Arbeiten von Gurſchner, Vallgren und ſo weiter mancher

lei Anregung empfangen. Dr. Max Weinberg.
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Froſt Neujahr!
d (Zu unſerm Farbenbilde.)

Die Fenſter auf, die Föerzen auf,

And laßt der Freude vollen Lauf!

Schon gab die Aehr vom letzten Sag

Des alten Fahrs den letzten Schlag,

And brauſend durch den Wintergraus

Ballt's jubelnd in die Nacht hinaus:

Proſit Neujahr! «)

Was uns die Sukunft bringen mag,

Wer denkt daran am heutgen Sag!

Was nicht geglückt im alten Gahr,

Bringt uns gewiß das neue dar,

And rauſchend über Land und Feer

SKlingt es in vollem Chor daher:

Proſit Neujahr!

Du Fächter auch mit deinem Speer,

Stell mal beiſeite deine Wehr!

Atimmt hier den heißen Sabetrank,

Anöruf dafür zu ſchönem Dank

Wor jedem guten deutſchen Fans

Nur lauter frohe Stunden aus –

Froſt Neujahr! Sch.
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Berliner Theater.

Wº auf Sudermann und Wildenbruch ſind nunmehr

alle Größen unſrer Bühnenlitteratur zu Wort ge

kommen. Auch die Sterne zweiten und minderen Ranges

hat man bereits in ſo reicher Fülle leuchten laſſen, daß

es nicht leicht iſt, jedem einzelnen Meiſterwerke völlig ge

recht zu werden. Heißt es doch heute ſchon bei der Mehr

zahl von ihnen: „Wo ſind ſie hin? Es pfeift der Wind –“

Der Wind hat eben die Gepflogenheiten der Premiere

beſucher angenommen. Und das alte, melancholiſche Schau

ſpiel, dem wir nun ſchon ſo oft beigewohnt haben, wieder

holt ſich auch heuer: auch in dieſem Jahre ſind die

weltbedeutenden Bretter ein Kirchhof kühner Hoffnungen.

Totgeſchlagen und begraben wird an einem einzigen Abend,

woran unermüdlicher, fieberiſcher Fleiß viele Monate lang

baute, und wenn die Saiſon vorüber iſt, lieſt der - ent-

täuſchte Dichter im deutſchen Bühnenausweis, daß es ihm

ganz und gar nicht gelungen iſt, auf einen Anhieb unſer

Theaterweſen zu reformieren. Da grinſen ihn höhniſch die

Zahlen an, die die Fortdauer der von den alten Herren

ausgeübten Gewaltherrſchaft verkünden, und die genau ſo

lauten werden wie die für 1897. Oskar Blumenthal in

Verbindung mit Guſtav Kadelburg hat es im vergangenen

Jahr auf 1371 Aufführungen gebracht, Schönthan darf

ſich deren 902 rühmen, und erſt ſpät hinter dieſen Poſſen

reißern kommen Sudermann mit 530, Hauptmann mit

511, Ibſen gar nur mit 199 Aufführungen. Bedeutet

es demgegenüber für den emporſtrebenden Poeten einen

a Troſt, daß Schiller am Ende des tintenkleckſenden Säkulums

bewundertes „Abendmahl“ und das Bild eines alten Mannes, immer noch etwa 750mal jährlich auf deutſchen Theater

zetteln ſteht? Schiller hat ja dieſen Achtungserfolg erſt

nach ſeinem Tode, und als ſeine Werke bereits tantiemen

frei waren, errungen. º»

Eines wirklichen, unbeſtrittenen Sieges darf ſich bisher

nur Gerhart Hauptmann rühmen, deſſen „Fuhrmann

Henſchel“ ſchon nach dem erſten Akte von der zu halben

Preiſen eingelaſſenen Galeriebevölkerung mit jauchzender

Begeiſterung bewillkommnet wurde und ſchließlich das ge

ſamte Publikum zu tobender Raſerei hinriß. Eine andre

Frage iſt es, ob dieſem kleinbürgerlichen Trauerſpiele draußen

im Reich dieſelbe freundliche Aufnahme bereitet werden

wird, die der „Verſunkenen Glocke“ zu teil ward. Der

Dichter des Naturalismus hat ſich wieder auf die Grund

ſätze der Schule beſonnen. Er zeigt ſich auf der Höhe

ſeiner Technik, die er jetzt meiſtert, anſtatt von ihr ge

meiſtert zu werden, und er hat vom „alten Drama“ genug

gelernt, um ſich jetzt hinreichend auf kunſtvolle Steigerung

der Handlung und hübſche Aktſchlüſſe zu verſtehen. Aber

poetiſch fortentwickelt hat er ſich nicht. Ja, wenn man
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ſein rohes Erſtlingswerk „Vor Sonnenaufgang“ zum Ver

gleiche heranzieht, ſo möchte man faſt ſagen, daß dieſe im

übrigen bemerkenswert ſchwächliche Arbeit doch einen weiteren

Geſichtskreis verrät. Hier rang der Dichter mit Ideen,

ließ uns über den dumpfen Jammer des Alltags hinaus

blicken in die ferne Röte einer neuen, beſſeren Zeit. Davon

iſt im „Fuhrmann Henſchel“ keine Spur mehr zu ent

decken. Ein vortrefflich geſehenes, vortrefflich geſtelltes Bild

ſchleſiſcher Dorfkultur; eine oft packende Echtheit in der

Wiedergabe einfacher und doch erſchütternder Seelenkämpfe;

eine ſchlechthin vollkommene Kunſt der Kleinmalerei, die

uns vergeſſen macht, daß wir im Theater ſitzen und nur

„Fratzengaukelſpiel“ ſehen – doch weiter nichts. Dieſe

Tragödie, die reich bloß an der Oberfläche iſt, bohrt doch

nicht in die Tiefe und weiſt nicht über ſich ſelbſt hinaus.

Wir verlangen keineswegs von der Kunſt, daß ſie das

Leben „verkläre“ und erheitere; ſolche Forderung wäre

hunniſch und erniedrigte die Dichtung im letzten Grunde zu

einem verdauungsbefördernden Heilmittel. Aber in dem

Einzelfalle, den ſie uns darſtellt, ſoll ſie das Große, All

gemeine aufzeigen, und jedes Kunſtwerk ſoll eine Stufe ſein

zum Tempel der erhabenen Menſchheitsidee. Wenn die

Dichter nicht die Zukunft vorbereiten und uns aus dem

Dunſt des Thales auf freie, ausſichtsreiche Berggipfel führen,

wer dann?

Fuhrmann Henſchel giebt ſeiner ſterbenden Frau das

feierliche Verſprechen, nach ihrem Tode nicht die Magd

Hanne zum Altar zu führen. Sechs Monate ſpäter ſteckt

der verliebte Witwer, der dazu eine dralle, arbeitſame

Hausfrau braucht, der Hanne doch den Brautring an den

Finger. Allzubald muß er gewahr werden, daß er eine

Unwürdige erwählt hat. Hanne iſt nicht im ſtande, ihre

Herzensroheit zu verbergen und ihrer Genußſucht Zügel

anzulegen. In ihrer animaliſchen Lebensfreude, die ſich

ſiegesſicher überall durchſetzt und keine Schranken kennt noch

reſpektiert, unterſcheidet ſie ſich ſo grell von dem ehrbaren,

kindlich gutmütigen und täppiſchen Eheliebſten, daß ſogar

er, der Vertrauende, Blinde, ſich von ihrer böſen Gemüts

art überführen muß. Um ihr ein Gutes zu thun, bringt

er Hannens uneheliches Kind in ſein reines Haus. Doch

die Rabenmutter dankt es ihm mit ſchimpfender und zähne

knirſchender Wut. Hält ſie doch, während ſie ihren Mann

mit einem geckenhaften Kellner betrügt, ſehr auf äußerliche

Ehre, und der Bankert bringt ſie vor den Leuten ins

Gerede. Das iſt die erſte herbe Enttäuſchung, die Henſchel

erfährt. Nicht lange darauf wird ihm Schlimmeres offen

bart. Und nun gönnt es dem Betrogenen keine Ruhe

mehr. Wo er auch geht und ſteht – überall umſchwebt

ihn der Schatten ſeines verſtorbenen Weibes und mahnt

ihn an ſeinen Meineid. Der hilfloſe und zerbrochene

Mann weiß keinen Ausweg mehr als den, den der Strick

öffnet. Und er benutzt ihn. Mit furchtbarer Anſchaulich

keit zeichnet der Dichter die ſeeliſche Verwüſtung Henſchels,

und der letzte Akt, der doch an mancherlei techniſchen Un

zulänglichkeiten krankt, ergreift und erregt die Nerven nichts

deſtoweniger gerade durch Hauptmanns Bühnenraffinement.

Ein kaltes Grauſen, wie man es ſonſt nur als ſehr jugend

licher Theaterfreund in gewiſſen Volksſtücken empfindet,

weht aus der dunkeln Tragödie, und die Lebenswirklichkeit

des Ganzen erhöht die Wucht der lärmend ſenſationellen,

auf den Couliſſeneffekt geſtellten Scenen. Fraglich bleibt

allerdings, ob die Fülle des Beiwerks, der rein epiſoden

haft bleibenden Nebenperſonen, dem Werke da nicht ſchadet,

wo ihm weniger auf den Naturalismus eingefuchſte Schau

ſpieler als am Berliner Deutſchen Theater zur Verfügung

ſtehen.

Dasſelbe Publikum, das ſich bei Hauptmann an ver

zücktem Jubel gar nicht genug thun konnte, hatte acht Tage

vorher Max Halbes Renaiſſancedrama „Der Eroberer“ zu

Boden geheult, gelacht, geziſcht. Die neue Arbeit des

Schöpfers der „Jugend“ iſt allerdings ziemlich wertlos,

und ſeine ſceniſche Ungeſchicklichkeit, die ihm ſchon manchen

böſen Streich geſpielt hat, trat diesmal beſonders auf

fallend zu Tage. Wenn ſich beiſpielsweiſe zu früher

Morgenſtunde, wo jeder verſtändige Menſch juſt im tiefſten

Schlafe liegt, im jungfräulichen Gemach der Heldin hinter

einander ſechs oder ſieben Perſonen einſtellen, die die ver

ſchiedenſten Gründe gerade jetzt herführen, ſo kann eine

komiſche Wirkung nicht ausbleiben. Trotzdem ſetzt das Werk

mit recht hübſchen Stimmungsbildern ein, der Zeitcharakter

iſt zu Anfang brav getroffen, und die übermäßig lebhaften

Aeußerungen des Unwillens, die gleich nach dem erſten

Akte vernehmlich wurden, waren ſo wenig am Platz wie

der wüſte Beifallsradau, der dem erſten Aufzug von Haupt

manns „Fuhrmann Henſchel“ folgte. Das Berliner Pre

mierenpublikum entſcheidet endgültig über das Schickſal

neuer Dramen; eine Berufung gegen ſein Urteil giebt es

nicht, alle deutſchen Theater außerhalb der Hauptſtadt fügen

ſich ſeinem Spruche. An und für ſich ſchon liegt in dieſem

Umſtande eine Gefahr, und die Kunſtſtädte im Reich ſollten

gegen die Trägheit und Feigheit ihrer Theaterleiter revol

tieren, die allein Berlins Tyrannis ermöglicht haben.

Solange aber die politiſche Hauptſtadt auch Theaterhaupt

ſtadt iſt, ſollten die in ihr zuſammentretenden Kunſtrichter

ſich ihrer Verantwortung wohl bewußt bleiben und kühl

und unparteiiſch prüfen, ſtatt ſinnlos-leidenſchaftlich von

einem Extrem ins andre zu fallen.

Beſſer als Halbe erging es diesmal Herrn Fulda, der

im Königlichen Schauſpielhaus eine veritable Verstragödie,

„Heroſtrat“, herausbrachte. Wir lernen in dieſem allzu

lange verkannten Mordbrenner eine ſtrebſame, von glühendem

Ehrgeiz verzehrte Künſtlernatur kennen, die den Athener

Praxiteles übertrumpfen will und ſeiner leichtherzigen Kunſt

auffaſſung die eigne, tiefinnige entgegenſetzt. Leider gewinnt

Praxiteles den Sieg, der ſeine Göttin Diana nach dem

Bilde eines hübſchen Mädchens meißelt, während Heroſtrat

ſich vergeblich an einer rieſenhaften, überirdiſchen Statue

der Gewaltigen abmüht. Und außer dem Preiſe erringt

der Grieche auch noch ſein ſchönes Modell, Heroſtrats frühere

Geliebte! Da packt zorniger Wahnſinn den Ueberwundenen,

und er ſchleudert die Brandfackel ins Artemiſion, in den

Stolz und den Ruhm von Epheſos. Gleich darauf erinnert

ſich Herr Fulda, daß nach Herodot eigentlich andre Motive

den Verbrecher bewegten, und er klebt ſeiner Mär einen

ungemein überflüſſigen fünften Akt an, der Heroſtrat vorm

Tribunal zeigt, die Untreue des Praxiteles erhärtet und

Schön-Klytia in den Tod führt. Der Tragödie haftet

allzu viel Langeweile an, und die faſt unerträglich glatte,

ſirupſüße Sprache entbehrt ſo völlig jedes eignen Gedankens,

daß die Arbeit trotz ihres äußeren Erfolges ſchon jetzt vom

Spielplan verſchwunden iſt. - Sie hätte Heroſtrats Namen

ſicherlich nicht für die Ewigkeit berühmt gemacht.

Am Deutſchen Theater war vor Hauptmanns „Fuhr

mann Henſchel“ das Schauſpiel „Vermächtnis“ des Wieners

Arthur Schnitzler in Scene gegangen. Herr Schnitzler iſt

ſeines Zeichens Geſellſchaftsſatiriker. Heuer galten die

Pfeile ſeines Spottes der zimperlichen Wohlanſtändigkeit

des Bürgertums, das ſich aus unbegreiflichen Gründen da

gegen wehrt, die Geliebten der Herren Söhne zuſamt dem

hoffnungsvollen Nachwuchſe in die Familie und in die

Wohnung aufzunehmen. Schnitzlers Held bricht ſich beim

Reiten das Genick; ſterbend empfiehlt er ſeinen Eltern, das

Mädchen ſeiner Liebe und ihren Bubi zu ſich zu nehmen.

Die gutmütigen Eltern leiſten den halb erpreßten Schwur,

trotzdem ſie eine unverheiratete Tochter im Hauſe haben, und

halten ihn treulich ſo lange, bis der Bubi ſtirbt. Dann

freilich wird ihnen das Fräulein Mama unbequem, und

ſie ſetzen der jungen Dame, die ganz danach ausſieht, als

könne ſie ſich durch eigne Kraft ernähren, den Stuhl vor

die Thür, hinter der ſie ſo lang gefaulenzt hat. Schnitzler

verargt das den alten Leuten gewaltig und ſchüttet über

ſie und ihren ganzen Anhang die Schale ſeiner Sozialſatire

aus. Für den liebenswürdigen jungen Mann dagegen,

der das Mädchen vier oder fünf Jahre mit ſich herum

ſchleppte und nicht den Mut beſaß, es zu ſeinem ehelichen

Weibe zu machen, für dieſe Feigheit hat unſer Kritiker kein

Wort des Tadels. Daß Loſatti junior aus konventionellen

Rückſichten ein Menſchenleben vergiftet und zerſtört und den

ſüßen Trank, den er nicht laſſen kann, in verſteckter Heim

lichkeit ſchlürft, das hält Herr Schnitzler für „poetiſch“.

Daß aber die alten Herrſchaften, die an dem ganzen Un

heil nicht die geringſte Schuld haben, ſich deshalb in

ſchlechten Ruf bringen, Hohn und Mißachtung der Welt

auf ſich nehmen ſollen, das verlangt der weiſe und gerechte

Richter! F” -----

Ein andrer Wiener, Hermann Bahr, ſollte dem vom

Unglück verfolgten Leſſing-Theater mit ſeinem Stücke „Der

Star“ hinweghelfen über die ſchwere Schlappe, die es mit

Halbes „Eroberer“ erlitten hat. Indes auch dieſe Hoff

nung ſchlug fehl. Bahr iſt ein amuſanter, mitunter witziger

Plauderer, und der erſte Akt ſeiner Komödie, wo Dichter,

Schauſpielerin und Direktor den Mißerfolg des geſtrigen

Abends beſprechen, wirkte acht Tage nach der Niederlage

Halbes wie eine geiſtreiche Improviſation. Dies Satyr

ſpiel rief lebhafte Heiterkeit wach. Leider folgten ihm noch

zwei Aufzüge, die umſtändlich vom Liebesleben einer Theater

prinzeß erzählen und dem dramatiſchen Unvermögen Bahrs

das Zeugnis Numero Ia ausſtellten. Und mit der Stim

mung war es vorbei.

Dem edeln und echt künſtleriſchen Grundſatze, immer

aktuell zu ſein und die dramatiſche Dichtkunſt vom Stand

punkt des Zeilenreporters aus anzuſehen, iſt Herr Philippi auch

für 1898 anerkennenswert treu geblieben. Nachdem er

den Fall Mackenzie, den Fall Kotze und andres mehr aus

geſchlachtet hatte, durfte er den „Fall Bismarck“ nicht links

liegen laſſen. Er packte ihn mit nerviger Fauſt, und das

Ergebnis war ein ergreifendes Schauſpiel: „Das Erbe“.

Bismarck tritt hier als der Generaldirektor einer Gewehr

fabrik, Wilhelm II. als der junge Erbe des heimgegangenen

erſten Beſitzers auf; der Intrigant, der ſie beide aus

einanderbringt und nebenbei – Anſpielung auf den Fall

Dreyfus – ein wichtiges Gewehrmodell ſtiehlt, wird jedoch,

im Gegenſatz zur Wirklichkeit, entlarvt und davongejagt.

Zwei ſchöne junge Mädchen, die der Erbe liebt, vervoll

ſtändigen die Verwirrung und die Albernheit des grob

körnigen Machwerks, deſſen Stärke dumm-dreiſte politiſche

Andeutungen ſind.

Während das Berliner Theater, dem Herr Philippi

ſeine Bismarck-Verhunzung „überlaſſen“ hatte, glücklicher

weiſe dieſes Zugſtückes nicht allzu dringend bedurfte und

fröhlich mit „Zaza“ weiter wurſtelt, iſt das Königliche

Schauſpielhaus noch immer in einiger Not um den erſehnten

Kaſſenerfolg. Der neue Schwank der bewährten Fidelitäts

firma Blumenthal & Kadelburg, „Auf der Sonnenſeite“,

ſchlug nicht durch, trotzdem Herr Thomas ſeine glieder

verrenkende Komik darin entfaltete und die Verfaſſer ſelbſt

ihren „zügelloſen Humor“ moraliſch angeſäuert hatten, um

ihn dem Schauſpielhauspublikum genießbar zu machen.

Aber der ſchöne Satz, daß Arbeit nicht ſchändet, und die

freimütige Verulkung des Adels wollten nun einmal nicht

ziehen. Ebenſowenig wird Richard Skowronneks Dorf

komödie „Nr. 17“ volle Häuſer machen. Das nach moderner

Art gebaute Stück ſpielt an der preußiſch-polniſchen Grenze,

handelt von Schmuggelei, geldſtolzen Müttern und einem

biederen Gefängnishabitué, der ſich an ſeine Zelle Nr. 17

ſo gewöhnt hat, daß es ihn immer wieder dahin zurück

zieht. Sein Töchterlein leidet ſchwer unter der Verlumpt

heit des Herrn Vaters, der aber im letzten Akte die Schön

heit ſeiner Seele prangend offenbart, indem er fremde

Schuld auf ſich nimmt und diesmal unſchuldig nach Nr. 17

zurückkehrt. Da ſeine Aufopferung den Sohn der wohl

begüterten Krugwirtin und dieſe Dame ſelbſt rettet, ſo

weigert ſie ſich nicht länger, das Kind von Nr. 17 als

Schwiegertochter ins Haus zu nehmen, und die Sache findet

ein zwar unbefriedigendes, doch glückliches Ende. Skowronnek

hat viel geſunden, harmloſen Humor. Schade, daß er ſo

wenig originell iſt und ſich auf dem Gebiete des Witzes

der älteſten Clichés bedient. Sein Mißerfolg und der

Umſtand, daß das Königliche Schauſpielhaus des Kaſſen

ſtückes dringend bedarf, veranlaſſen vielleicht unſre ver

kannten Dichter, unverzüglich in ihren Pulten und Schreib

tiſchen nachzuſehen und das dramatiſche Ergebnis auf der

Stelle der Generalintendanz in Berlin einzuſenden. Jetzt

oder nie!

Der Vollſtändigkeit halber möge noch erwähnt werden,

daß Rudolf von Gottſchalls hochbetagte „Roſe aus dem

Kaukaſus“ im Berliner Theater trotz ihrer ſchönen Reime

und der in ihr vereinigten edeln Tſcherkeſſenregungen wenig

anſprach. Selbſt die Monologe zündeten nicht. Aehnlich

ſchlecht trafen es die Herren Wolters und Gjellerup mit

ihrem gemeinſamen Opus „Die thörichte Liebe“. Hier

macht ein kurioſer Idealiſt die junge Dame, der ſeine

Neigung gehört, darauf aufmerkſam, daß er ſie nur dann

begehre, wenn ſie ihn wirklich, ſo recht thöricht, ohne jeden

Nebengedanken liebt. Das Fräulein wird nun in der That

ſtutzig und läßt den vorſichtigen Freier laufen, der ihr und

ihren Verwandten vorher noch raſch ſozuſagen eine Un

ſumme geſchenkt hat, damit ſie ſich ja unbeeinflußt ent

ſcheiden könne. Nach zwei Jahren ſieht ſie den wackeren

Herrn wieder. Er iſt nun zu Grunde gerichtet, ſeiner

politiſchen Ueberzeugungen wegen zum Märtyrer geworden.

Das genügt, ſie wirft ſich an ſeine Bruſt in ehrlicher,

thörichter Liebe. Schaudernd ſehen es die Anverwandten.

Das Stück iſt zu breit und weitſchweifig, ſo daß man

Muße hat, ſeine triviale Unwahrſcheinlichkeit zu erkennen.

Dieſe verlogene Romantik des Gemeinplatzes deucht dem

modernen Geſchmack noch unausſtehlicher als alle Tſcher

keſſentheatralik der Vorzeit.

Ein kecker Schwank aus dem Pariſer Leben – wie

anders wirkt dies Zeichen auf mich ein! Die Idee der

„Mamſell Tourbillon“ kennen wir zwar ſchon ſeit geraumer

Zeit, und daß man in Frankreich häufig an Stelle eines

andern zur Ableiſtung der militäriſchen Dienſtpflicht in die

Kaſerne geſchleppt wird, das wiſſen wir ganz genau aus

„Champignol malgré lui“. Doch die ſinnverwirrende

Unvernunft der Ausführung des „Grundgedankens“ bringt

manches Neue, in ſeiner Wahlloſigkeit unglaublich Komiſche,

und funkelnagelneu“ iſt vollends die Thatſache, daß die

Namen der Autoren – denn ſelbſtverſtändlich gehörten

zwei dazu! – nicht auf -ères und -eau enden, ſondern daß

wir es hier mit zwei waſchechten Reichsangehörigen, Kraatz

und Stobitzer, zu thun haben. Richard Nordhauſen.
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ABilder aus Deutſch-Neuguinea.

Nach photogr. Aufnahmen von Ferdinand Kunzmann.

NÄ die große Inſel, deren Koloniſation jetzt

( von Engländern, Deutſchen und Holländern in An

griff genommen wird, iſt bekanntlich von einer Urbevölke

rung bewohnt, den Papuas, über deren Abſtammung und

Stellung in der Ethnologie ſich die Gelehrten noch nicht

vollkommen einig ſind, wie auch ihr ganzes Geiſtesleben

infolge der Schwierigkeit ihrer Sprachen noch wenig erklärt

iſt. Aber man würde fehlgehen, wenn man die Kultur

ſtufe, auf der ſie ſtehen, geringſchätzen oder ausſchließlich

mit den Augen des Europäers betrachten würde, denn die

Papua haben ſowohl in den Beſchäftigungen, die ſie not

gedrungen vornehmen müſſen, um ihren Lebensunterhalt

zu gewinnen, wie auch in einer gewiſſen künſtleriſchen

Hinſicht es zu einer für ein Naturvolk hervorragenden Ent

wicklung gebracht. So ſind die Töpferwerkſtätten von

Bili-Bili berühmt und verſorgen einen großen Teil der

Küſte von Kaiſer-Wilhelms-Land mit ihrer Ware, die auf

Segelkanoes verſchifft wird. Dieſe beſitzen einen hohen

Grad der Vollendung, wenn man bedenkt, daß die

Papua noch vollkommen oder doch zum größten Teil

noch im Alter der Steinzeit leben. Das erſte unſrer

Bilder führt uns an die Aſtrolabe-Bai, das augenblickliche
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Am Seeſtrand von Bogadjim. Handelsleute von der Inſel Bili-Bili

kommen mit ihren Kanoes an. ---“

wirtſchaftliche Zentrum von Kaiſer-Wilhelms-Land.

Kokospalmen mit teilweiſe ſchrägſtehenden Stämmen

deuten auf die Nähe des Dorfes. Im Vorder

grund liegt ein Eingeborenenkanoe. Der untere

Teil eines ſolchen wird aus einem ausgehöhlten

Stamm gebildet, auf den mittels Stricke Planken,

die mühſam aus einem Stamm herausgearbeitet

ſind, aufgelaſcht und durch einen Kitt aus der ge

ſchabten Rinde des wilden Brotfruchtbaumes gedichtet

werden. Das Vorderteil iſt durch Schnitzereien,

bunte Blätter, Nautilusſchalen und dergleichen ge

ſchmückt, ebenſo die Maſtſpitze, während die Planken

mit roten und ſchwarzen Malereien geziert ſind.
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Die Kanoes führen einen Ausleger und ein oder zwei

Maſten mit Mattenſegeln aus Pandanusblättern. Auf den

den Ausleger tragenden Stangen iſt eine Plattform errichtet,

über der ſich noch ein zweites gedecktes Stockwerk befindet.

Hier pflegen die Eingeborenen ſich während der Fahrt an

einem kleinen Feuer, wie ſie es ſtets mitführen, ſich auf

zuhalten. Ein gebogener, mit Steinen beſchwerter Baum

aſt am Rotangſeil als Anker, noch mehrere lanzettenförmige

Ruder, ferner halbe Kokosſchalen zum Waſſerausſchöpfen

vervollſtändigen die Einrichtung. Mit dieſen Kanoes unter

nehmen die Eingeborenen ziemlich ausgedehnte Fahrten, um

Handel zu treiben.

Wenn auch die Eingeborenen den Boden bebauen, ſo

ſchöpfen ſie doch auch einen großen Teil des Lebensunter

halts aus dem Meere, und mannigfach ſind die Mittel und

Methoden, durch die ſie den Fiſchfang einträglich zu machen

verſtehen. Das zähe Rotangrohr liefert ihnen das beſte

Material zu ihren Fiſchkörben und Reuſen, die oft ganz

gewaltige Dimenſionen annehmen und mit äußerſter Zier

lichkeit und Geſchicklichkeit angefertigt ſind. Auch im Haus

bau erheben ſich die Papua auf eine gewiſſe Höhe, indem

ſie ein großes Geſchick im Bauen der Hütten zeigen und

bei ihrer Anlage auch einen gewiſſen künſtleriſchen Sinn

zur Geltung bringen, der manchen andern, anſcheinend

auf höherer Kulturſtufe ſtehenden Völkerſchaften mangelt.

Dabei iſt nicht zu überſehen, daß die Eingeborenen

mit ihren ſteinernen Werkzeugen nicht nur die Stämme
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Pflanzungs
Oäſentarren der Hauptadminiſtration am Seeſtrand bei Stephansort.

anlage in Stephansort.
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behauen, ſondern auch viele phantaſtiſche, aber mit großer

Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführte Schnitzereien her

ſtellen, und daß dieſe beträchtlichen Gebäude, zum Teil auf

ſchwankenden Pfählen im Waſſer errichtet, in allen ihren

Teilen nur mit Lianen, Rotang oder Stricken zuſammen

gebunden ſind. « " .

Ein jedes Dorf in Neu-Guinea nun beſitzt außer einer

Zauberhütte ein Junggeſellen- oder Verſammlungshaus, das

von der Dorfgemeinde bei beſonderen Anläſſen benutzt wird.

In dieſen Junggeſellenhäuſern nächtigen die jungen Burſchen

und unverheirateten Männer wie die fremden Gäſte, hier

werden Beratungen und Feſte abgehalten und beſonders

wichtige Geräte verwahrt. Aber ſie ſind auch der Lieb

lingsplatz für gemütliche Plaudereien mit ſüßem Nichtsthun,

wie andrerſeits auch mancherlei nützliche Arbeiten hier ihre

Werkſtätte haben. Die Benutzung des Hauſes iſt alſo ſehr

mannigfaltig, doch ausſchließlich der Männerwelt vorbehalten.

Das abgebildete Haus aus dem Dorfe Boom bei Stephans

ort gehört zu den beſcheidener ausgeführten, da es der

Schnitzereien ermangelt.

klären, daß das Dorf erſt neueren Datums iſt und die

Eingeborenen noch nicht Zeit gefunden haben, an die Ver

ſchönerung des Hauſes zu gehen. Dagegen waren die Ge

bäude aus Boom, die im Jahre 1896 in der Nachbildung

auf der deutſchen Kolonialausſtellung allgemeines Auſſehen

erregten, bereits reich geſchmückt.

ÄS
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1899 (Bd. 8).

Dies läßt ſich wohl daraus er

Wie die Geſtalten der neben dem Haus ſtehenden, hockenden

oder ſitzenden Eingeborenen zeigen, ſind die Papua ein mittel

großer Menſchenſchlag von meiſtens ſchlanker Figur, mit

leidlich entwickelten Muskeln. Das wollige, verfilzte

Kraushaar wird häufig an der Peripherie abgeſchoren,

ſo daß nur ein mützenförmiger Teil am Wirbel ſtehen

bleibt. Bruſtſchmuck aus Eberhauern, Ohrringe aus

Schildpatt ergänzen die im übrigen auf das äußerſte Maß

beſchränkte Kleidung. Aus

den Geſichtern der Leute

ſpricht eine heitere Neugier,

obgleich ihnen der Zweck

des Vorganges, zu dem

ſie ſich gruppiert haben,

vollkommen unerklärlich iſt.

Faſt alle Naturvölker haben

eine große Scheu vor dem

Photographiertwerden, die

in dieſem Falle

dadurch über

wunden wurde,

daß die Naturkin

der annahmen,

es ſolle nur die

Platte, die der

eine Papua in §

der Hand hat, .§

photographiert §

§ F

Wº

werden. Daß die ganze muntere Korona dabei aufs Bild

kommen würde, konnten ſie natürlich nicht vermuten.

Der Plantagenbau hat in dem geſegneten, fruchtbaren

Landſtrich, der ſich zwiſchen den Bergketten des Innern

und der Küſte erhebt, bereits angefangen, und beſonders

ſind die Tabaksanlagen zu anſehnlicher Bedeutung gediehen.

G. Meittecke.
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IK a ride n.

Movelle

von

„N. Schoebel.

I.

& E Zündholz flackerte auf und überleuchtete mit

Sº grellem Schein das jünglingshafte Geſicht eines

Mannes, der ſich in einem ſtockfinſteren, von

eiſig kalter Luft erfüllten Hausflur vorwärts tappte

dann erloſch es. «. «

Der Pförtner hatte geräuſchvoll die große Zu

gangsthür abgeſchloſſen, ohne in ſeinem Verdruß

über die unwillkommene Störung des erſten Schnarchens

zu bemerken, daß er einen nicht „zum Bau“ Ge

hörenden bei nachtſchlafender Zeit eingelaſſen habe.

Während er brummend in ſein Kellerlogis zurück

ſtolperte, ſtrich der junge Fremdling ein neues Zünd

hölzchen an, vorſichtig, damit die Flamme nicht wild

und ſchnell verlöſchend aufflackere, ſondern ein Weilchen

ſtet und ruhig fortbrenne.

Wie man ſich im Finſtern irren kann ! Da

war er bereits an der Thür vorüber, die er ſo gut

kannte, vor der er niemals geſtanden hatte, ohne

daß ſein Herz ſeltſam ungebärdig klopfte, – an der

vier Heftnägel ein Kärtchen feſthielten, das die Worte

trug: „Maria Hilbrecht, stud. rer. nat., Zürich.“

Er ſtarrte auf den Namen, bis die kleine, matte

Flamme erloſch, nicht ohne ihn empfindlich an den

Fingern gebrannt zu haben. Doch den Knopf der

Klingel konnte er nun auch in der Dunkelheit nicht

verfehlen.

daran und erſchrak bei dem hellen elektriſchen Ge

triller, das ſogleich durch das nachtſtille Haus tönte.

In der That, eine ſeltſame Stunde für einen Be

ſuch; nur ein merkwürdiges und bedeutendes Vor

haben konnte ſie rechtfertigen. .-* Y

Hinter der Thür wurde jetzt das Geräuſch leichter

Schritte hörbar. „Wer da?“ rief eine dunkle, weiche

Stimme.

„Gut Freund! Hjalmar Lornſen.“ Und der

junge Mann verpuffte ein drittes Streichholz, um

nicht gänzlich aus Nacht und Grauen aufzutauchen.

Die Thür öffnete ſich. Breit und mild floß

ein Lichtſtrom heraus. Von einer Lampe kam er,

die ein jugendliches Weib hoch erhoben in der

Rechten hielt.

Hjalmar Lornſen verneigte ſich ehrerbietig, während

er ſein blondes Haupt entblößte.

„Lichtträgerin! Als ein günſtiges Omen für

unſer Vorhaben nehme ich Ihre poetiſche Erſcheinung.

Möge die Leuchte der Wiſſenſchaft ſtets ſo hell und

unbeirrt ſcheinen wie die Aſtrallampe, mit der Sie

meinen dunkeln Pfad zu erhellen die Gnade haben!“

Er ſtreckte ihr die Hand entgegen. „Doch Scherz

beiſeite. Dieſer langatmige Erguß war nichts als

der Ausdruck meiner Verlegenheit über die ſeltſame

Situation, in der ich mich meinem verehrten weib

Ich kommelichen Famulus gegenüber befinde.

pünktlich nach Verabredung – hören Sie, wie die

Uhr in Ihrem Zimmer die dritte Stunde ausruft?

– doch nur, um zu melden, daß wir reichliche

fünfzig Minuten ſpäter als geplant aufbrechen dürfen.

Ich mochte Sie nicht in Ungewißheit darüber laſſen.

Inzwiſchen werde ich wie ein treuer Hund Ihre

Thür bewachen,“ fügte er rückſichtsvoll hinzu, „und

nur bellen, ſobald ich Verdächtiges wittere.“

Der Blick der ſtillen, tiefen Augen, der an ihm

„Sie werden eintreten.gehangen, wurde lebhaft.

Ich muß darum bitten, Herr Doktor.“

Er zögerte verlegen.

Ein ſchwaches Lächeln erhellte ihre Züge.

„Mein Ruf, nicht wahr? Um den geht's Ihnen?

Du lieber Gott, man hat ihn oder man hat ihn nicht.“

Sie wendete ſich um und ſchritt vor ihm die paar

Stufen des Parterregelaſſes hinauf. „Wer nicht

freiwillig den verhexten Kreideſtrich reſpektiert, den

die Geſellſchaft um die ihr Verfallenen zieht, hat

keinen Grund, Klatſch zu fürchten. Und die Urheber

böſer Nachrichten kenne ich nicht – die Frauen.“

Lornſen folgte ihr über den Korridor in einen

langgeſtreckten Raum. Das Studierzimmer eines

Mannes. Ohne Schmuck und Bequemlichkeiten. Die

Wände holzgefächert und von Schränken halb verdeckt. -

An den freien Stellen waren ein paar Landkarten

Mit einer Art von Andacht rührte er

Und Tabellen aufgehängt, mehrere Stühle mit Büchern,

Heften und Papierſtößen belegt. Die Platte eines

geräumigen Tiſches wurde eingenommen von allerlei

phyſikaliſchen Apparaten, die eine große Elektriſier

maſchine überragte. Polſtermöbel und Teppiche fehlten

gänzlich. Schlichte Vorhänge gingen an den Fenſtern

nieder; zwiſchen ihnen, die Spiegelſtelle bedeckend,

Sein Rahmen war be

worfen mit einem dunkelpurpurroten Seidenſhawl, -

der im leichten Wehen des zwiſchen den Fenſterritzen

hing ein Frauenbildnis.

hin und her gehenden Zugwindes ſich bewegte, als

habe er Blut und Leben. Auf dem Bilde lag

dieſer ſelbe Shawl gemalt über den Schultern der

Dargeſtellten, und ſeine Enden verſchwanden in dem

tiefen Ausſchnitt des Kleides, ſo daß es faſt den

Eindruck machte, als habe die feine Seide aus dem

Herzen, das ſie bedeckte, ihre Blutfarbe geſogen.

Die Züge des jungen Weibes waren ſanft, zart,

adlig – nicht ſchön, aber ergreifend durch ihren

Ausdruck. Um den Mund ging ein Zug innerer

Marter, wie ihn die Maler ihren Madonnen zu

verleihen pflegen, und das Haar, das, zu einer

Krone gewunden, über der Stirn flimmerte, umgab

das geſenkte Köpfchen mit einem Schein von Heiligkeit.

Dieſem Bilde gegenüber, den Fenſtern nah,

ſtand ein großer Arbeits- und Schreibtiſch, be

ſchienen von dem Licht einer grünumſchirmten Studier

lampe.

Der ganze, mäßig erwärmte Raum kennzeichnete

ſeine Bewohnerin als hart, arbeitsgewohnt, jeder

freundlichen Ausſchmückung des Lebens abhold. Und

doch waren die dürftigen Möbel mit einer gewiſſen

Symmetrie zuſammengeſchoben; die Anordnung der

Geräte, Bücher, ja der Chemikalien hinter den Glas

ſcheiben der Schränke verriet Anordnungstalent,

Phantaſie, ein vielleicht unbewußtes Verlangen nach

Ordnung und ihrer ſanfteren Schweſter, der Schönheit.

Zwiſchen all der kahlen Nüchternheit bewegte ſich

die jugendliche Bewohnerin ruhig und ſicher, mit

jener Freiheit, welche die Gewohnheit giebt. Aber

ſie erſchien nur hineinverzaubert und verwünſcht, als

müſſe ihr ein ganz andres Milieu gemäß ſein, ein

Frauenheim, erfüllt von der Liebe eines Mannes,

durchſtrahlt von Kinderaugen. .

Sie glich dem Bilde unter dem Scharlachtuch,

wie die Tochter der Mutter gleicht, im Schnitt der

Züge, ihrem leidvollen Ausdruck. Derſelbe ſchmale,

längliche Kopf, vornübergeneigt unter der Laſt von

Gedanken und Erinnerungen. Nur miſchte ſich allem

Zarten, Weiblichen ein Zug von Strenge und Kraft

bei, etwas Finſteres, das man gewünſcht hätte durch

ein Lächeln aufgehellt zu ſehen – und von ergebener

Müdigkeit fand ſich keine Spur auf dem Geſicht der

Tochter. Auch waren deren Augen nicht blau und

ſanft. Ueber ihrem geheimnisvollen Grau lagen ſehr

breite, ſchwere Lider, deren dunkle Wimpern ſich

oft zuſammenzogen, um den kurzſichtigen Blick zu

ſchärfen. Die Haare, nach Männerart kurz ver

ſchnitten, krauſten ſich, ſoviel ihrer waren, an den

Spitzen zu flimmernden Ringeln.

Lornſen, der Mantel und Hut abgelegt und

einen Stuhl neben den Arbeitstiſch herangezogen

hatte, that ein paar konventionelle Fragen. „Nun,

haben Sie Kräfte geſpart am geſtrigen Tage, Fräu

lein Hilbrecht? Etwas Vorrat geſchlafen?“

„Tief, feſt, traumlos. Seit ſieben Uhr abends.“

Er nickte befriedigt und beobachtete dann ſinnend,

wie das Mädchen daran ging, ihm, dem ſpäten Gaſt,

eine Taſſe Thee zu bereiten. Sie hatte alles dazu

Erforderliche aus der anſtoßenden Schlafkammer ge

holt und ſtand nun neben dem Gerät, angeſchienen

von den bläulichen Flammen, die den Waſſerkeſſel

umzuckten. Schweigſam warf ſie ein Schäufelchen

voll Theeblüten in die Kanne. " .

Der junge Mann räuſperte ſich.

Der erſte Aufguß ſprühte über den Rand des

mir vorgeſetzt habe zu thun.“

Spülmapfs. „Ich pflege nichts aufzugeben, was ich

„Echt weiblicher Starrſinn,“ – er ſchnitt ihr

einen Einwurf ab – „den Sie mit Charakterſtärke

verwechſeln. Noch einmal, die heutige Ballonfahrt –

ein Aufſtieg im November! – kann für die Wiſſen

lich hervor.

„Mein ſcherz

haftes Weſen von vorhin ſchien Sie zu befremden,

Fräulein Hilbrecht. Und war doch nur Galgen

humor.“ Eine Falte vertiefte ſich auf ſeiner Stirn.

„Ich glaubte, hoffte, Sie würden ſich beſonnen

haben.“ -

den Lebenskampf.“

ſchaft ein erwünſchtes Reſultat ergeben, aber Frauen

ſache iſt es nicht, daran teilzunehmen.“

Sie ging zum Fenſter und ſchob den Vorhang

zur Seite. „Die Nacht iſt ſternenklar, windſtill.“

Lornſen ſchüttelte das Haar zurück. „Für die

Höhen, die ich heut zu erreichen hoffe, gelten andre

Geſetze als ein paar Fuß über der Erde.“

Sie trat in das ſchimmernde Lichtfeld der Lampe

zurück. „Und zudem, Sie wiſſen's, ich rechne mich

nicht zu den Frauen.“ »

„So kneten Sie vorerſt die Natur um. Wenn

Sie ſich im Spiegel ſehen –“

„Ich beſitze keinen. Auch in der Schlafkammer

nicht. Gewiß nicht.“ «

„Alſo wenn Sie ſich im Spiegel ſähen, ſo

würden Sie ein Weſen erblicken, dem ſelbſt die den

Männern nachgeahmte Haartracht den Zauber der

Weiblichkeit nicht rauben kann.“ - «

„So werde ich eine andre Univerſität beziehen

und Männerkleidung anlegen,“ entgegnete ſie, die

Schultern hochſchiebend.

„Ihre juriſtiſchen Kenntniſſe laſſen Sie im Stich.

Es ſteht Strafe darauf.“

„Jahrelang ſind Frauen unerkannt geblieben,

ſogar in der Armee. Erſt der Tod enthüllte ihr

Geſchlecht.“

Ein meſſender Blick glitt über die Geſtalt des

Mädchens. „Sie dürften das Wagnis nicht unter

nehmen.“ Lornſen ſtand auf und ſtreckte die Hand

nach der Theetaſſe aus, die Marie ihm entgegenhielt.

Er neigte ſich etwas vorwärts. „Sehen Sie doch,

wie Ihre eignen Goldhärchen revoltieren. Mut

willig ſuchen ſie krauſe Wege, ſtatt ſich hübſch ſchlicht

anzulegen, wie die meinigen.“ «

„Da muß ich ſie eben noch kürzer ſcheren laſſen.“

Lornſen hatte ſich die Zunge verbrannt an dem

heißen Getränk. Feuerrot geworden, fuhr er fort:

„Und wie Ihr ganzer körperlicher Habitus ſein Ge

ſchlecht nicht verleugnet, ſo geht's mit dem geiſtigen.

Sie können ſich in einen Mann verſtellen, nimmer

mehr einer werden! Wüßten Sie, was Ihnen das

böſe, aufreibende Studium ſchon nahm, ſeit ich Sie

kennen lernte! Einen Teil der Sehkraft, die faſt

kindliche Rundung des Geſichts, die Sie damals

hatten, – alles Jugendrot! Fräulein Hilbrecht,

darf ich frei ſprechen? Giebt mir unſre lange

Kameradſchaft das Recht?“

Sie hatte ſich geſetzt und die Arme auf die

Tiſchplatte gelegt. Ein Gefühl der Unfreiheit be

ſchlich ſie. „Reden Sie,“ entgegnete ſie kurz.

Lornſen ſuchte einen Augenblick nach Worten,

den rechten Worten. „Mein Gott,“ brachte er end

„Sie wiſſen's ja gar nicht, was Sie

anſtreben mit dieſem Mannſeinwollen à tout prix.“

„Ich weiß es nicht? Freiheit!“

„Und ſind eine Sklavin Ihres Berufs! Der

Drang, Ihre Perſönlichkeit auszugeſtalten, ehrt Sie,

treibt Sie aber ins Maßloſe. Dies fieberhafte Ar

beiten, dies Ueberſpannen der Spannkraft, der

Fanatismus iſt's, was mich vorerſt gegen das Studium

der Frauen einnimmt. Wie gepeitſcht arbeitet ihr,

verlernt jedes Glücksempfinden und langt nach

wenigen Jahren vor dem Siechtum an.“ Er blickte

finſter auf das junge Geſchöpf an ſeiner Seite, als

ſähe er es bereits matt, erloſchen, zerſtört. „Ihr

wollt zeigen, daß ihr womöglich mehr erreichen

könnt als die Männer, und darum gönnt ihr euch

keine Unterbrechung, wie wir, die wir hundert Mittel

haben, unſre Energie zu verjüngen.

auf der Kneipe, dem Fechtboden, das wilde Umher

ſtürmen und Austoben, ſie bilden ſtarke hygieiniſche

Gegengewichte zu dem einſeitigen Anſpannen der

geiſtigen Kraft. Und das gelegentliche Untertauchen

in den Schmutz muß uns die Hornhaut geben für

Maria lächelte. „Die Kulina, Erika Bomnen, «

die Waldow, ſind ſie nicht beſtrebt, dieſe Hygieine

anzuwenden, Hornhaut zu erwerben? Waren Sie

je in dem Klub, deren Vorſitzende dieſe drei ſind?“

„Ich war dort. Und mir ekelt noch jetzt, wenn

ich an dies Umherwälzen der weiblichen Studenten

auf zerriſſenen Sofas denke, an dies Pokulieren,

Rauchen und Johlen mit den männlichen Kommili

tonen. Wehe dieſen Verlorenen! Aber auch wehe

Ihnen, Fräulein Hilbrecht, und Ihren fanatiſierten

Arbeitsgenoſſinnen. Ein Umſchwung, ein großer

Geſundungsprozeß thut Ihnen not. Denn Sie ver

Das Leben
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zetteln das Geſchenk, das dem Menſchen nur einmal
wird, die Jugend.“ Sº

- Sie ſenkte den Kopf. Ihr wunderſames blaſſes

Profil ſchimmerte zu ihm hinüber. Sein Wort traf

ſie nicht, denn ſie fühlte ſich jung bis in die Finger

ſpitzen.
- -

Lornſen erhitzte ſich mehr und mehr. „Und

wiſſen Sie denn, was Sie verſäumen? Den Früh

ling, Nachtigallenruf, die Liebe, alles Schönſte im

Leben! Es heißt ſein Herz totſchlagen, ſo zu ein

ſiedeln!“ "- -

„Klagen Sie die Natur an,“ entgegnete Maria

bitter. „Sie nahm früh alle geliebten Menſchen

neben mir fort.“ - -

„Grund genug für Sie, zu hoffen, zu glauben!

Die Jugend iſt die Zeit, in der wir mehr Illuſionen

aufbauen ſollen, als die ganze ſpätere Lebenszeit

Kraft hat, zu zerſtören. Sie ſind desilluſioniert –

ich beklage Sie.“ -

„Meine Hände ſind nicht fein genug, um Luft

ſchlöſſer zu bauen.“

Er ſah ſie beinahe zornig an. „Und nichts am

Leben lockt Sie?“
H

„Nichts.“ Sie ſagte es ohne Trauer, einfach

als Beſtätigung. „Nichts außer der Arbeit und der

MatUY.“
- -

„Die Natur iſt in allem, was uns umgiebt,

was wir erleben. Und verklärte, erhöhte Natur iſt

in der Kunſt. Hier ſollten Dichter liegen, ſtatt

deſſen –“ er griff in die Bücherſtöße hinein, die

auf einem Stuhl neben ihm aufgeſtapelt waren –

„Krapotkin, Paroles d'un révolté, Tolſtoj, Nietzſche.“

„Iſt Nietzſche kein Dichter?“ fragte das Mädchen.

„Der große Feuerwerker? Jawohl, der Dichter

derer, die an der beſtehenden Weltordnung rütteln.“

Er legte die Bände an ihren Platz zurück.

„Auch Sie wollen Revolution machen, drängen

jedes perſönliche Intereſſe, jeden aufquellenden Wunſch

zurück, um einer Idee willen! Sie wenden ſich ab

vom Tiſche des Lebens, der ſo reich für Sie gedeckt

iſt.“ Er lehnte ſich zurück. „Verlangt Sie's denn

niemals nach Glück?“

Sie ließ ihre Hand einen Augenblick über dem

Kopfe ſchweben, als halte Sie eine Krone. „Glück

iſt Freiheit. Und danach ſtrebe ich.“

Sein Auge blitzte über ſie hin. „Kein Menſch,

der einen Beruf hat, iſt frei. Kein edler Menſch

iſt frei, denn er ſchafft ſich Pflichten. Nur der

Reiche, Herzloſe, Unnütze dürfte ſich ſo nennen, wenn

er nicht Sklave ſeiner Leidenſchaften wäre!“

Maria errötete ein wenig, denn ſie empfand die

Wahrheit ſeiner Worte. Trotzdem entgegnete ſie:

„Ich kann mir immerhin im Bereich eines Berufs

und ſeiner Pflichten einen Zuſtand denken, der dem -

der Freiheit verwandt iſt.“

„Sie können ſich ihn denken – das iſt alles.

Exiſtieren thut er nirgends.“
-

Das Mädchen blickte ſich um in dem ſchmalen

Raum, blickte empor wie an Kerkerwänden. „O,

Doktor Lornſen, warum verſuchen Sie es, mich mut

los zu machen! Ich möchte Sturm laufen, Sturm

um die Freiheit.“ v. «

„Und werden ſich die Stirn zerſchmettern! Ich

würde Sie verloren geben, wenn ich nicht eine frohe,

zuverſichtliche Ueberzeugung beſäße, die Sie ſelber

unbewußt nährten.“ Er beſann ſich einen Augen

blick, um die rechte Form zu finden für das, was

er ausdrücken wollte. „Sie haben die Welt, in der

Ihre Geſchlechtsgenoſſinnen ſich wohl fühlen, ver

laſſen und damit viel aufgegeben. Aber nicht alles.

Ohne ſich darüber klar zu werden, leben Sie mit

Ihren Gedanken in einem Zauberreich –“

Das Mädchen ſchaute auf, fragend, ſtaunend,
überraſcht. „Ich?“

n

„Sie, die da glauben, eine höhere, dem Her

kömmlichen nicht unterliegende Natur zu beſitzen –“

„Nur eine kräftigere. Aber erklären Sie mir –“

„Fräulein Hilbrecht. Ich kenne Sie nun zwei

Jahre lang. Sie ſind meine Hörerin geweſen, meine

Freundin geworden, mein Kamerad. Wir haben

zuſammen die Umgebung dieſer Stadt durchſtreift.

Ich durfte Sie beobachten im Hörſaal, im Labo

ratorium, draußen in der Natur. Sie – ſind nicht,

was Sie vorgeben zu ſein.“ «.

„Ich gebe nichtsMaria hob ſtolz den Kopf.

vor, ich bin, was ich ſcheine.“

Er lächelte ſein weiches, gütiges Lächeln. „Die

/

wenigſten Menſchen haben Diſtance zu ſich ſelber.

Und Ihre Jugend will unfehlbar ſein? Greiſe

am Ende ihrer Laufbahn erkannten, daß der mäch

tigſte und – unheilvollſte Faktor im Leben die Selbſt

täuſchung iſt.“ 2

Er rückte ihr etwas näher, die jetzt wie gewappnet

daſaß, zum Ausfall bereit. Ihn ſchüchterte dieſe

trotzige Haltung nicht ein. Er wußte, daß es Funken

zwiſchen ihnen geben würde, wenn er jetzt die Waffen

hob. „Sie ſagten mir oft, die Liebe zur Natur

habe Sie zu den Naturwiſſenſchaften getrieben. Ich

gehe weiter. Ich ſage, eine phantaſtiſche Liebe iſt

es geweſen, eine Liebe, die ſich ſelber nicht kennt.

In der Hitze des Anlaufs, den Sie nahmen, um

ſich Freiheit zu erkämpfen, lief Ihnen eine kleine

Verwechslung unter. Sie wählten zu Ihrer Schutz

patronin die Wiſſenſchaft – ſtatt der Poeſie.“ Er

ſah ſie hell und ſcharf an. „Ihre geiſtige Phyſio

gnomie iſt noch viel zu wenig ausgeprägt, als daß

Sie dieſelbe im Spiegel der Selbſtbetrachtung er

kennen könnten! Ich habe dieſe Phyſiognomie er

faßt. – Fräulein Hilbrecht! Ihre Art, ſich aus

zudrücken, Bewunderung zu zeigen etwa Experimenten

gegenüber, die „ſchön“ in Erſcheinung treten, iſt nicht

die Sprache des Wiſſenſchaftlers. Sie ſehen überall

das Wunderbare in der Natur, nicht das Zweck -

mäßige! Sie nehmen hin, erſtaunt, überwältigt,

aber Sie vermögen ſich nicht über den Gegenſtand

zu erheben. Ihrem Geiſt fehlen die Blitze pro

duktiven Verſtehens!“

Er wendete ſeinen Blick von ihr, denn er wußte,

daß eine tiefe Schamröte ihr das Geſicht über

ziehen würde. „Von einer ſtarken Phantaſie dahin

geriſſen,“ fuhr er fort, „kennen Sie nicht das

nüchterne, ſtrenge Verſenken in die Wiſſenſchaft, das

uns Männer in allem Ueberraſchenden nur Kräfte

erkennen läßt, die längſt exiſtierten, längſt wirkten,

nur unſerm Verſtändnis noch nicht zugänglich waren.

Sie haben das dichteriſche Begreifen der Natur

– nicht das wiſſenſchaftliche! Auch jene viel

fache Beſchäftigung Ihrerſeits mit der Aéronautik,

das Vertiefen in das Problem des lenkbaren

Luftſchiffs, der Plan, die heutige winterliche Hoch

fahrt mitzumachen, ſpricht das alles nicht deutlich

für Ihre phantaſtiſche Veranlagung?“

Das Mädchen pochte ungeduldig gegen die Tiſch

platte. „Wenn meine Gegenwart beim Aufſtieg

Ihnen unbequem ſein ſollte –“ -

„Sie geſtatten mir, dieſen echt weiblichen Ein

wurf nicht zu beachten,“ entgegnete Lornſen ſcharf

und fuhr fort: „Die wichtigſten Belege für meine

Behauptung aber ſind Ihre Briefe! Jene Briefe

von der italieniſchen Reiſe des letzten Frühlings.

Ich leſe ſie wie meine Dichter; Ihr Herz, das Sie

tot ſagen möchten, klopft in jeder Zeile. Von der

blendendſten Erdenſchönheit berauſcht, dachten Sie

kaum an Ihr Studium –“

Maria blickte verwirrt zu ihm auf. Mit dieſem

tiefen, zitternden Ton in der Stimme hatte er nie

zu ihr geſprochen in all den ungezählten Stunden,

die ſie nebeneinander gelebt. Fern, wie die andern,

mit denen ſie verkehrte, hatte ſie ihn ſich geglaubt,

und nun mußte ſie erkennen, daß er ihr nah ge

kommen war, ganz nah, herzensnah!

„Träumer,“ erwiderte ſie endlich mit erzwungener

Gelaſſenheit, „Träumer, Sie ſehen das alles in

mich hinein!“ Um keinen Preis wollte ſie ſich über

wunden bekennen. Sie mochte nicht einmal die

Wunde aufdecken, die ihr Stolz, ihr Selbſtbewußtſein
empfangen. f

Er reckte ſich empor. „Weil ich Wahrheit für

Sie habe, ſchelten Sie mich einen Träumer? O,

Fräulein Hilbrecht, Sie könnten ein hohes Weib

ſein und ſtreben danach, eine zwerghafte Nachahmung

des Mannes zu werden!“ -

„Wozu beleidigen Sie mich?“ fragte ſie kalt

zurück.
-.

Er blickte ſie mit unendlicher Milde an. „Wenn

Sie das eine Beleidigung nennen . . . Sie deuteten

mir öfters an, daß ein ſehr inniges Band Sie an

Ihre verſtorbene Mutter knüpfte. Meine Zuverſicht

nun iſt: mit der Liebe haben Sie begonnen, mit

der Liebe werden Sie enden.“

„Sie meinen mit der Ehe?!“ Das Mädchen

ſchüttelte ſtolz den Kopf. „O, über das große Un

glück, keinen Mann zu haben, keine Haushaltungs

ſorgen, nicht Küchenjammer, nicht Wäſchenot!“

„Eine Nauſikaa konnte Odyſſeus gefallen, und

über allen Circen und Sirenen hat er Penelope nicht

vergeſſen.“

„Sie erſchüttern die Luft, teurer Freund. Nauſikaas

Ruhm lockt mich nicht.“

„Aber etwa der der Kowalewska ? Sie war

vielleicht der männlichſte Geiſt in einem Frauen

körper, den unſer Jahrhundert hervorbrachte, und

in jungen Jahren eine europäiſche Berühmtheit!

Ehren, die einen Mann ſchwindlig gemacht hätten,

dünkten ſie etwas Alltägliches, ſie verachtete alles,

was das Weib am Leben entzückt, bis – bis die

elfte Stunde ſchlug! Dieſes eminente Genie verſuchte,

zu gefallen, zu reizen mit allen Frauenmitteln: zu

ſpät! Sonja Kowalewska iſt verſchmachtet nach Liebe,

wie nur das allerweiblichſte Weib, das nicht gekoſtet

hat von den Ekſtaſen des Geiſtes!“

„Ich habe dieſen Ausgang nie begriffen,“ warf

Maria unſicher ein.

„Aber auch Sie werden ihm früher oder ſpäter

verfallen. Und dabei ſind Sie keine Sonja-Natur,

teuerſte Freundin. Für Sie hat die Natur ihre

Schranken nicht niedergelegt, und nur Ihr eigner,

von Ihnen ſouverän geglaubter Wille zwingt Sie in

einen Beruf hinein, der Ihnen gar nicht gemäß iſt.“

„Alſo Sie ſprechen mir den Beruf zum Studium

rundweg ab?“ fragte ſie obenhin, aber mit zuckenden

Lippen.

„Fleiß und Wille ſind bei Ihnen ſo groß, daß

ſie die Vokation erſetzen. Ihre wirkliche Begabung

liegt auf einem andern Felde. Sie haben die Poeſie

und damit die Kraft, ſich und andern das Leben

freundlich zu geſtalten – den herrlichſten Frauen
beruf!“ - «d

Er ſprang auf und ſchritt erregt durchs Zimmer.

Endlich blieb er vor dem Mädchen ſtehen. „Für

das trockene Brotſtudium ſind Sie mir wahrlich zu

ſchade! Freilich verlangt ein kategoriſcher Imperativ

in den Kulturländern, daß eine gewiſſe Anzahl von

Frauen ſich ſelbſtändig durchs Leben bringt, weil

nicht alle darauf rechnen dürfen, eine Verſorgung

durch den Mann zu finden, der ſich dem weiblichen

Geſchlecht gegenüber in der Minderzahl befindet.

Dieſem Ueberſchuß, ſowie den Frauen, die gezeichnet

ſind vom Genius der Kunſt oder Wiſſenſchaft, ſprech'

ich das Recht zu, uns Männern Konkurrenz zu

machen! Aber ich fürchte, ich fürchte, wenn unſer

müdes Jahrhundert die Augen geſchloſſen haben wird,

da werden die Frauen den Beruf zur allgemeinen

Forderung machen. Ich ſehe die Ehe immer mehr

in Mißkredit kommen –“

Maria bewegte die Hände, als bräche ſie Ketten.

Ihre Augen blitzten. „Gottlob, gottlob!“ rief ſie

mit einem tiefen, grollenden Ton in der Stimme.

Lornſen fuhr zuſammen. „Sie eine Verfechterin

der freien Liebe?“

Wie ein roter Schleier fiel es über das weiße

Geſicht. „Nur der Liebe in der Ehe! Der Zwang,

die Spekulation, welches Unheil richten ſie an! Doch,

ſprechen Sie weiter.“ -

Lornſen verſtand, daß ſie ihren impulſiven Aus

ruf nicht näher zu begründen wünſchte. „Ich ſehe

die Gebräuche, die Jahrhunderte heiligten, fortgeſpült

von einer trüben Strömung der Zeit. Immer mehr

kommt es in Vergeſſenheit, daß ihr Frauen das

Heilige, Reine, Unbegreifliche, den Adel am Leben

zu hüten habt, daß ihr die Herdflamme wachhalten

ſollt! Sie ſind nicht unwichtig, nicht nebenſächlich,

die Geſchäfte des Haushalts, ſie verlangen Sorgfalt

und Hingebung wie nur ein andrer Beruf. Und

wer ſoll uns dereinſt die Söhne zu Männern machen,

die Töchter erziehen, wenn die Gattin, die Mutter

im Obduktionsſaal oder hinter den Schranken des

Gerichts zu finden iſt?“ Er warf den Kopf zurück.

„Und Sie, Fräulein Hilbrecht, Sie wollen zu den

erſten gehören, die übergehen in Feindeslager?

Sie wollen die höchſte Lebensbejahung verneinen,

wollen. Ihr Geſchlecht verleugnen?“ -

Aus ſeinen Worten klang es wie ein Aufruf

zur Umkehr, wie ein drängendes Werben. Aber

Maria ſtand jenſeits von dem, was jungen weib

lichen Geſchöpfen wichtig und beſtimmend dünkt.

Sie deutete ſich die keuſche Zurückhaltung des Mannes,

der nicht einmal wagte, beſchwörend ihre Finger

ſpitzen zu ergreifen, nicht aus. - --

„Ich will mir die äußere und innere Freiheit

bewahren,“ entgegnete ſie mit hellem Aufblick,
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Ein beinahe mitleidiger Zug glitt über Lornſens

Geſicht. „Die große, ſtumme Unabänderlichkeit des

Lebens wird auch über Ihnen gewaltig werden.

Noch ſteht Ihnen der erſte Anprall an Ihr tiefſtes,

geheimſtes Innere bevor.“

„Es wird geſchloſſen bleiben unter dieſem An

prall.“ «

Er hob die Stirn und wies hinüber zu dem

Tiſch mit den Retorten und Chemikalien. „Ent

ſinnen Sie ſich der Exploſion vom vorigen Jahr?

Sie glaubten zu herrſchen über die gefährlichen

Stoffe – ein unvorhergeſehener Umſtand, und alles

war Flamme und Vernichtung!“

„Ueber die Dinge, die außerhalb unſers Weſens

liegen, haben wir keine Gewalt.“

„Noch viel weniger über die, die unſer Inneres

ausmachen! Fräulein Hilbrecht, Sie mögen eine

treffliche Kennerin der chemiſchen Verwandtſchaften

ſein, – über das, was Seelen bindet und löſt, über

die letzten Gründe zu menſchlichem Handeln und –

menſchlicher Inkonſequenz haben Sie kein Urteil!“

Sie ſchloß die Wimpern halb. „Trotz alledem

und alledem! Was Sie in mir zu finden wünſchen,

beſitz' ich nicht! Ich gehöre nicht auf jenen Platz,

den Sie mir anweiſen möchten, ich – will nicht

dorthin gehören!“

Lornſen begriff, daß ſie gereizt, verwundet ſein

mußte. Aber ihm ging's um Wichtiges, um Aller

wichtigſtes, für ſich ſelber, für das junge Weib, das

ſo ſtolz und ſicher Irrwege ging. Mit einer heftigen

Bewegung legte er die Hand an die Stirn. „Mein

Gott, wenn ich nur wüßte, was Sie, die Zurück

haltendſte Ihres Geſchlechts, unter die Männer trieb!“

Ihr Geſicht kantete ſich hart und ſcharf. Einen

Augenblick kämpfte ſie mit der Verſchloſſenheit ihres

Weſens, dann ſagte ſie ſchweratmend: „Die Summe

deſſen, was ich erlebte. Ein Mann!“

Lornſen ſpürte einen Schlag auf ſeinem Herzen,

Es flimmerte ihm vor den Augen. Aber er be

zwang ſich. „Es kann nur Ihr Bruder oder

Ihr Vater geweſen ſein.“

„Es war mein Vater,“ beſtätigte ſie dumpf.

Und dann blickte ſie hinüber zu dem Bild unter

dem roten Shawl. Der beherrſchte Ausdruck, der

über ihre ganze Geſtalt ausgegoſſen lag, verſchwand,

die Züge begannen zu zucken, und ihre Augen redeten,

ehe der Mund es that. Sie ſuchte nach Worten.

„Ich habe noch keinem Menſchen davon geſprochen,“

begann ſie endlich zögernd. „Aber wenn Sie's denn

durchaus wiſſen wollen, was mich verächtlich ſtimmt

gegen herkömmliches Frauenſchickſal, – es iſt der

Einblick in die Ehe meiner Eltern. Ich habe früh

gelernt, mich zu empören gegen die Sklaverei des

Hergebrachten. Wie viele Frauen müſſen lebenslang

die erniedrigendſte Unfreiheit tragen, weil ſie nichts

können als lieben oder – ſich lieben laſſen! Weil

ſie nur dadurch das Brot haben für ſich und ihre

Kinder, die ſie doch am liebſten nähmen und auf

und davon gingen, Um ſie zu retten vor ihm, der

ſich ihren Verſorger nennt!“

Jedes Geheimnis ihres Geſichts war gelöſt.

Erinnerungen, die ſich längſt ſchlafen gelegt in ihrer

Seele, erhoben ſich zu dieſer ſtillen Nachtſtunde und

rüttelten Knmmer, Scham und Verzweiflung wach in

Marias Innerem. Sie zog ſich in den Schatten

zurück, der ſein Dunkel um den breiten Lichtkreis

der Lampe ſtreute.

Lornſen wagte es nicht, aufzuſehen. Aber ein

paar milde, leiſe Worte ſprach er. „Ich danke

Ihnen, daß Sie mir den Punkt zeigten, von dem

aus. Sie beurteilt werden müſſen, Fräulein Hilbrecht.

Welch trauriges Geſchick– das Unglück, die Erkenntnis

eines Kind eS!“

Sie nickte troſtlos. „Alle Blüten wurden mir

geknickt von einer Hand, die mir die verehrungs

würdigſte auf Erden hätte ſein ſollen. Doch davon

zu ſchweigen, das bitterſte war für mich, auf meiner

Mutter Leid zu ſchauen. Allmächtiger Gott, an

welche Scenen erinnere ich mich! Und wie ertrug

ſie die Unglückliche! Mit einem Lächeln, das ſie für

ihre Kinder anlegte wie eine zu Tode Gequälte ihr

Feſtkleid.“

Eintönig hatte Maria zu Lornſen geſprochen,

ihm die Geheimniſſe ihres Innern aufgeblättert.

Plötzlich bedeckte ſie das Geſicht. Sie rang damit,

jenes Schrecklichſte zu ſagen, das ihren Lebensweg

gewendet und ins Irre geführt hatte.

Lornſen erzitterte das Herz in der Bruſt. Er

legte die Hände zuſammen, wie um ſich ſelber an

zufeſſeln. Da ſah er des Mädchens Blick auf ſich

gerichtet, wild, verſtört, thränenfunkelnd,

„Meine Mutter!“ flüſterte ſie vor ſich hin. „Sie

iſt bis ans Ende voller Barmherzigkeit gegen ihn

geblieben, vor dem ihr doch grauen mußte! Jede

Pflicht hat ſie erfüllt ohne Murren. Da liegt ein

Geheimnis, das mich ängſtigt, ins Einſame treibt.“

Lornſen wußte jetzt, warum ſich Maria wehrte

gegen den Mann, gegen jede Neigung, die ſie fürch

tete wie ein verſtrickendes Netz. „Es iſt das Ge

heimnis der Liebe,“ entgegnete er beſcheiden und

ſenkte den Blick.

„So iſt die Liebe Erniedrigung!“ grollte ſie.

„Kann es ſein! Aber auch Erhebung, Auf

ſchwung, Gottgefühl.“

„Nein, nein, nein! Ein Gefühl, das ſolche Zer

ſtörung, ſolchen Fluch mit ſich führen kann, iſt nicht

im ſtande, Segen zu verbreiten.“

„Nicht, Fräulein Hilbrecht? Die ſtärkſten Gifte

haben Kraft über Tod und Leben, je nach der An

wendung.“

Maria war nahe vor das Bild ihrer Mutter

getreten. „Daß ſie nicht geſtorben iſt am Ekel, die

ſüße, weiche, adlige Frau! Mir hat die Uebelkeit

alle Kinderfreuden totgewürgt, ich war alt mit kaum

elf Jahren.“

„So müſſen Sie von neuem jung werden!“

„Nur der Mutter wegen blieb ich in der Hölle

Unſers Hauſes, in dem es brannte und qualmte an

allen Ecken und Enden. Ich blickte kühl über alles

Elend hin, als träfe es mich nicht, ich kannte ſchon

als Kind jene troſtloſe Heiterkeit der – verſchämten

Unglücklichen.“

Lornſen war dem Mädchen gefolgt und ſtrich

ſanft über das purpurfarbige Tuch hin. „So haben

Sie Ihrer weiblichen Natur bereits den Zoll ge

zahlt, Sie kennen die alles duldende, alles tragende

Liebe.“ Und er wich ihrem erſchrockenen Blick aus,

um ſie nicht zu beſchämen.

Maria war zuſammengezuckt unter dem Licht,

das blendend ihr Inneres überleuchtete. „Sie haben

recht,“ entgegnete ſie matt, indem ſie ſich in einen

Stuhl fallen ließ. „Und damit ſoll's ſein Bewenden

haben für alle Zeit.“

Geduldig ſetzte er ſich noch einmal zu ihr, die

heftig atmend nach Beruhigung rang. Sie ſtützte

den Kopf auf. Deutlicher malte ſich der Zauber

ſüßer Weiblichkeit, der von ihr ausging, in dieſer

ſinnenden Stellung.

Lornſen ſchaute ſie an, bis ſie ſeine Blicke em

pfand und ihn fragend, errötend anſchaute. Sie

fühlte es ſelber nicht, dieſes Rotwerden, Lornſen

aber ſah's, das Herz begann ihm zu klopfen, laut,

ſtürmiſch, als müßte ſein Schlag hörbar werden

in dem nächtlich ſtillen Zimmer.

Mit bebender Stimme nannte er des Mädchens

Namen. „Wenn ich's begriffe, wie Sie ſo un

angefochten neben Männern leben können, und die

Männer ſo unangefochten –“ Er ſchwieg plötzlich.

Maria ſtreifte ihn mit einem flüchtigen Blick.

„Ich verſtehe es meiſterlich, abzuſtoßen, ich beachte

eure Beſtrebungen, mir zu gefallen, gar nicht, das

kränkt und beleidigt euch. Der Effekt: ihr laßt mir

Ruhe.“ &

„Bis auf einen.“ Lornſen ſtand auf.

„Der mein Freund iſt.“

„Aber Ihnen mehr ſein möchte, Maria.“

Da war's heraus, das Geſtändnis, ohne Glut

und Leidenſchaft, angepaßt der kühlen Atmoſphäre,

die das Mädchen umgab, aber unterſiegelt mit ihrem

Namen, dieſem ſchönen, geheiligten Namen, den die

Frau aller Frauen getragen, und den der junge

Mann nie gewagt über ſeine Lippen zu bringen,

trotzdem er in allen Winkeln ſeines Herzens tönte,

lauter, gebieteriſcher mit jedem Tage.

Faſſungslos ſtarrte Maria zu ihm auf, der ſtolz

und ruhig vor ihr ſtand.

„So ſei es denn! Die Macht der Stunde hat

mir ein Bekenntnis entriſſen, – gegen meinen

Willen. Nun werden Sie einen Entſchluß zu faſſen

haben, Maria, mein Urteil ausſprechen müſſen. Ich

bin ein Mann und kann nicht länger Freundſchaft

ſpinnen mit dem Weibe, das ich liebe, und das von

dieſer Liebe Kenntnis hat. Der Anſturm auf Ihr

Inneres iſt da, ehe Sie es geahnt.“

„Sie kennen meine Meinung. Ich ſchlage ihn ab.“

Er wurde bleich. „So iſt unſre geplante Fahrt

der Abſchied. Möge ſie für uns beide zu einer

glänzenden wiſſenſchaftlichen Erinnerung werden.“

Sie machte eine unruhige Bewegung. „Warum

mußte das kommen?“ ſagte ſie ſchwer. Ihr war's

plötzlich, als ſchwebe ein Unglück über ihr. Wie

mit einer Anſage erhoben ſich Stimmen in ihrer

Bruſt, ſie warnend vor dieſer Fahrt, die aus dem

Umkreis der Erde hinausführen ſollte in Himmels

räume. „Warum mußte das kommen? Nun wird

Ihnen die Ruhe fehlen für den Aufſtieg.“

Lornſen blickte ſie feſt an. „Glauben Sie, der

Mann vermiſche perſönliche Erlebniſſe mit ſeinem

Beruf?“

Sie biß ſich auf die Lippen. „Verzeihen Sie!

Ich hielt Sie für milde. Sie ſind ſtolz und ſtark.“

„Und das ſchließt die Milde aus? O Maria,

gehen Sie in die Welt, belauſchen Sie den Herz

ſchlag der Menſchen, ich flehe Sie an.“

„Seit ich das Ihrige klopfen hörte, fühle ich

Unruhe, Bangen, Zittern.“

„Und wollen für einen Mann genommen ſein?“

Ihm ſchien's, als blinke eine Thräne an ihren

Wimpern, die ſie ſchmerzlich bewegt zuſammenpreßte.

„Sie ſind der einzige Menſch, deſſen Nähe mir

erwünſcht iſt, mit dem zu ſprechen mir wohlthut.

Wozu einen Wall zwiſchen uns aufwerfen? Wir

ſind beide ruhige, beherrſchte Naturen, wir ſtehen

auf gleichem Boden – ſuchen wir zu vergeſſen!“

Ein ſarkaſtiſcher Zug bog ſeine Mundwinkel

abwärts. „Wir ſtehen auf gleichem Boden ? Legen

Sie mir es nicht als Manneseitelkeit aus, wenn

ich mich nach zwei Seiten hin überhebe.“

Maria blickte ihn forſchend an.

„Nach der der Wiſſenſchaft, – hier bin ich ruhig,

beherrſcht, und – nach der der Liebe, die mich

leidenſchaftlich, begehrend macht! Maria, werden

Sie die Meine!“

Seine Stimme klang rauh.

Das Mädchen zog ſich gleichſam in ſich ſelbſt

zurück. „Warum trachten Sie, eine Sklavin aus

mir zu machen? Ich würde klein werden vor mir

ſelber in der Erniedrigung weiblicher Exiſtenz.“

„Klein werden? Sie würden wachſen, wachſen,

Maria.“ Er ſchüttelte mitleidig den Kopf. „Armes

Kind, Sie haben nie eine glückliche Ehe geſehen.“

„Giebt es ſolche?“ fragte ſie bitter zurück. Wie

im Traum griff ſie nach dem Theegerät, um es zu

ſammenzuſtellen.

Lornſen ſprach ſicher und feſt zu ihr. „Meine

Seele wird frei bleiben nach dieſem, Maria. In

der Entfernung von Ihnen werde ich geſunden.“

Die gleichmäßige Freundlichkeit in des Mädchens

Weſen, die ihn ſtets ſo mutlos gemacht hatte, war

dahin. „Es iſt nicht Ihr Ernſt, daß Sie für

immer gehen wollen!“ ſagte ſie zaghaft.

Er lachte gequält. „Grauſam wie eine wiſſende

Frau. Und doch ſind Sie unſchuldig, gedankenrein

wie kaum eine andre.“

„Ich hab' Sie oft herbeigewünſcht,“ entgegnete

ſie leiſe und unbedacht. Ein geheimer Thränenquell

ſchien aufgebrochen zu ſein in ihrer klaren Stimme.

„Sie haben mir die Widerwärtigkeiten des Tages

fortſchieben helfen, Ihr Rat war mir wertvoll. Und

nun wollen Sie zum letztenmal hier ſein!“

„Wenn ich Ihnen nicht für immer nahe bleiben

darf, zum letztenmal.“ Er erhob ſich, „Wir müſſen

aufbrechen. Die Zeit iſt überſchritten.“

Erſtaunt blickte Maria hinüber zu der Uhr, die

die fallenden Körnchen der Zeit geſammelt hatte und

wenige Minuten vor vier zeigte.

Haſtig ging das Mädchen in die Schlafkammer,

um Hut und Mantel zu holen. Lornſen trat in

zwiſchen ans Fenſter. Auf deſſen Bordbrett, ganz

unter die Gardine geſchoben, entdeckte er ein Veilchen

töpfchen voll ſüßduftender Blüten. Ein heimliches,

tröſtliches Lächeln glitt über ſein Geſicht, dann

wandte er ſich der wieder eingetretenen Maria zu.

Mit einer impulſiven Bewegung nahm ſie den

roten Shawl von dem Bilde ihrer Mutter.

„Ein Talisman?“ fragte Lornſen erſtaunt.

„Sie iſt darunter geſtorben. Falls wir Unglück

haben ſollten . . .“ Sie wickelte ſich in das rote Ge

webe hinein und bog dann den Oberkörper zurück,

um ſich von dem Freunde den Mantel auf die

Schultern legen zu laſſen.
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Lornſen erbebte. Angeſchimmert von dem Licht

der grünumſchirmten Lampe, bekam ihr Geſicht etwas

geheimnisvoll Verſchleiertes. Er ſah einen Funken

erwachen in den ſtummen, grauen Augen, in denen

ſonſt nichts geweſen als Kälte und Glanz, der nüch

tern über die Dinge hingleitende Blick.

Und ſie bat mit dieſen Augen!

Bis in die Fingerſpitzen fühlte er die Flammen

einer Leidenſchaft, die er bis zu dieſer Stunde

niedergehalten. Sein heißer Atem ſengte hin über

des Mädchens weißes Geſicht. Wirbelnd wollten

ihm die Gedanken untergehen im Gefühl.

Da wehte ſüß und rein der Veilchendüft zu ihm

herüber, ſüß und rein wie ſie, die vertrauend vor

ihm ſtand zu dieſer nächtlichen Stunde in dem matt

erleuchteten Raum. Lornſen ließ die Hände ſinken,

die noch eben den Mantel gehalten; er ſpürte, das

Mädchen zitterte gleich ihm.

Durch ein lautgeſprochenes, proſaiſches Wort

zerriß er die holden Schleier, die heranſchwebten,

zerriß er das gefährliche Schweigen. „Machen Sie

ſich den Weg bis zur Ballonſtation nicht unbequem,

Fräulein Hilbrecht. Wir finden dort alles, was wir

an Hüllen nötig haben, Pelze und Tücher.“

Marias Lippen zuckten. Sie ſenkte die Wimpern.

Ihre Augen thaten keine Bitte mehr. Haſtig be

trieb ſie den Aufbruch, zündete ein Licht an und

löſchte beide Lampen aus. Sie bemerkte, daß Lornſens

Blicke abſchiednehmend durch das ſchmale Zimmer

glitten. Als er in den Korridor hinausgetreten

war, um die Flurthür zu öffnen, kam ihr die Er

innerung an jene Stunde, da man ihre geſtorbene

Mutter fortgetragen hatte und die Wohnung ihr

leer, öde, troſtlos erſchienen war . . . Es würgte

ſie etwas an der Kehle, einen Herzſchlag lang zögerte

ſie, dann ſchloß ſie hinter ihm ab, der zum letzten

mal ihre Schwelle betreten hatte.

Schweigend reichte ſie ihm den Hausſchlüſſel.

Schweigend trat ſie neben ihm hinaus in die klare

Winternacht.

Zuerſt führte der Weg durch lange Straßen

zeilen, über Plätze und Brücken, dann ging's ins

Freie. Die Laternen malten keine gelben, zitternden

Flecke mehr auf reinliches Pflaſter, die ruhigblinkenden

ſilbernen Pfützen des elektriſchen Lichts verſchwanden.

Ein ſchwarzes Wäldchen that ſich auf. In den alten

Stämmen und Zweigen der Bäume ging ein Weben

und Regen um. Keime, die der Frühling entfalten

ſollte, begannen heimlich zu ſchwellen in der toten

Novembernacht. Am Boden lagen abgeſtorbene Nadeln

und Blätter, ein federndes, weiches Bett bildend.

Lornſen und Maria ſchritten darüber hin. In

ihren Herzen hob ſich's zitternd, quellend – auch

hier erwachten Frühlingskeime ſchüchtern zum Leben,

Und hoch zu ihren Häuptern ſtand der ſtern

glühende Himmel, zu dem ſie emporſteigen ſollten,

dem ſie nahe komment ſollten, ganz nahe.

Marias Blicke ſtaunten hinauf, ahnungsbang.

Da ſtieß ihr Fuß gegen Wurzelwerk. Unwillkürlich

griff ſie nach dem Arme des Mannes, deſſen Schutz

und ſtützenden Beiſtand ſie vor Minuten in ſtolzer

Sicherheit von ſich gewieſen hatte.

Lornſen begann von dem Unternehmen zu ſprechen,

das ſeiner Wiſſenſchaft dienen ſollte. Marias Ge

danken irrten ab von dem kühnen Vorhaben. Qual

füllte ihr Inneres. Sie dachte an den Abſchied

von dem einzigen Freunde. (Fortſetzung folgt.)

ſ
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Hart ſchreitet über froſtgefangne Cande

Der graue Wintertag. Schwarztannen ſtarren

In finſterm Schweigen dicht am Wegesrande.

Die ſchweren, eisbeladmen Aeſte knarren,

Als ſtöhnten ſie nach Löſung ihrer Bande . . .

Schrill knirſcht durch hohen Schnee ein Holzerkarren,

Der Stämme führt zum Segelſchiff am Strande:

Die ziehen hin, wo ſonn’ge Palmen harren.

Alice SpeiiU von Gaudy,

Das Wunder.

Legendenſpiel in vier Kbteilungen von Richard Woß.

(Siehe die Abbildung Seite 221.)

leich den Büchern haben auch die Theaterſtücke ihre

Schickſale. Wäre Sudermanns „Johannes“ zunächſt

nicht von der Berliner Polizeizenſur verboten worden, und

hätte dann nicht gerade eine Hofbühne, die Stuttgarter,

kühn die Schranken ängſtlicher Vorſicht durchbrochen, wer

weiß, ob dem Stücke ein ſolcher Erfolg beſchieden worden

wäre, als es ihn thatſächlich errungen hat. Aehnlich ſteht

es vielleicht um das neue Werk von Richard Voß: „Das

Wunder“, Legendenſpiel in vier Abteilungen. Gleichfalls

wurde es zunächſt in Berlin verboten und gelangte dann

trotzdem zur Aufführung, allerdings noch ſüdlicher als in

der ſchwäbiſchen Hauptſtadt, in der freien Schweiz. Das

war wohl mehr als bloßer Zufall. Der ehemalige Regiſſeur

des Schauſpiels in Stuttgart, Profeſſor Skraup, der den

„Johannes“ hatte inſcenieren helfen, iſt ſeit etwa Jahres

friſt artiſtiſcher Direktor des Züricher Stadttheaters, und

auf die Kunde von dem neuen Verbot, mit dem die Berliner

Zenſur ein Drama bibliſchen Stoffes getroffen hatte, mochte

er ſich ſagen, daß hier wieder ein poetiſch empfundenes,

von den konventionellen Bahnen abweichendes Bühnenwerk

für die Oeffentlichkeit zu retten ſei.

Daß das Wagnis nicht mißglückt iſt, muß unbedingt

bejaht werden, denn die Züricher Kritik widmete, allerdings

unter einigem Vorbehalt, dem poetiſchen Gehalt des

Legendenſpiels, der trefflichen Darſtellung und der ſtimmungs

vollen Ausſtattung warme Anerkennung, und die Zeitungen

ſtellten feſt, daß die ſpäteren Aufführungen noch eine viel

lebhaftere Anerkennung fanden als die erſte, bei der ein

Teil der Zuhörerſchaft noch unter dem verblüffenden Ein

druck des völlig Neuen ſtand. Alſo ein wachſender Erfolg!

Ob damit aber auch dem neuen Werke eines unſrer vor

nehmſten Dichter der Weg über die Bühnen des Deutſchen

Reiches gebahnt iſt – wer kann es wiſſen, denn über dem,

was kein Verſtand der Verſtändigen ſieht, ſchwebt düſter

des Zenſors trübes Gemüt.

Richard Voß baut das Legendenſpiel auf einer Grund

idee ſeines vor etwa einem Jahre erſchienenen Romans

„Der neue Gott“ auf (Stuttgart, Deutſche Verlags

Anſtalt). Wie in dem epiſchen Werke, ſo wechſelt im

Drama der Schauplatz zwiſchen Capri, dem Aufenthalt des

an Leib und Seele gebrochenen, menſchenverachtenden und

in Todesfurcht zitternden Kaiſers Tiberius, und dem Heiligen

Lande, wo der erſchütterndſte Vorgang aller Jahrtauſende

ſich abſpielt, das Leiden und Sterben des Heilandes. In

dem Drama, das Lothar Kempter mit einer ſtimmungs

vollen Muſik begleitet hat, weicht allerdings der Dichter

beträchtlich von der Urform ſeiner poetiſchen Schöpfung ab,

aber die Grundidee finden wir auch hier vor. Der über

ſättigte, an den alten Göttern verzweifelnde Tiberius hat

erfahren, daß in Paläſtina ein „neuer Gott“ erſtanden iſt,

welcher der gequälten Menſchheit Heil und Segen verſpricht,

und er entſendet Boten, die ihm, dem allmächtigen Kaiſer,

dieſen neuen Gott bringen ſollen, auf daß er von ihm

Troſt und Labung erhalte. Die Boten kommen zu ſpät.

Als ſie im Heiligen Lande anlangen, iſt Chriſtus bereits

ans Kreuz geſchlagen und wieder auferſtanden, und dem

gefürchteten Kaiſer, der ſich in Ungeduld verzehrt, können

ſie nur einen Schrein überbringen, der das Schweißtuch

der Veronika mit dem Bildnis des Erlöſers und die Schale

mit ſeinem Opferblute birgt. Auf Geheiß des Tyrannen

öffnet ſich der Schrein, und der überirdiſche Strahlenglanz,

der von den Reliquien des Heilandes ausgeht, trifft den

Sündigen, der den „neuen Gott“ ſchauen wollte und nicht

einmal den Anblick ſeines Abbildes ertragen kann, dergeſtalt,

daß er entſeelt zuſammenbricht. Aus lichten Höhen aber

ſchweben, verheißungsvoll für die Gläubigen, die Engel

des Herrn hernieder. Dieſe Schlußſcene der Legende, die

in Zürich eine nach jeder Richtung würdevolle Aufführung

fand, rückt unſre Abbildung vor Augen. Hat auch die

Züricher Kritik dem Dichter manche Einwendung nicht er

ſpart, ſo ſind doch alle, die der erſten Auffuhrung oder

einer der ſpäteren beigewohnt haben, einig in dem Be

fremden, daß man in Berlin einem echt poetiſchen, von

hohem Schwung getragenen Werke, das fromme Gemüter

eher erbauen als verletzen kann, den Zulaß zur Bühne

verweigert hat. Nun, vielleicht tritt auch hierin eine

Wandlung ein, wie es ſeinerzeit bei Sudermanns „Johannes“

geſchehen iſt. Fr. C.
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Die FaNeNP0ſ iM Dienſte des Heeres UNd

der Marine.

Von

ABernhard Denninghoff.

D“ außerordentlich wichtige Rolle, die das Nachrichten

& weſen im Kriege ſpielt, hat ſowohl die zurzeit hoch

ausgebildete militäriſche Luftſchiffahrt ins Leben gerufen

als auch den geflügelten Boten, die Brieftaube, in den

Dienſt der Landesverteidigung und der Kriegführung zu

Waſſer und zu Lande geſtellt. Das Militärbrieftaubenweſen

bildet gegenwärtig einen ſo wichtigen Zweig des Nach

richtenweſens, daß die Heeresverwaltungen aller Staaten

ſich eingehend mit ihm beſchäftigen und ſeine Organiſation

eingeführt haben. Tauſende von Brieftauben durcheilen

tagtäglich mit den ihnen anvertrauten Mitteilungen die Luft,

von Feſtung zu Feſtung, von Großſtadt zu Großſtadt und

Ä der See und den Küſtenſtationen nach dem Binnen

ande.

Die Verwendung von Tauben zur Uebermittlung ſchrift

licher Mitteilungen iſt uralt; wir finden ſie in faſt allen

Kulturſtaaten des Altertums, ebenſo im Mittelalter und in

der neueren Zeit. Die Benutzung der Brieftauben für

Kriegszwecke hat ſich jedoch erſt ſeit dem Feldzuge von

1870/71 entwickelt, dem auch das heutige Kriegsballonweſen

ſeine Entſtehung verdankt.

Während der Belagerung von Paris wurden der fran

zöſiſchen Regierung von dem Brieftaubenzüchter - Verein

l'Eſpérance die Brieftauben angeboten und von der Re

gierung angenommen. Im ganzen wurden 360 Brieftauben

mittels Luftballons aus Paris hinausgebracht. Von dieſen

kehrten 74, nach andern Berichten 100, nach Paris zurück,

und darunter befanden ſich Tiere, die den Weg zwei

bis dreimal zurückgelegt hatten. Die Depeſchen wurden

auf Kollodiumblättchen durch Mikrophotographie hergeſtellt.

Die ſehr dünnen Blättchen, von denen jedes 20 000 Worte

enthielt, wurden in eine Federpoſe geſteckt, die man der

Länge nach mit einem Seidenfaden unter einer Schwanz

feder befeſtigte. Bei Ankunft in Paris wurden die Tauben

ſofort nach dem Haupttelegraphenamt gebracht, wo man

die Depeſchen auf photographiſchem Wege vergrößerte und

auf größere Blätter kopierte, die alsdann in Streifen zer

ſchnitten und an die Telegraphiſten zum Depeſchieren ver

teilt wurden. Auf dieſem Wege wurden nicht weniger

als zweieinhalb Millionen Depeſchen abgeſandt, von denen

jedoch nur 52 Serien in die belagerte Stadt hineingelangt

ſein ſollen.

Nach Beendigung des Krieges begann die ſyſtematiſche

Zucht und Dreſſur der Brieftauben für das Kriegsnach

richtenweſen in Frankreich, Deutſchland, Rußland, Oeſter

reich, Italien, Portugal und Nordamerika, und überall

erhalten jetzt Privatzüchter Prämien und ſtaatliche Beihilfen

zur Förderung des Brieftaubenweſens. Einige Regierungen

haben den Privatzüchtern ſogar Tarifermaßigungen bei

Eiſenbahnbeförderung von Brieftauben bewilligt und Preiſe

für beſondere Arten ausgeſetzt. Als Gegenleiſtung hierfür

ſind die Privatzüchter verpflichtet, ihre Tauben nach An

gabe der Militärbehörden zu trainieren, ſo daß ſie für den

Kriegsfall auch wirklich praktiſche Verwendung finden können.

So wurden beiſpielsweiſe im verfloſſenen Sommer unter

Leitung der Küſteninſpektion des 6. Kuſtenbezirks, Wilhelms

haven, von einem Marinedampfer aus in der Höhe von

Borkum etwa 1000 Brieftauben verſchiedener norddeutſcher

Vereine und Privatzüchter aufgelaſſen. Eine gleiche Uebung

mit deutſchen Brieftauben fand im großen Stile von Dover

aus ſtatt und erzeugte nicht nur den Unmut der engliſchen

Preſſe, ſondern lenkte auch die Aufmerkſamkeit der Militär

behörden auf das Kriegsbrieftaubenweſen, das man mit

einem Male in ganz unverantwortlicher Weiſe jenſeits des

Kanals vernachlaſſigt fand.

In Deutſchland befinden ſich in Wilhelmshaven, Kiel,

Danzig, Köln, Mainz, Metz, Straßburg, Thorn und Poſen,

in Oeſterreich in Komorn und Krakau, in Frankreich zu

Paris, Vincennes, Marſeille, Perpignan, Lille, Verdun,

Toul, Belfort und Chalons, in Rußland zu Kiew, Moskau,

Warſchau, in Belgien zu Antwerpen ſchon ſeit langen

Jahren Brieftaubenſtationen für den militäriſchen Nach

richtendienſt. In jedem Staate enthält das Heeres- und

Marinebudget nicht unbedeutende Summen für die Unter

haltung und Ausbildung des Brieftaubenweſens; in Deutſch

land ſoll ſie etwa 50 000 Mark betragen. Die Zahl

der von der Armeeverwaltung unterhaltenen Brieftauben

beträgt über 10 000. Außerdem ſind alle von Vereinen

dreſſierten Tauben regiſtriert und ſtehen der Heeresleitung

bei einer Mobilmachung zur Verfügung. Es hört über

haupt die freie Verwendung von Brieftauben für den Nach

richtendienſt im Kriegsfalle auf und wird nach dem Reichs

geſetz vom 28. Mai 1894, betreffend den Schutz der

Brieftauben und den Brieftaubenverkehr im Kriege, mit

Gefängnis bis zu drei Monaten beſtraft.

Die ſogenannte Militärbrieftaube iſt aus der lang

ſchnäbeligen Antwerpener Brieftaube und der kurzſchnäbeligen

Lütticher Brieftaube durch Kreuzung gezüchtet und ihre

außerordentliche Flugkraft und hoch ausgebildeter Ortsſinn

durch Dreſſur und Vererbung erzielt. Die Abrichtung er

folgt, indem man die hinreichend kräftigen Tauben vom

Schlage anfangs auf geringe und nach und nach größer

werdende Entfernungen hinausbringt und zurückfliegen läßt.

Die Dreſſur der Kriegsbrieftauben wird ſo geleitet, daß

die Tiere den Weg von außerhalb der Feſtungen gelegenen

Orten nach erſteren und umgekehrt oder auch von Feſtung

zu Feſtung kennen lernen. In der Marine, wo auch das

Brieftaubenweſen eine hervorragende Rolle ſpielt, verläßt

kein Kriegsſchiff oder kein zur Marine gehöriges größeres

Fahrzeug den Hafen, ohne eine Anzahl Tauben mitzunehmen,

die auf See in kleineren oder größeren Entfernungen vom
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Lande freigelaſſen werden. Ueber Ort und Zeit des Auf

fliegens wird genau Buch geführt, und da jede Taube

gezeichnet iſt, ſo hat man auf den Taubenſtationen auf

dem Feſtlande eine genaue Kontrolle über jedes einzelne

Tier. Viele Tauben werden durch Wind und Wetter ver

ſchlagen, kommen um und erreichen ihren heimatlichen

Schlag nicht wieder. Es liegt in der Natur der Sache,

daß die Taubenpoſt auf See, von Schiff zum Feſt

lande und umgekehrt und ſchließlich von Schiff zu Schiff,

mit ſehr viel größeren Schwierigkeiten und Gefahren zu

kämpfen hat. Es iſt zum

Beiſpiel äußerſt ſchwierig,

die Tauben an Bord ſo zu

gewöhnen, daß ſie ſich dort

heimiſch fühlen und vom

Lande aus zurückfliegen.

Verſuche dieſer Art werden

aber beſtändig gemacht.

Wie erſtaunlich weit

man es ſchon jetzt darin

gebracht hat, die Brief

tauben für ihren Dienſt

durch Zucht und Trainierung

immer geeigneter zu machen,

geht aus folgenden Angaben

hervor: Die Fluggeſchwin

digkeit der Brieftauben be

trägt bis zu 100 Kilometer

in der Stunde, im Durch

ſchnitt allerdings nur 50

bis 55 Kilometer. Die

Tauben pflegen bei günſti

gem und ruhigem Wetter

250 bis 300 Meter hoch

zu fliegen; bei ungünſtigem

Wetter halten ſie ſich da

gegen in einer Höhe von

Ä.

poſt ſagen und giebt vielmehr einen Fingerzeig dafür, daß

man Brieftauben auch in denjenigen Regionen trainieren

ſoll, in denen man ſie im Kriege verwenden will. Andrer

ſeits haben die Wachtboote an der nordamerikaniſchen Küſte,

wo für die Tauben keine ungewohnten Verhältniſſe be

ſtanden, feſtgeſtellt, daß von den zahlreich aufgelaſſenen

Tieren neun Zehntel ihren Beſtimmungsort erreichten. Wir

wiſſen, daß die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren

dem Kriegstaubenweſen, namentlich für Marinezwecke,

große Aufmerkſamkeit geſchenkt haben, und daß beſtändig
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Entfernungen von See aus Brieftauben in Freiheit, die

mit geringen Ausnahmen mit den ihnen anvertrauten Nach

richten das Feſtland erreichen. Neuerdings hat auch die

Hamburg-Amerikaniſche Paketfahrt-Aktiengeſellſchaft eine

Brieftaubenpoſt von Bord ihrer großen Schnelldampfer ein

gerichtet, um ihren Paſſagieren Gelegenheit zu geben, ſo

lange wie möglich auf der Reiſe mit ihren Angehörigen

in Verbindung zu ſtehen.

Wenn auch außer der Zeit der Belagerung von

Paris und im jüngſten Kriege zwiſchen Spanien und

den Vereinigten Staaten

Brieftauben während eines

Krieges nicht verwandt

worden ſind und man da

her noch von keiner größeren

praktiſchen Erfahrung in

dieſem Sinne ſprechen kann,

ſo ſteht doch feſt, daß die

Militärverwaltungen ſich

von dieſem Nachrichtendienſt

viel verſprechen, und das

ſºººº & ruſſiſche Kriegsminiſterium

... iſt ſogar ſchon ſo weit ge

Ä gangen, ſogenannte Kriegs

falken abrichten zu laſſen,

die im Kriege zur Ver

nichtung und zum Einfangen

von Brieftauben verwandt

werden ſollen.
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„Wutterliebe“.

S)er bildneriſche Schmuck

der Stadt Stuttgart

iſt jüngſt durch einen neuen,

von Profeſſor A. v. Donn

dorf modellierten Zier
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100 bis 130 Meter. Ein

jährige Tiere haben eine
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ſelbſt von London nach S Ä #SÄSS bemüht, den ſchweren Waſſer

Brüſſel von belgiſchen Brief- # S SS krug tragen zu helfen vº-º-m

tauben bekannt. Das Ge- -----=#E verſinnbildlicht die Mutter

liebe; am oberen Ende deswicht der Belaſtungder Brief- Granitſockels iſt ein reich

rannt)Octels It ein retch

P - Nach einer phot. Aufn. von Guſtav Dreher, Stuttgart

tauben darf bis 1 Gramm , ' - -

betragen.

Wenngleich Deutſchland

in dieſem Zweige des Kriegs- »

nachrichtendienſtes an der Spitze ſtehen dürfte, ſo iſt man

auch in Frankreich, ſeinem eigentlichen Urſprungsland, weit

darin vorgeſchritten. Es beſtehen dort ganz ähnliche Vor-

Die

größte Taubenzuchtſtation unſrer weſtlichen Nachbarn be

ſchriften und geſetzliche Beſtimmungen wie bei uns.

findet ſich in dem großen Militärlager von Chalons, und

es ſind in allen Grenzſtädten und Feſtungen Depots vor

handen, wo Militärtauben unterhalten werden. Von und

nach dieſen Punkten der franzöſiſchen Landesgrenze findet

ein beſtändiger Brieftaubenverkehr ſtatt. Dreimal wöchent

lich wird eine gewiſſe Anzahl Vögel mit der Bahn nach

beſtimmten Plätzen der Grenze befördert, wo ſie freigelaſſen

werden, und über jede Taube wird genau ein Lebenslauf

„Mutterliebe“. Monumentalbrunnen von Prof. A. v. Donndorf,

Verſuche zur Ausbildung dieſes Dienſtes jenſeits des

Ozeans gemacht werden.

Ebenſo wie man in England der militäriſchen Luft

ſchiffahrt erſt in jüngſter Zeit einen größeren Wert bei

gemeſſen hat, iſt dort auch das Militärbrieftaubenweſen

noch in ſeinem Anfangsſtadium. Man hat in Jahre 1898

jedoch von Dover aus Verſuche mit Erfolg gemacht, und

man beginnt jetzt mit der Organiſation dieſes Nachrichten

dienſtes. . .

Auf dem Kontinente haben jetzt auch die großen trans

atlantiſchen Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften einen Nachrichten

dienſt von hoher See aus nach den Abgangshäfen eingeführt.

Die franzöſiſche „Compagnie Transatlantique“ läßt be

gehaltener Ornamentenfries

aus Bronze angebracht.

- Der Brunnen ſpendet Quell

waſſer, das einem Löwenkopf entfließt. Durch die Auf

ſtellung des Brunnens, zu deſſen beiden Seiten ſich Ruhe

bänke befinden, hat auch die Anlage eine andre Geſtalt

erhalten. Eine Anzahl Bäume und Sträucher mußte ge

fällt werden, um von der Tübingerſtraße her einen Zugang

zum Brunnen zu ſchaffen; hinter demſelben wurde eine

Koniferengruppe angepflanzt, von deren dunkelm Grün ſich

der Aufbau wirkungsvoll abhebt. Nach der Auffaſſung des

Künſtlers war der Aufſtellungsort dem Hauptportal der

Marienkirche gegenüber gedacht, zu deren Bauſtil auch die

Architektur des Brunnens in Einklang gebracht war. Ver

ſchiedene Gründe zwangen jedoch zu einer andern Wahl.

Auf ſeinem jetzigen Platze, unmittelbar an einer belebten

geführt. Auch in Frankreich ſind die Beſtimmungen über

Trainierung, Regiſtrierung und den Verkauf von privat

gezüchteten Brieftauben ziemlich ſtreng, und der Staat

behält ſich das Recht vor, alle trainierten Tauben in Be

ſchlag zu nehmen, ſobald die Verhältniſſe dieſes gebieten.

ſtändig von ihren ausreiſenden Dampfern aus größeren Straße, kommt der ſchöne Brunnen zur vollen Geltung.

- Schach. (Bearbeitet von E. Schallopp.)
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In Italien wird der militäriſche Brieftaubendienſt Aufgabe 9. «- Auflöſung der Äuf- Beratungspartie, geſpielt zu Nürnberg im November 1895.
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ausgebildetes Brieftaubenweſen. Die Verwendung der “j Weiß. - Schwarz. Weiß Schwarz.

Taubenpoſt in der ruſſiſchen Armee und Flotte iſt allgemein. 8 Ä. A Ä“a Sjs“. G ? Ä2

Bis heute ſtehen die vor Konſtantinopel liegenden ruſſiſchen 7 - # Äº ºs 3. ce–c3 d7–d5 5. De5–4 h8–e8

Kriegsſchiffe beſtändig mit dem beim Sultan accreditierten % % 4 = ** "" g- Äs“. #xÄ” Ä.

Geſandten des Zaren durch Brieftauben in Verbindung. 6 Ä- S. 1. b6–b5, Lc8-b7 6. 0–0? ) d5×e4 18. Dd4–e3 De8–h5
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ſich die amerikaniſchen Geſchwaderchefs von Bord ihrer 5 M WM- W. 3. Db10×Ob5matt. iö º2ºf Ä. - # º - ÄT#

Schiffe aus der reſtauben die Depeche von Ciba ab 4. - º Ä. e, ... a Ä9 Ä ###) Ä„
Tampa zu überbringen hatten. In dieſem Falle ſollen - -Wº zzº- Zºº M W. ##_fš und 12. d4×e5 f6×e5 24 Kg1×f2 Ld6–c5matt.

ſich die Kriegstauben nicht beſonders gut bewährt haben. 3 # - - M. M M W. 3. Db1-e4,b5matt. ) Statt deſſen mußte 6.e4×d nebt. d2–d geſchehen,
- - - sº , * * ZÄZ Z Z Z Z «- Z «- 2 M

E- w-Y ZSZ % Z Z D ?) Weiß verliert Zeit, und die Schwäche des Punktes d3 macht ſichEtwa 50 Prozent der von den Schiffen an der cubaniſchen Z% . a S. 1. 26–25 fühlbar. Auf 8. Lb5×e6+ würde b7×c6 nebſt Lf5–d3 geſchehen.
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Rationen der Regierung der Vereinigten Staaten. Dies Weiß. W. Ä–Ä UndÄ Dh5–3
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Der Iall Dreyfus-Vicquart.

F“. G ie Angelegenheit, die ſo lange die Volksleidenſchaft in

Frankreich entflammt hat und die Blicke des Auslandes

nur mit einer gewiſſen

ängſtlichen Spannung

auf dieſem, wie es

ſchien, unrettbar mo

raliſchem Niedergang

verfallenen alten Kul

turlande ruhen ließ,

dürfte unmehr endlich

einer friedlichen Löſung

entgegengehen. Sie iſt

dem wilden Partei

getriebe entriſſen und

dem Gebiete zugewieſen

worden, dem ſie durch

eine widrigeVerkettung

von Umſtänden allzu

lange vorenthalten ge

blieben, dem der nor- *-malen Rechtſprechung. S *x.

Der oberſte Gerichts- Generalprokurator Manan.

hof der franzöſiſchen

Republik wird binnen

abſehbarer Zeit nicht nur das Schickſal des

auf der Teufelsinſel ſchmachtenden Unglück

lichen, ſondern auch das desjenigen Mannes

entſcheiden, dem ein ähnliches Los zu drohen

ſchien, weil er zuerſt mit ritterlichen Mannes

mute es gewagt hatte, gegen eine unwürdige

Beugung des Rechtes aufzutreten. Mit dem

Falle Dreyfus wird auch der faſt noch

ſchlimmere Fall Picquart ſo zum Austrag

kommen, wie Recht und Gerechtigkeit es er

heiſchen. In das Verdienſt, daß es ſo ge

kommen, darf eine Reihe von Männern ſich

teilen. Unfraglich gehört zu dieſen der gegen

wärtige Leiter des franzöſiſchen Staats

miniſteriums, Premierminiſter Dupuy. Seiner

ruhigen Beſonnenheit iſt es zu danken, daß
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–z. Aus Zeit und Seßen. ---
die ungeſtüme Reviſionsbewegung in geſetzliche Bahnen gelenkt

und das Wiederaufnahmeverfahren in dem Falle Dreyfus durch

den Kaſſationshof eingeleitet werden konnte. Damit wurde der

erſte, folgenſchwere Schritt gethan, Licht und Klarheit in

eine Sache zu bringen, die durch ein Ränkeſpiel ohnegleichen

verwirrt worden war. Die Richter, in deren Hände die Ent

ſcheidung gelegt worden iſt, flößen ein Vertrauen ein, dem

ſich kaum jemand zu entziehen vermag. In dem Vorſitzenden

des Gerichtsho

und verhängnisvollen

ſs, Loew, haben die Verhandlungen einen Leiter

von der größten Um

ſicht und Unparteilich

keit gefunden. Der

mit dem Bericht be

traute Rat des hohen

Tribunals, Bard, gab

in ſeinen Darlegungen

ein Muſter klarer und

gewiſſenhafter Bericht

erſtattung. Die Stel

lung des alten, greiſen

Generalprokurators

Manau zu der Streit

ſache iſt allgemein be

kannt. Schon gelegent

lich des Zola-Prozeſſes

ließen einige Aeuße

rungen von ihm keinen

Zweifel darüber, daß

der unſelige Fall

Dreyfus, ſobald er vor einen bürgerlichen

Gerichtshof gebracht werde, ſeiner Löſung

nicht entgehen könne. Das unbeſtreitbarſte

Verdienſt um den Umſchwung der öffentlichen

Meinung, wie er ſich in der jüngſten Zeit

vollzogen, hat ſich der ehemalige Miniſter

und jetzige Abgeordnete Poincaré durch das

offene Eingeſtändnis erworben, daß zur Zeit

der Eröffnung des Dreyfus-Prozeſſes er und

ſeine Miniſterkollegen ſich in einem ſchweren

Irrtum befunden

hätten, der nur dadurch geſühnt werden könne,

daß dem damals Angeſchuldigten das ihm

bisher verkümmerte Recht der Verteidigung

in vollem Maße gewährt werde. “---

Dreyfus. 1

Die Heirsinſeln und die Teufelsinſec. Nach der Natur aufgenommen von I. Dujardi 11.
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-- NPorträtſel. -

Vom Helden, der das Wort vor allen,

Erzählt des Sängers ewig Lied,

Wie er, nachdem die Stadt gefallen,

Auf Schiffen wieder heimwärts zieht; W

Wie er der Götter Groll erfahren

1Und immer wieder wird das Wort,

Bis er nach langer Irrfahrt Jahren

Schlafend erreicht der Heimat Port.

f Beherzfragen. *.

1. Welcher Dichter umfaßt die ganze Erde? -

2. Welche franzöſiſche Stadt bietet innerhalb ihrer Thore jedem

Deutſchen ein Heim? -* -

. Welcher Präſident wird ohne Kopf und Füße ſtets ungern empfangen?

. Welche Kochkünſtlerin entſteht, wenn man einen König des Alter=

tums zum Eſſen auffordert? M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 1 a:

Des Wort rätſels: Kondor – on dit – Konditor.

F. B.

ſ
O

:

Des Getrennt und vereint = Rätſels: Laß nach! Nachlaß.

Geringe Feind' und kleine Wund' ſollDes Bild er rätſels:

Niemand verachten. » »

Des Silbenrätſels: Guadiana.

Richtige Löſungen ſandten ein: Margarete Meyer in Wachendorf.

„Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt. Theda v. P. in Ch. (4). Dr. R.

in Oedenburg (2). „Köbi“ in Bern. „Maud und Annie“ in New York (2).

v. K. in J. (2). Daniela Thorzen in Nizza. Aimée in Ouchy (2). Karl

Gratinger in Kiel. „Moſelblümchen“ in Coblenz. Hedwig Weller in Zürich.

Fr. Ida Kremer in Robſchütz (3. Dankend erwiedert!). Erik Benſen in

Hannover (4. Wir wollen ſehen). „Gouvernante“ in Liſſabon (2).

ºtº

A3 rief m appe.

A. T. in H. Ein altbewährter Freund des deutſchen Hauſes iſt der von

Trowitzſch & Sohn in Berlin herausgegebene Reichskalender, der auch

für das neue Jahr eine Fülle von Leſeſtoff nebſt vielen Abbildungen bringt.

– Der im 26. Jahrgange erſcheinende Bismarck kalender erſcheint bei Wil

-helm Köhler zu Minden in Weſtfalen. «

P. St. in S., Baden, J. T. in Wien, L. T. in Hermannſtadt,

Annie S. in Paris, Joh. F. in W–g. Mit Dank abgelehnt,

A. G. in Budapeſt.

SieÄ den Gegenſtand Ihrer Einwendung näher bezeichnen.

. 25. lP. in G. Wir bedauern, die gewünſchte Auskunft nicht erteilen zu können.

Siegfried in L. 1. Der bürgerliche Name der Schriftſtellerin iſt Lola

Kirſchner (Schloß Bonrepos bei Liſſa a. G., Böhmen). – Frau Ida Boy-Ed

wohnt in Lübeck, Freiherr Anton v. Perfall in Schlierſee, Bayern. 2. Unſerm

ärztlichen Mitarbeiter zur Beantwortung übergeben. 3. Jaennicke, Handbuch

der Aquarellmalerei (gebunden 6 ./., Stuttgart, Paul Neff Verlag), Schmidt,

Ihre Zuſchrift iſt uns nicht verſtändlich. Mögen

Die Aquarellmalerei (gebunden 2,60 %, Leipzig, Griebens Verlag), Fiſcher,

Technik der Aquarellmalerei (kartoniert 5 ./., Wien, C. Gerolds Sohn).

W. R. in Bukareſt. Verbindlichſten Dank für die Ueberſendung der

„Klänge aus Rumänien“. Aus Nr. 1 dieſer „belletriſtiſch-illuſtrierten

periodiſchen Zeitſchrift“ – ſo nennt ſich ſtolz das Unternehmen – lernen wir

1. daß ſich ein deutſches Unterhaltungsblatt ohne jegliche Ahnung von der

deutſchen Sprache und der Bedeutung ihrer Wörter redigieren läßt, und daß

2. zur Illuſtration keineswegs neue, für den beſonderen Fall angefertigte Ab

bildungen gehören, vielmehr alte Clichés oder deren Nachbildung vollkommen

ausreichen. Wenn das Koſtüm nicht ganz der Zeit der dargeſtellten Perſonen

entſpricht, was kommt es bei den vielen Jahrtauſenden des Menſchengeſchlechtes

auf ein paar hundert Jährchen mehr oder weniger an. So werden nur Uebel

wollende etwas dabei finden, wenn einem Artikel über den berühmten Schweden

könig ein Bild beigegeben iſt, das drei Männer in frühmittelalterlicher (Lohengrin-)

Tracht zeigt und die Unterſchrift trägt: „Die gefangenen Schwedenoffiziere ver

nehmen den Tod Guſtav Adolfs nach der Schlacht bei Lützen“. Die Tracht

ſtimmt allerdings nicht, aber ſehr erſchrocken ſehen die drei Männer aus, und

das bleibt doch die Hauptſache. Mit beſonderem Vergnügen erfahren wir ferner,

daß zwiſchen Ulfilas, dem Apoſtel der Goten (geſtorben 381), und Macbeth,

dem Uſurpator des ſchottiſchen Königsthrones (geſtorben 1057), viel nähere Be

ziehungen beſtehen, als wir bisher geahnt haben. Im zweiten Bande der von

John Gilbert illuſtrierten Shakeſpeare-Ausgabe (Stuttgart, Deutſche Verlags

Anſtalt) findet ſich auf Seite 241 ein Bild, das den Abſchied Banquos von

dem heuchleriſchen Macbeth und ſeiner nicht minder ruchloſen Gattin darſtellt.

Dasſelbe Bild aber ſehen wir in den „Klängen aus Rumänien“ mit der Unter

ſchrift: „Ulfilas nimmt Abſchied vom Königspaare der Weſtgoten“. In der

That, die „Klänge aus Rumänien“ haben eine wunderſame, gewaltige Melodei!

Herr Dr. med. Baer, Distriktsarzt in oberdorf (Württbg.) schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen vielfach angewandt und

finde es besonders bewährt in der Rekonvalescenz nach Infektionskrankheiten, bei Blutarmut und vor Allem bei beginnender Lungen

Schwindsucht. Im Anfangsstadium der Tuberkulose verwende ich das Mittel ausschliesslich.“ »

Herr Dr. med. Merten in Berlin: „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem zweijährigen Kinde vorKräftigungsmittel- - für “,

WH trefflich gewirkt. Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte, begann schon nach Verbrauch einer Flasche zu laufen, und sein

Kinder Äachsene Schwächezustand besserte sich während des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“ «

JD d H 1' - H t W ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-EiweissVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.I'. INTE D Omme S ZUE IMLA, Ogen Malagawein 10,0. Preis per Fäséie (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.

» » - - - Nicolay & CO., Hanau a/M.

L. C. A. (Internationale Correspondenz Association)
« Wien T., Fleischmarkt 1 E.

über 2300 Mitglieder in allen Weltteilen, Herren und Damen, Linguisten, Sammler, Kauf

leute, Schriftsteller etc. Jahresbeitrag /, 8.– Deren Monatshefte sind auch Insertions

organe. Prospekte und Probenummern gegen Einsendung von 20 G in Briefmarken.

Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Behrends' Thee Azeazzvz/
reiner schwarzer aufgeschlossener Thee

Patentipt in Deutschland tºd der meisten Kulturstaaten ! - LSR- S-KR-/SF
urch das neue Verfahren wird Geschmack und Aroma verfeinert Ä S

«- und der Thee ausgiebiger gemacht, der Theeingehalt wird EKÄ "

reduzirt und wirkt das Getränk daher nicht mehr aufregend oder Ä#

beunruhigend. (Laut Analyse des vereid. Chemikers Dr. Kayser, Dortmund.) Ä

37Ü7- //Gº7"U)CSe besonders zu empfehlen

Zu haben in allen geeigneten Geschäften in Blechdosen à 1/1, 1/2 und 14 Pfd.

zum Preise von Mk. 3.–, 4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls direct von

Onno Behrends, Hof. Norden, Mitbes. eigener Theepflanzungen in Indien.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, *Ä“ Ehe in Chemnitz
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien im Arth und Obfelden, Spinn- Drahtbürsten-Fabrik

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal -

vo11kommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit *--.

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika. Und Paris. *

Muster umgehend franko. -

Ä#

ZSE

Man varlange Preisliste,

Ä - nach Zeugnissen

Nº dermatologischer Professoren und Aerzte

vorzüglichst bewährtes

Zaarwasser
Ä welches Kopfschuppen Und das

Ä) dadurch verursachte Ausfallen der

Ä” Haare sicher beseitigt.

& Hergestellt nach Angaben des Herrn

3 Dr. med. J. Eichhoff

Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld

fERD, MÜLHENs Mai-KÖLN.

In allen Apotheken, Drogen- und

besseren Parfümerie-Geschäften zu

Sºp- FUGRAF„WRANGEL

ÄDEMOUNTANEN

ÄFUfSIENHAUSEff

Ä EUROFASHÄ;

Deutsche u. französische Ausgabe.

Band I 25 Mk e Band II erscheint 1899.

Completc.8oo Seiten mit85o Porträts

und 5oo Originalzeichnungen.

- - Zu beziehen durch alle Buchh. -0

HASSE W. TULLBERGS Verlag in Stockholm,

GTornehmstes Fesgesehenk (O

Fr.

In unſerm Verlage iſt erſchienen:
y

Zuſtiges aus'm Schwarzwald.

Mit 21 Illuſtrationen in Farbendruck

von Fritz Reiß.

Origineller Einband M. 10.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Co.

HANNOVER

Saxlehner's

Hunyadi János

Ä Bitterwasser

in einzig

in ſeiner Art.

M Andreas

Saxlehner

in Budapest,

kale und kon -

Znatürliches fWeiss.

Musik-Instrumente
ºr-ºr rrrrrrr neun sagte durm

Hof-LIE ERANt ALiebig, Bunſen, Ireſenius,Ludwig. -

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 100 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Hellwerth. |

Anerkannte Vorzüge:

W) AG PU'

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

es TES Tº 7 T Geringe Dosis. Milder Geschmack.

in den Mineralwasser-Depósund Apotheken erhältlich. – Man wolle stets ausdrücklich verlangen:

Zum Schutze gegen - - X

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle e

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“ G"s"

gA kauft man am beſten und billigſten

nurdirektvon der Fabrikvon

h Unser neuester illustrierter ºds ) -

- Katalog über . .

7Her

Alte Wiolinen, Markneukirchen i. S., Nr. 314.

AR s » Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

W Wi0las und Cell0s, illuſtrirte Kataloge über meine vºrzüglichen

sehr reichhaltig an - Ziehharmonikas wolle man extra verlangen. - . FT

italien. Urspr., darunter F. - ". . . : .

Instrumente I. Ranges - empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

ſ Gesundh.-Corset m. fester Taille.(Stradivarius, * .

Guarnerius, Amati etc.), Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflich

- überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,
steht Liebhabern

Mühlhausen in Thür.

E Tehrfabrik E.

Praktische Ausbildung in Ma

schinenb. u. Elektrotechnik.

sº Curs. 1 Jahr. Prosp. d. Georg

F. Schmidt & Co., Ilmenau i.Th.

kostenlos zu Diensten.

LWL- Stuttgart, .
Handlung alter Streichinstrumente,

Ä–Ä–

*.
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Das beste U. berühmteste

Toiletpuder

“s

.

„F -

Worzügliche Schwingschiffmaschine
für Familien und leichte Gewerbe.

Meisterhafte KOnStruktiOn. –

des denkbar besten MateriaIS.

-“-“ ...--*--“--“---“---“>..“>-“--“ ---“

und Schneller Gang. Hoher Nadelhub.

gesamten Mechanismus sehr klein
und die einzelnen reibenden

Beigabe eines patentierten, selbstthätigen Nähstoffhalters.

zur Verfügung stehen.

Junker & Ruh
–

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ . . . . . . .

Exakte Justierung. – Verwendung

Geräuschloser, spielend leichter

Schöner gleichmässiger Stich. Grosse

Haltbarkeit, da die Bewegungen des

Teile nachstellbar sind. Leicht

einsetzbare, kurze u. deshalb äusserst selten brechende Nadel.

Näheres besagen die Kataloge und Preislisten, die gratis

ähmaschinenfabrik Karlsruhe (Bale)

ÄwakENs

d–LOVE FOR

ForcLIris
J“Q

v, Y

Preisepro899:
– - M. 25O.–.

Cleveland M. 8OO.–.

Fahrräder -º M. 4oo–

- Wo nicht vertreten, versandt direct

The loſer Mi. 0 36 Meternal Hamburg.

^und Maschinen-Zeile"

GÜTERÄNN & cº.
Man verlange in den einschlägigem

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

um sicher die beste und vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, Und

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma „Gütermann & Co.“

Versehen ist.

Zu beziehen durch die

Engros- und Detailgeschäfte.

besseren

hochfeil

. .“ -s

: "

e Ergänzung bei dem Gebrauche

des Haufverschönerungsmittels

Kaluclerma (Glycerin-8 Honiggelée)

UdSG9ßlUll3DS3 ſº
ne Toiletteseife 50 Pfpr; St.

- “ : . . .

" - . BW * I - - TWI -

& „ . . . . . .
v : " : D

-

. - -

"

.. Lºs - . . .

gut- BiTigº

ä25 Pfg.FTEN und Kircler: Das Stijck

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.WOLFF & SCHN. Karlsruhe

Filiale : WIEN I, Köllnerhafgasse BSKFaF XIN

tadellos.

Briefmarken.
Kongo 5 Fr. gebr.

Cuba 25 verſchiedene „ 1.–

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.– „

Echt u. Th. van den Heuvel

Brüssel.

Preisliſte

gratis.

./. 2.25 frco.

ſf

gerichtlicher“

Bücher-Revisor e º_A

ºßerin027 -.

dercººl

reizende Neuheiten, als auch weiße, ſchwarze und farbige Seidenſtoffe

jeder Art. Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus

zu wirklichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Von welchen Farben wünſchen Sie Muſter?
„

- . Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz),
Königl. Hoflieferanten.

Locarno Gº Hotel Locarno

Das vollendet

am Lago Maggiore,

Direkte Wagenverbindungen.
-Ä->
----->

S>F
I

S

Kopfstation der Gotthardbahn.

im

prächtigsten Winterklima Europas,

von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

artin proklamiert

(li WriglichN I. aliaſinº in . Vorrühlingssalio.
Deutsche u. engl. Kirche, deutsch. u. engl. Arzt. Prospekt u. Mediz.-Rat Martins

Beschreibung gratis durch - - » " . . Bali, Besitzer.

×riedrichshaller
Neue Quelle. – Natürliches Mineralwaſſer.

Deutſchlands Bitterwaſſer.
Von hervorragenden ärztlichen Autoritäten als allen anderen

vorzuziehen, namentlich zu längerem Gebrauch und auch zu

ºd-P Winterkuren empfohlen -

bei Trägheit der Verdauung – Hämorrhoiden – trüber Gemüthsſtimmung –

Fettleibigkeit – Gicht – Blutwallungen – Frauenkrankheiten – Magenkatarrh.

Brunnenſchriften, ärztliche Atteſte c. auf Verlangen gratis und franco.

Käuflich in allen Handlungen natürlicher Mineralwaſſer, Apotheken e.

ſ. 0ppel & Co. Brunnen-Direktion Friedrichshall, Sachsen-Meiningen.

6. A ſei kRERES -

FP.AIRIS

fluInge UEle

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygon um avi c.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften

bekannte Kraut gedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec

tionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbeklemmung, Husten,

Heiser/ceit, Bluthusten etc. etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keim zur

Lºtrºgenschwindstchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichden AbsuddiesesKräuter

thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei Ernst Weidemann, Liebenburg

a. Harz. erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

. . “ - - : “, „F. . "

–A?".

Rheumatismus Neuralgieu.Jschias

Jnfluenza, K0PFSCHMERZ.

Von ersten ärztlichen Autoritäten erprobt und -

fortwährend mit bestem Erfolg angewandt.

In den meisten Culturstaaten patentirt, Name geschützt.

Erhältlich in a IIen Apotheken. -

Alleinige Fabrikanten:

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning,

. . . . . . . . . . . . . . . . - Sº.s:: s. - -

Höchst a. M.
. . . . SIL® ,F - - - - - - - - - - - -
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erndorfer Metallwaren

Fäbrik ÄrurKLupp
Niederlage Berlin ''

Leipzigerstr. 10/92 IF Stock ,

O T Sºfa

IN DEN AeoTHEKEN

- . . ." - - - - - - - - -

“ - - - - - -
sº." ..

75 PFNTGT.

| Finnen, Puſteln, Miteſſer, Hautröte,

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 ./. Briefmarken

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:

2 - * -4 % - 3 - ---- ---C'.« - »66

„Die Schönheitspflege“
zur Belehrung. ., Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dank- und Aner

kennungsſchreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spez. A. Berlin, Eiſenbahnſtr.4.

ºſ. *** -

§FER ze, Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aus massiv reinem Ni

§ %> hergestellt -

$. #3 - „nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“ -

REIN NICKEL verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im Umtausch mit

sº -ºº

S-

cke

In

- M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft - -

& PATENT§ Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachste.

*/EN-FRS Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck!

SchUtZ-Marl Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

enutz- Ä. „ , keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften.

auf jedem Stück Verkauf zu Fabriks-Katalogpreisen in den meisten Haus- u. Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

Budapest Birmingham Moskau London Mailand . . . - -

Waitznergasse 25. Frederick Street 25. Schmiedebrücke. 194 Regent Street W. Piazza S. Marc0 5. . .

. .
Ä 48 Stockholm wÄ 2.

Rue de Malte 48. Vasagatan 36. VOllzeile 12. .. - . --
– • .

« «d. s»

- - • d - & P * . z, (Ky“ vor «. EA W. an. | Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis. | ÄÄÄÄÄ ÄÄÄ 2250 Arbeiter.
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Das Gänſemännlein.

Grzählung von Otto von Leifge B.

Iruſtriert von Wilhelm Hoffmann.

(Fortſetzung.)

EÄ ging Heinz Röder mit in Onkel Sebalds

Ä fünfhundertjährigen Abendkreis. „Ob Sie ſich

gerade Unter- , "..

halten werden, weiß

geſcheuerten Tiſch in

“«

an ſeiner Seite ge

zogen hatte, teilte

teſter ſei. Lampen

licht vertrage er nicht;

das moderne Gas ſei

Glühlichtern ſpreche,

ſo glaube der alte

ich freilich nicht,“ ſagte

Herr Türlin auf dem

Weg. „Es ſind alte

Herren, und man

ſpricht von alten

Dingen. Was wollen

Sie aber ? – Wenn

man einmal ſo ſeine

Gewohnheiten hat wie

ich . . . und man iſt kein

Jüngling mehr . . .

dann bleibt man im

merin ausgefahrenen

Geleiſe.“

Um einen blank

der kleinen Stube

fanden ſie die gewöhn

lichen Gäſte ſchon ver

eint, eisgraue Köpfe

greiſer Herren, die

hinter ihren niedrigen

Bierkrüglein ſaßen,

rauchten oder Tabak

ſchnupften und in klei

nen Zwiſchenräumen

einfache Geſpräche

wechſelten. Auf dem

Tiſche ſtanden zwei

Meſſingleuchter mit

hohen Wachskerzen–

und Onkel Sebald,

der Heinz wie einen

Bekannten begrüßt

und auf einen Stuhl

"
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Ä

ihm mit, daß die

Beleuchtung auf den

Herrn Kanzleirats

Egerlein ſo geſchehen

müſſe, der ihr Ael

ihm in der Seele ver

haßt, und wenn man

ihm von elektriſchen

1899 (Bd. 81).

Herr, die Welt ſei umgeſtürzt. Auch gegen andre

Kerzen als die von Wachs habe er eine tiefſitzende

Abneigung und betrachte ſie als armſeligen Schwindel

der unſoliden Gegenwart; deshalb hielt man an

den trübbrennenden Wachslichtern feſt, die ihr

flackerndes Licht von langen Dochten über die glän

zende Tiſchplatte warfen und die alten Geſichter
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von Gabriemar

mit einem rötlichen Schimmer übergoſſen. Dem

jungen Maler gefiel dieſe ehrwürdige Tafelrunde;

er entdeckte auch einige Seltenheiten in Tracht und

Kleidung. So ſaß querüber ein kleiner, dürrer

Mann mit hochrotem Geſicht und kurzgeſchnittenem

borſtigem Haar, zu dem man „Herr Hauptmann“

ſagte. Er trug eine furchtbar hohe ſchwarze Halsbinde,

und ſein Schnurrbart

war in gleicher Linie

mit der Oberlippe

zu einem Bürſtchen

zuſammengeſchnitten.

Derſchwerfällige Rieſe

zu ſeiner Rechten, der

die Reden der andern

mit einem ſtoßweiſen

Keuchen durch die auf

geblaſenen Nüſtern

begleitete, und deſſen

Augen in Fettwülſten

zu erſticken ſchienen,

hatte eine ſchwarz

ſammetene Weſte an,

mit großen roten

Blumen geſtickt, und

in ſeinem linken Ohr

läppchen ſchwang ſich

ein dünner Goldreif.

Er hielt die rechte

Fauſt auf der Tiſch

platte und ſpielte mit

den breitnägeligen

Fingern an der run

den Horndoſe, die vor

ihm lag und die

Größe eines kleinen

Tellers hatte. Der

Kanzleirat Egerlein

aber trug ſich mit

Sorgfalt gekleidet.

Seine Weſte hatte

einen weiten Aus

ſchnitt, und an der

Hemdenbruſt ragte ein

wirkliches Jabot her

vor. Der Rockkragen

reichte weit in ſeinen

Nacken hinauf, und die

--

it Genehmigung der

ſ

Bruſtklappen waren

in zwei Zacken aus

geſchnitten. Den dreien

gegenüber nahm ſich

Herr Türlin beinahe

jugendlich aus, und

ſelbſt von Onkel Se

bald ſagte der Haupt

mann: „AchSie, Herr

von Kucher, in Ihren

Jahren – da kann

man noch alles!“

31



226 Aeber Land und Meer.

Das bezog ſich darauf, daß Onkel Sebald ſein

Krüglein bereits zum viertenmal füllen ließ, indem

er behauptete, daß ihm heute ſchon den ganzen Tag

ungewöhnlich heiß und durſtig zu Mute geweſen ſei.

Er trank aus einem breiten Zinnkruge, in deſſen

Mantel Blumen und Arabesken graviert waren,

und der auf drei Engelsköpfchen aufſaß. Auch am

Deckel war ein Engelskopf mit kleinen Flügeln an

gebracht, und man ſah an der behutſamen Art, wie

Onkel Sebald dies Stück zum Munde führte oder

zu neuer Füllung fortreichte, daß er es mit Liebe

und Vorſicht behandelte.

Schlag zehn Uhr erhob ſich der Kanzleirat; die

alten Herren ſchoben langſam ihre Stühle zurück,

. . . „Ach Sie, Herr von Kucher, in Ihren Jahren – da kann man

«. noch alles!“

und man ging auseinander, Auf der Straße, ehe

ſie ſich trennten, forderte Onkel Sebald Heinz auf,

ihn doch zu beſuchen. Und dieſer that es am nächſten

Tage. - «

eines alten Hauſes, das mit ſeiner Seitenwand un

mittelbar an die Pegnitz reichte. Man mußte durch

ein ſchmales, grasbewachſenes Höfchen gehen, durch

das ein gepflaſterter Fußſteig auf die niedrige,

dunkelbraune Thüre des Hofhauſes zuführte. Daran

hing als Klopfer ein bronzener Reif mit einem

fabelhaften Tierkopfe, und von der Thür trat man

in den engen, mit roten Backſteinen gepflaſterten

Flur. Rechts lag ein Raum, den Onkel Sebald

ſein Hausmagazin nannte, und links ging die Holz

treppe mit flachen Stufen, von einem ſchweren Ge

länder aus gedrehten Stäben eingefaßt, in zwei

Abſätzen in das Stockwerk hinauf. Der Vorplatz

oben war dunkel gedielt und das in den Hof ge

kehrte Fenſter von kleinen, grünlichen Butzenſcheiben

in blank glänzenden Zinkrahmen ausgefüllt. An

der Wand neben der Zimmerthür ſtand eine große,

ſchwarze Truhe wie eine Sitzbank, falls jemand

hier zu warten hätte, und darüber war ein Kleider

rechen befeſtigt. Wenn man über die niedrigen

Stufen ſo behaglich leicht, ohne den Atem zu ver

lieren, heraufgeſchritten kam und das Fenſter vor

ſich hatte, über welches ein paar dünne Zweige der

wilden Rebe herabhingen, die ſich draußen bis auf

den Sims ſchwang, dann machte dieſer Vorplatz

einen traulichen Eindruck, faſt wie ein Zimmerchen,

erhellt war. Diedas von gedämpftem Lichte

Sparren an der Decke, der Fußboden, die Thür

und die alte Truhe waren von abgetöntem, im

Alter mattglänzend gewordenem Holzwerk; das Licht

fiel einem nicht grell und ſchmerzend entgegen wie

durch ein blendendes Treppenfenſter, vor dem man

bildeten.

Onkel Sebald wohnte im einſtöckigen Hoftrakte

ſich nach dem chilenden Zimmer beeilt es oß in

blaſſem, wohlthuendem Hellgrün durch die Butzen

ſcheiben, über die Diele und in der glattgeriebenen

Furche des breiten Handläufers am Stiegengeländer

hinab. «

Onfel

Ausſehen. Es war ein großer viereckiger Raum,

der nur wegen der Menge des zuſammengeſtellten

t. An zwei Wänden

gingen Bücherregale faſt bis zur Decke hinauf und

Hausrats etwas beengt erſchien.

waren dicht gefüllt mit großen und kleinen Bänden

Und Skripturen, zwiſchen welchen lange Reihen per

gamentener Rücken eine gelblich glänzende Fläche

den Siegelkapſeln und ſtoßweiſe geordneten Zeitungs

blättern zu ſehen war. Eine Ecke füllte der ſchwer

fällige Schreibtiſch aus, mit einem rieſigen hölzernen

Tintenfaſſe und einer blauen Porzellanvaſe, in welcher

ein Buſchen Gänſekiele ſtak. Quer gegen eines der

beiden Fenſter war ein Spinett gerückt, über das

eine verſchoſſene grüne Decke gebreitet war, um den

Staub abzuhalten, und in dem andern Fenſter hing

ein länglicher Vogelbauer mit einem Leinendach,

unter welchem eine Amſel auf dem feinen Sand

des Käfigs herumtrippelte und zuweilen aufmerkſam

in den Sonnenſchein über dem Fluß hinausſah.

Links und rechts von der Eingangsthür lehnten

hochrückige Armſtühle von braunem gepreßtem Leder,

und an den Wänden darüber hingen einige ge

dunkelte Oelbilder in mattgewordenen Goldrahmen,

Porträts von Männern in breiten, ſteifen Hals

krauſen, mit Spitzbärten und mutigen Augen, und

Frauenköpfe in getürmter Haartracht, mit ſchlankem

Nacken und lächelnd geſchwungenen Lippen. Ein

hoher, dickleibiger Ofen von glaſierten, in der Mitte

tief eingebauchten Kacheln ſtand im Hintergrunde

des Zimmers, und eine Seitenthür daneben, wor

über ein fadenſcheiniger türkiſcher Teppich herabhing,

führte zu Onkel Sebalds Schlafgelaß. Ueber dieſer

Thür ſtanden auf einem Stellbrette ein paar

langhalſige Probierflaſchen, krummſchnäbelige Retorten

und ein verſtaubter Globus, welche Gegenſtände dem

Zimmer etwas von dem Anſehen einer Alchimiſten

ſtube verliehen. Dort ſchien übrigens der einzige

Winkel zu ſein, wo der Staubwedel nicht gehörig

hinlangte, während ſonſt überall Sauberkeit und

Ordnung zu bemerken waren.

Seinen Beſuch empfing Onkel Sebald mit fröh

licher Herzlichkeit, nachdem er ſich eine Menge kleiner

Federſpänchen vom Rock geklopft hatte; denn er>

war ſchon geraume Zeit an ſeinem Schreibtiſch ge

ſeſſen und hatte die Kiele friſch geſchnitten, da ihm

kein einziger mehr gut ſchreiben wollte. Vorerſt

mußte nun Heinz den freundlichen Ausblick vom

Fenſter würdigen. Das Stockwerk war vorſpringend

ausgebaut, man ſah gerade hinunter auf das Waſſer

der Pegnitz, das geräuſchlos an der Mauer vorbei

glitt – Onkel Sebald meinte, es ſei faſt wie am

Großen Kanal in Venedig. Gegenüber lag das

flache Ufer der Inſel mit dichtbelaubten, niedrigen

Baumreihen und einer grünen Raſenfläche, die ganz

eben, wie ein Strandbord, ans Waſſer herabreichte.

Eine Gruppe hoher Pappeln und ein paar alte

Weiden, die ihre Zweige vom Fluß benetzen ließen,

ſtanden weiter rechts, und rückwärts darüber ragten

in der Ferne die ſchlanken Türme der Lorenzkirche

wie feines ſteinernes Schnitzwerk gen Himmel. So

dann legte Onkel Sebald ſeinem Gaſte verſchiedene

Seltenheiten vor: nürnbergiſche Geſchichtswerke, alte

Kupferſtiche, Koſtümbilder und Feſtlichkeiten, Anſichten

von Straßen, Kirchen und Brücken. Alles wußte

er mit Erklärungen und Bemerkungen zu begleiten,

wodurch die Bilder gleichſam Leben und Bewegung

erhielten. Es war, als flöſſen Erinnerungen ſeines

eignen Lebens mitten durch, als ſei dies alles ihm

in Fleiſch und Blut übergegangen, und als wurzle

Onkel Sebalds Perſönlichkeit tief rückwärts in der

längſt vergangenen Zeit.

Er deckte auch das Spinett auf, wies Heinz die

feine eingelegte Arbeit innen auf dem Deckel vor,

wo verſchlungene Blumen aus glänzender Perlmutter

zu ſehen waren, mit Vögelchen, die ſich auf zarten

Arabesken ſchwangen.

„Dies iſt älter als Mozarts Zeit,“ ſagte er

Sebalds Wohnzimmer hatte ein buntes

In der Mitte des Zimmers ſtand ein

runder Tiſch, deſſen eingelegte Platte nur ſtellen

weiſe unter aufgehäuften alten Stichen, Zeichnungen,

Plänen und Urkunden mit uber die Kante baumeln

müſſen Sie mal drum fragen!

dabei. „Aber der wundervolle Meiſter ſoll als

Knabe darauf geſpielt haben, Anno 1762, als er

mit ſeinem Vater, dem braven Leopold, die erſte

Kunſtreiſe machte. Der kleine Wolfgang war da

ſechs Jahre alt! Er ſpielte in München vor dem

Kurfürſten und in höfiſchen Kreiſen.“

Dann plauderten ſie von dieſem und jenem;

von den Arbeiten, die ſich Röder erſehen habe, was

er ſchon daran gethan, und wie ihm ſonſt der Auf

enthalt behage. Sie kamen auch auf das Kobergerſche

Haus und die Familie Türlin zu ſprechen.

„Gelt,“ ſagte Onkel Sebald, „meine Schweſter,

die Chriſtine? Das iſt noch ſo der alte Schlag.

Echter als ich. Wir ſind ja auch um ein paar

Jahre auseinander. Eine gute, goldene Seele.

Nehmen Sie's ihr nicht übel, wenn Sie hie und

da ein Schrullchen wahrnehmen. Greiſe Menſchen

haben immer recht – oder man muß ihnen recht

laſſen. Iſt's nicht ſo?“ Und er lachte in ſeiner

ſchalkhaften Weiſe, als ob er etwas Beſonderes

meinte. „Sehen Sie, da giebt's gewiſſe kleine Vor

urteile, Parteilichkeiten, auch Aberglauben. – Ja,

was ich ſagen wollte, haben Sie das Gänſemännlein

ſchon zu Geſicht bekommen? Ich meine nicht das

wahre, am Brunnen, ſondern das Gänſemännlein

der Großmutter; – das hat Schweſter Chriſtine.

Nein? Davon wiſſen Sie nichts? –– Ach, da

– Es lohnt ſich

wohl. Vielleicht bekommen Sie's zu ſehen. Thun

Sie mir den Gefallen und fragen Sie darum.“

Und davon abſpringend holte Onkel Sebald

eine Mappe von einem Regale herunter, wiſchte mit

der flachen Hand darüber und ſagte, während er

die Bänder löſte:

„Wundern Sie ſich nicht, wie es ganz ſauber

und ordentlich bei mir armem altem Hageſtolz aus

ſieht? – Manchmal kommt das Blitzmädel her,

mein Großnichtchen, die Gertrud. Sie guckt überall

herum, und vieles hier ſteht nach ihrem Willen.

- -

- - - Er war ſchon geraume Zeit an ſeinem Schreibtiſch geſeſſen und

w hatte die Kiele friſch geſchnitten.

Kann ſogar ſchelten, das reine Ding. Ja, ja –

es iſt echtes Kucherſches Blut in ihr.“

Indeſſen hatte er mit einer gewiſſen Feierlichkeit

einzelne größere und kleinere vergilbte Blätter aus

der Mappe genommen.

„Da haben Sie die großen Geiſter aus unſrer -

leuchtendſten Zeit alle beiſammen. Da iſt eine

Rötelzeichnung von Dürers eigner Hand; da iſt

ein Verslein, das Hans Sachs ſelber geſchrieben;

da iſt ein Brief des feinen Wilibald Pirckheimer

und Peter Viſchers unbeholfener Namenszug. Da
A-“
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. . . Er zog eine dicke Rauchwolke aus ſeiner 8igarre und ſchoß ſie

kräftig gegen das Fenſter.

ſehen Sie ein paar krauſe Striche – hat der alte

Michel Wolgemuth hingezogen; da finden Sie eine

lateiniſche Epiſtel von Konrad Celtes und den

Martin Behaim, Melanchthon und noch andre. Was?

– Das iſt ein koſtbarer Schatz.

ſich das gelaſſen an.“ -

Die Zeit verging, bis die Sonne hinunterwollte.

Das altertümliche Gemach, der lebhafte Greis mit

dem maleriſchen weißen Kopfe und der jugendlichen

Lebhaftigkeit; die wohlige Luft, die zum Fenſter

hereinſtrömte, und auch das beſcheidene Flöten, das

die Amſel hin und wieder ausſtieß, machten für

Heinz die Stimmung reizvoll, friedlich, wie von

einer klaren Sphäre geſchützt.

bracht, von ſeinem Leben zu ſprechen, von ſeiner

einſamen Jugend, von ſeinen Lernjahren, die manche

bittere Stunde gewürzt hatte, von ſeinen Reiſen,

Plänen und Hoffnungen.

lockend leicht mit dem Alten, der ihm gegenüberſaß,

die kleine Geſtalt in eine Ecke des großen Lehn

ſtuhls gedrückt, mit den klugen Augen zu ihm

blickend und manchmal verſtändnisvoll lächelnd und

nickend. Wenn ihm etwas beſonders zu gefallen

ſchien, zog er eine dicke Rauchwolke aus ſeiner Ä

Zigarre und ſchoß ſie kräftig gegen das Fenſter. Ä.

Und als Heinz ſich verabſchiedete, kam es ihm vor,

als hätte er Onkel Sebald von jeher zum guten

in ſeiner Stube zu Mute geworden. –

Kurz darauf fragte er die Großmutter,

Freunde gehabt, ſo vertraulich und bequem war ihm

was

denn das für ein Gänſemännlein ſei, das ſie in

ihrem Beſitz habe, und wovon ihm Onkel Sebald

geſprochen. Die alte Frau blickte ihn einen Augen-

blick wie befremdet an.

„Onkel Sebald verſteht nichts vom Gänſemänn

„Es iſt ein ge

naues Abbild der Brunnenfigur, in Silber gegoſſen

lein,“ ſagte ſie ſodann langſam.

Und von hohem Alter.“

„Aber das iſt höchſt

es herrührt?“

Die Großmutter ſchüttelte leiſe den Kopf.

„Wer weiß! – Vielleicht hat es Pankraz Laben

wolf ſelber gegoſſen oder ſein Meiſter, Peter Viſcher

“ und ſie. . . oder Jamnitzer, der Goldſchmied . .

blickte nachdenklich vor ſich hin. - *

Die andern ſchwiegen, als könnten ſie ſich da

nicht einmiſchen; ja, Heinz glaubte zu bemerken, daß

ihnen das Geſpräch beinahe unbehaglich war; wenig- -

ſtens ſchien Roſa ein bißchen verlegen und unruhig

darüber zu werden. Nur Herr Seiler benutzte die

reinigen laſſen.“

weil es auf ſeiner Liſte ſtand.

Hier, ſehen Sie

Es plauderte ſich ver

t intereſſant,“ rief Heinz

„Hat man wohl eine Kenntnis, von welchem Meiſter

Gelegenheit, ein Wort hinzuwerfen, womit er recht

deutlich ſagte, daß

kenne.

ſchade, Großmutter,

„Das möchte mich intereſſieren,“ meinte Heinz.
„Wenn ich es einmal ſehen könnte –“ -

Aber er brach ſofort verwundert ab, denn in

dieſem Momente traf ſein Blick auf Gertrud. Sie

erhob eben den Kopf von dem Buche, in dem ſie

geblättert hatte. Er ſah, wie eine plötzliche Röte

ihre Wangen übergoß; ſie ſchaute raſch und faſt

erſchreckt nach ihm hinüber, mit einem Blick, in dem

Und ſie ſchüttelte ſogar eineine Warnung lag. - -

wenig verneinend den Kopf dazu. -

Sie blickte ſtill wie früher vor ſich hin und

murmelte halblaut: «

„Ja, ja; mein Gänſemännlein –“ Und die

andern ſchwiegen beharrlich, als ob ſich nun nichts

mehr darüber ſagen laſſe. . . - . . .

Das war eine ſonderbare Sache!

es nur für eine Bewandtnis mit dem Figürchen? –

Und Gertrud! – Was wollte ſie denn mit dem

merkwürdig erſchrockenen,

lieben großen Augen ? – Nun gut! Was kümmerte

ihn ſchließlich das Gänſemännlein? Doch bloß,

einmal hin und her erwogen, wie er es ſich mit

Stift und Pinſel aneignen wolle, ohne das ſtörende

Eiſengitter, in dem es ſteckt, und die nüchterne Um

gebung dort am Markte. -

Gertrud hatte den Kopf wieder über das Buch

geneigt. Ihr braunes Haar glänzte unter dem

Lampenſchein. Sie hatte beide Arme auf den Tiſch Z

gelegt und ſtützte das Kinn in die Finger der linken —

Hand. Ihre weiße, glatte Stirn hielt ſich un

beweglich, und darunter ſtand ihr ſchmales, gerades

Näschen hervor. Wenn ſie jetzt wieder aufgeblickt

hätte, wäre ſie vielleicht noch tiefer als früher er

rötet, denn ſie hätte Heinz überraſchen können, wie

er mit lächelnden Augen den Linien an ihrer Stirn

und an ihrer Wange, über den Scheitel und in den

Nacken folgte, deſſen mattes Weiß der vorgeneigte

Kopf ein bißchen aus dem Kleide befreit hatte.

Dem jungen Maler war der keuſche Liebreiz ihrer

- . - Erſcheinung noch niemals ſo aufgefallen. –

Unverſehens hatte Onkel Sebald ihn darauf ge- Onkel Sebald lachte hellauf, als ihm Heinz

ſeinen

Eindruck erzählte.

„Freilich, freilich!

es Ihnen gar nicht

::::::jj berühmteGänſemänn

lein, hahaha!“

damit für eine Be

wandtnis?“ fragte

Heinz.#
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er das Männlein ſehr wohl

„Es iſt von großem Wert,“ ſagte er. „Wie

daß Sie es gar nicht wollen ſoll ſeit

Die Großmutter ſchien ihn ganz überhört zu

haben. *.. -

Was hatte d

warnenden Wink ihrer

Er hatte ſchon

ſonderbaren

Hab's mir gedacht! –

Nein, nein; ſie wird

zeigen wollen, das

„Was hat es aber

„Bewandtnis? – Ehrlich geſagt, ich weiß gar

nichts von einer Bewandtnis –“

„Oder eine Geſchichte?“ W. N

„O – die Geſchichte iſt einfach. Das Figürchen

langer Zeit ſchon in unſrer Familie

geweſen ſein. Meine Urgroßmutter hat es beſeſſen;

mein Großvater hat es unter Familienſtücken be-

wahrt – war viel Gerümpel dabei. Mein Vater

hat's der Chriſtine an ihrem Hochzeitstag geſchenkt.

Da iſt's dann erſt recht zu Ehren gekommen. Sehen

Sie, an ſolch lebloſe Dinge kann ſich ja das Herz

auch hängen, und deſto ſtärker, je älter es wird.
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. . . Auf dem Vorplatz oben blieb er verwundert ſtehen.

Es liegt eine Art magiſchen Zaubers auf den alten

Stücken, die einen durchs ganze Leben begleiten,

die unſre Kindheit mitgemacht haben. Langſam

hat Schweſter Chriſtine eine Art Mythe geſponnen

um das alte Ding. Sie hält es wohl für einen

Talisman, für eine Art Hausgott, für ein glück

bringendes Heinzelmännchen, was weiß ich! Wie

alt es iſt, und woher es ſtammt, weiß man nicht.

Es iſt ein ordentlicher Klumpen Silber; wer ihn

ſich erhält, der nagt nicht am Hungertuch. Ich ſag'

Ihnen – das Gänſemännlein iſt eigentlich eine

Idee, eine Sage, die meine gute Schweſter in

ihrem lebhaften alten Kopf mit ihren zähen Ge

danken lebendig gemacht hat, und ſie hat den Faden

ſo fein und ſo lang geſponnen, daß ſie damit das

ganze Kobergerſche Haus umwickeln könnte!“ Dann

lächelte Onkel Sebald wieder in ſeiner ſchalkhaften,

zweideutigen Art und ſetzte hinzu: „Es war ein

mutwilliger Scherz von mir . . . Kümmern Sie ſich

nicht weiter um das dumme Gänſemännlein . . .

Wiſſen Sie, daß ich geſcholten worden bin dafür?

Jawohl, die Gertrud hat mir Vorwürfe gemacht,

daß ich Sie angeſtiftet hätte . . . Ordentlich aus

geſcholten hat ſie ihren alten Onkel, das Blitzmädel!“

„Und weshalb,“ fragte Heinz, „hat ſie mir ſo

warnend mit dem Kopfe gewinkt –

§

W

Ä

d

hat Ihnen gewinkt?“

„Wie?“ ſagte Onkel Sebald. „Davon weiß

ich nichts; davon hat ſie mir nichts erzählt. Sie

„Ja doch!“ entgegnete Heinz. „Es war nicht

zu verkennen, ſie wollte mich warnen.“

„So, ſo!“ machte der alte Herr. „Sehen Sie,

an der Gertrud müſſen Sie einen unbekannten

Freund haben. Da hat ſie Ihnen wohl erſparen

wollen, daß Sie zu ſehr in die Großmutter drangen

">.und Ihnen dann doch Ihre Bitte abgeſchlagen werde.“
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. . . Er machte einige leichte Bogenſtriche, und dann ſetzte ſie ein.

und hier ſtreifte er den jungen Mann mit dem
Blicke und lachte dann vergnügt in ſich hinein.

Aber es war merkwürdig – das Gänſemännlein

ſchob ſich vordrängeriſch in Heinzens Gedanken. Es

verfolgte ihn beinahe ein bißchen. Wie, wenn dies

wirklich ein echtes altes Kunſtwerk wäre, vielleicht

gar aus den Händen eines der Meiſter ſelbſt –

und ſo unbekannt für die kunſtforſchende Welt in

dem Schrank der eigenſinnigen alten Großmutter

begraben? So eine Entdeckung wäre der Mühe wert!

Er ging eines Tages ins Germaniſche Muſeum

und ſtand geraume Zeit vor Labenwolfs Holzmodell,

das dort bewahrt wird. Er ging auch wieder ein

mal zu dem Brunnen ſelbſt und umkreiſte das

Gänſemännlein, als müſſe er jede einzelne Metall

falte an ſeiner einfachen Gewandung genau ſtudieren.

Es ärgerte ihn, daß fortgeworfene Eierſchalen, Ge

ſtehen. Das Mondlicht fiel dem Männchen gerade

ins Geſicht; es ſchien die Backen zu ſchürzen, als

ob es tüchtig lachen wollte.

phantaſtiſchen, träumeriſchen Klang von ſich.

Die ſchönen Sommertage woben noch immer ihr

duftiges, gnldenes Licht über der alten Stadt, durch

die Heinz Röder ſeine fleißigen Wanderungen und

Arbeiten gleichmäßig fortſetzte. Es war ihm alles

ſo flink von der Hand gegangen, daß er denken

konnte, mit dem Sommer werde dann auch ſeine

Aufgabe hier zu Ende ſein. Dann wird er ſein

Bündel wieder ſchnüren, ſeine Farbenkäſten ver

packen, von den guten Leuten dort Abſchied nehmen

und eines Tages von dem rauchigen, lärmenden

Bahnhof aus wieder in die Weite fahren. Es wird

wie nebeliger Dunſt auf der alten Stadt liegen;

die hohen Fabrikſchlote in der Nachbarſchaft werden

ihre ſchmutzigen Rauchſäulen in die Luft hinauf

hob, um ein Weilchen

hinzuſchauen.

Auch an einem

e. Der Platz ja ſtil,

und die Waſſerſtrahlen, die den beiden Gänſen aus

den Schnäbeln liefen, gaben einen eigentümlich

ganze Zeit in dem alten Nürnberg wird hinter ihm

liegen, bei andern Erinnerungen, und vergangen

ſein wie ſie.

Und wenn ihm ſolche Gedanken kamen, ſo be

gegnete er ihnen widerwillig und unluſtig. Das

war ja wahr, er hatte den Plan, ſich mit dem

kommenden Winter irgendwo daheim niederzulaſſen

und feſten FjfjErje
Arbeit und ruhigem Vorwärtsſtreben den Weg dazu

bereitet und jahrelang die Vorſtellung geliebkoſt, wie

er ſich's einrichten werde, wenn er einmal zwiſchen

vier Wänden ſein eignes Heim zurechtmachen wolle.

Und doch hatte das jetzt nichts Verlockendes. –

Wenn er weiterſann, ſo ſtückweiſe ſeinen Eindrücken

nachging, ein bißchen tiefer in das ganz verſteckte,

leiſe Getriebe ſeiner Gedanken hinabgriff, dann war

es manchmal, als ſehe er plötzlich Gertruds braun

haarigen, lieben Kopf vor ſich, mit dem halb trotzigen,

halb ernſten Blick und dem kleinen roten Mund,

der ein bißchen mürriſch ausſehen konnte, wie wenn

ſie ſich ein gereiftes und ſicheres Anſehen geben

wollte. Ihr Kopf tauchte immer häufiger ſo vor

ihm auf oder auch mit ihrem reizenden ſchelmiſchen

Lächeln, und dann hörte er ihre Stimme dazu, die

eine tiefe Lage hatte. Er hörte ſie auf dem Gange

leiſe trällern, oder es fielen ihm einzelne Sätze ein,

einzelne Worte, deren Betonung irgend etwas Cha

rakteriſtiſches, Perſönliches hatte, das ihm im Gehör

geblieben war. Die konnte er ſich manchmal wäh

rend der Arbeit wiederholen oder ſo lebhaft an ihr

Haar, an ihre Augen, an den feinen Nacken ge

mahnt werden, daß es ihn zerſtreut machte und er

wie ertappt vor ſich ſelbſt ſeine Hand vom Papier

Dieſe geheime Beſchäftigung war mit ſchuld,

daß zwiſchen ihn und Gertrud eine Stimmung trat,

die etwas ſo ſonderbar Unſicheres hatte und manch

mal auf ein Haar wie eine Verlegenheit ausſah.

Es mußte dies auch ein äußerſt unbehaglicher Zu

ſtand ſein, denn während Heinz bei Tiſch auch

ſcheinbar ſo unbefangen zu ihr ſprach wie ſonſt,

fühlte er doch, daß er ſich dafür eine Art Zwang

anthat, und wenn ihn Gertrud unmittelbar

anzuſprechen hatte, ſo traf ſie gewiß nur einmal

gerade auf ſeine Augen, und dann drückte ſich

ihr Blick ſo nebenbei vorüber, beinahe als ob

es ihr ganz zuwider ſei, ihn anſehen zu müſſen.

Und während ſie ſonſt gelegentlich auf dem

Gang mit ihrem leichten, eiligen Schritt ohne be

ſondere Empfindung an ihm vorübergegangen war,

ſchien es, als ob nun in dem Gleichgültigſten etwas

müſeblätter und halbfaule Obſtbröckchen in dem

Becken darunter herumſchwammen, und er machte

ſich daran, mit ſeinem Stocke einiges davon durch

die Eiſenſtäbe des Gitters hindurch herauszufiſchen,

zur Beluſtigung der Marktweiber, denen ſein ſonder

bares Treiben aufgefallen war. -

hellen Abende blieb er auf dem Heimwege hier

krauſen Verwirrung der Empfindungen. W «.

es ihn denn an, und war es denn nicht ganz am

Trotzdem

nachdenklich, ziellos vor ſich

Beſonderes läge; aber es war freilich nur irgend

ein unklarer Unwille, der ſie erröten machte.

Hingegen war es wirklich empfindlich, wenn die

Großmutter Gertrud verweiſen mußte. Dann ge

ſchah es, daß Heinz ſich mitbetroffen fühlte in einer

Platze, daß die gute alte Großmutter die junge

Was ging

Enkelin ſtreng in Zucht hielt? Sie war ja noch

ſo jung – ein halbes Kind! – Was ging es

ihn denn weiter an, daß Herr Seiler manchmal

ſeinen Freund Werbel mitbrachte, der ja kein ſo

übler Mann war und ein höfliches Betragen hatte?

aber konnte

recht leiden; auch Seiler behagte ihm nicht; über

gereizten Stimmung heimgeſucht war.

Er ſchlenderte einmal wieder im Schatten der

Häuſer zu Onkel Sebald. Die Sonne ſtand tief

ihn Heinz Röder nicht

die Großmutter konnte er ſich zuweilen in der Stille

ärgern, trotz ſeiner beſſeren Einſicht, und ſo kam

es, daß er manchmal von einer launenhaften und -

gerückt im Weſten, und das Straßenpflaſter begann

die tagsüber aufgeſogene Hitze zurückzuhauchen. In

dem Höfchen aber lag ſchon die Kühle des Nach

mittags. " . /

Heinz ging langſam die Treppe hinauf. Da er

die Thür unten offen gefunden, mußte der Alte zu

Hauſe ſein. Auf dem Vorplatze oben blieb er jedoch

verwundert ſtehen, denn aus dem Zimmer tönte, in

etwas ſchüchternem Anſchlag geſpielt, das dünne

Stimmchen des Spinetts in Begleitung zu einer

Geige.

behalten, ihn ganz leiſe und heimlich zu machen;

und was ſie ſpielten, war eine ſeltſam altertümliche

Weiſe im Takte eines Menuetts, etwas ſteif und

Beide Inſtrumente hielten ſich gedämpft

zurück, wie um ihren Klang bloß in der Nähe zu

zierlich, worin die Geige ein ſehnſüchtig anmutendes

Thema mehrmals wie ein Ritornell wiederholte.

Der Bogen ſchien dabei kaum die Saiten zu be

rühren, und die Hände am Spinett ſchienen die

Taſten kaum niederzudrücken, ſo daß es manchmal

klang, als verſuche eine zaghafte Mädchenſtimme

ſtellenweiſe einzuſetzen. Oder war es wirklich eine

weiche Schwingung verlieh?

Heinz ließ ſich geräuſchlos auf der Truhe nieder.

Onkel Sebald, den merkwürdigen alten Schwärmer,

beim Muſizieren zu überraſchen, hatte einen beſon

deren Reiz, und dies Spiel war zu zart und zu

hübſch, als daß er es hätte ſtören wollen.

Eine Weile blieb es ſtillNun brach es ab. E

drinnen; dann ſagte der Alte: -

„Das ſchwache Käſtchen ſingt noch immer! –

Wie wird der göttliche Wunderknabe darauf geſpielt

haben mit den kleinen Kinderhänden ! -

haben ihm hohe Herren den Scheitel geſtreichelt –

und ſchöne Frauen haben ihn geliebkoſt und mit

Thränen in den Augen geküßt – das herrliche

Kind . . . Willſt du nun das Lied verſuchen? Ich

Und danach

habe die erſte und die letzte Strophe genommen und

hab' ſie in unſre jetzige Sprache gefügt, ſo gut es

ſenden; von den Giebeln und Türmen wird einer

nach dem andern verſchwinden, und die hohen

Kirchendächer werden verſchwinden. Die ſtolze könig

liche Burg mit ihren maſſigen Bauten wird ſein

Auge auch nicht mehr erreichen; er wird durch die

Landſchaft weg, immer weiter fortkommen, und dieſe
"w . . . So öffnete er nun kurz entſchloſſen die Thür und trat

auf die Schwelle.

mir gelingen wollte. Das würde mir der wackere

freilich nicht heraus, wie ſie es gemacht haben, die
h . h § „Y“ -

minnenden, fahrenden Sänger. Und eigentlich muß

es doch recht ungelenk geweſen ſein. Sie hatten

bloß eine einzige Saite. Auch leichte, geübte Hände

werden ſie eben nicht gehabt haben. Wie ich es

mir dachte, könnte man vielleicht etwas Ungekünſteltes,

Geſundes zuwege bringen. Und es lag ſo eine

Lockung darin, zu ſehen, wie ſich das alte Ding

ſingbar machen läßt . . . Willſt du?“

Und Gertrud – denn nun hörte Heinz mit

raſcher klopfendem Herzen, daß ſie es war – Gertrud

erwiderte: - -

„Ich kann es ja doch nicht! – Es fällt dann

ganz anders aus, als du es dir denkſt, Onkel, und

enttäuſcht dich. Ich bin ſo ungeſchickt!“

„Lalala!“ machte Onkel Sebald. „Nur Mut!“

und faſt innig ſetzte er hinzu:

eine Freude, mein Kind!“ »

Sie räuſperte ſich ein wenig. Er machte einige

leiſe Bogenſtriche, und dann ſetzte ſie ein.

„Niemals war ſo freudig mir zu Mute, –

Sie gebot mir, daß ich ſingen muß.

Selig ſei, die mir das hält zu gute!

Singen heißt mich ihr vielwerter Gruß

menſchliche Stimme, die dem Ton eine ſo lebende,

Walter ſelbſt nachſehen. – So was bringen wir

„Du machſt mir ja "».
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blieb wie beſtürzt ſtehen.

ſtrich verlegen ein paar Haarlöckchen zurück, die ihr

Gelächter anſchlug. *.

„Gertrud, kleines Großnichtchen,“ ſagte er, „jetzt

mußt du uns hübſch einen Kaffee kochen – und

dann wollen wir einen Kuchen dazu eſſen – den

friſchen ſchneiden wir an, Freund Röder, den mir

das brave Mädel heute gebracht hat . . . wie?“

Gertrud hatte ſich etwas gefaßt; ſie trat vom

Fenſter weg an den Stuhl, auf dem ihr braunes

Ueber mich hat ſie Gewalt,

Kann auch wohl mein Trauern wenden

Und mir ſenden

Freude mannigfalt.“

„Gut!“ ſagte Onkel Sebald. „Nun das andre

– anfangs langſamer, leiſe, wie ſinnend; dann be

lebter und wieder abnehmend, verklingend wie ein

kleiner Seufzer. Den wirſt du ſchon treffen!“

Und Gertrud begann wieder:

„Minne, du kannſt liebe Wunder machen,

Und dein Zwang kann wenden Freuden viel:

Lehrſt oft Leid mit Scherz im Auge lachen,

Wenn du zeigen willſt dein Zauberſpiel; –

Du kannſt freudenreichen Mut

Alſo mit Verwirrung, mengen,

Daß dein Drängen .

Wohl und wehe thut, –

Daß dein Drängen «

Wohl und wehe thut! –“

Es war, als ſchwölle durch dieſen Geſang eine

geheime Sehnſucht; von ihr getragen, ſchwebte die

Stimme durch die Luft, und ein ſüßer Ton ſchien

leiſe nachzuklingen, als die letzte Note verſtummt war.

„Siehſt du?“ rief Onkel Sebald nach einer

kleinen Pauſe mit freudiger Stimme. „Und wie du

es herausbringſt, Schelm! – Du biſt mein gutes

Kind – ich danke dir!“

Heinz ſeinerſeits war abſonderlich berührt und

bewegt. Er wäre auch nicht ungern länger auf

ſeinem Lauſcherpoſten verharrt; aber dafür könnte

ihm jemand grollen. So öffnete er nun kurz ent

ſchloſſen die Thür und trat auf die Schwelle.

Vom Spinett ſprang ſofort Gertrud empor und

Sie war jäh errötet und

auf die Schläfen gefallen waren. Der Blick, mit

dem ſie Heinz entgegenſah, trieb ihm ſelbſt das Blut

ins Antlitz, und einen Augenblick war ihm, als ſehe

er nichts vor ſich als die ſchlanke Mädchengeſtalt in

dem hellen Kleide, die ſich vom Fenſter abhob als

ein liebliches Bild in lichtſchimmerndem Grunde.

„Sieh da! Sieh da!“ rief Onkel Sebald.

„Jetzt kommen Sie zur guten Stunde!“ Er hatte

die Geige raſch in einen Winkel am Bücherbrett ge

legt, und als er ſich wieder umwandte, blieb er

etwas außerhalb der Linie, welche von Heinzens und

Gertruds Blicken gezogen wurde, gleichſam verwundert

ſtehen. Es war wohl gerade in dem Moment, als

Heinz nichts andres als die feine Geſtalt vor ſich

ſah und Gertrud in ihrem Erſchrecken vielleicht nichts

andres als den unvermuteten Eindringling. Deshalb

blickte Onkel Sebald jetzt unbemerkt vom einen zum

andern, und ihr verratenes Erſtaunen beluſtigte ihn

offenbar höchlich, da er nun ein ſehr vergnügtes

Strohhütchen lag und ihr Sonnenſchirm.

„Ach, Onkel, das geht doch nicht. – Ich möchte " . .»

mich bei dir ganz verplaudern.“

„Weshalb? Bleib noch ein halbes Stündchen“

- „Nein, nein! Ich habe mich ohnehin bereits

verſpätet. Du mußt alſo wieder einmal ſelbſt Kaffee

kochen. Und dann – -wenn der Kuchen nicht gut

geraten iſt, möchte ich lieber nicht dabei ſein!“

„Und ich muß glauben, daß ich Sie vertriebenhabe,“ ſagte Heinz. M .

Nun lächelte ſie ein wenig.

Gewicht – Wirth, Onkel Sebald, ich

muß gehen. Ich ſollte ja ſchon zu Hauſe ſein!“

Indeſſen hatte ſie ihren Hut aufgeſetzt und den Da m e n h u n de. º.

Schirm zur Hand genommen.

„Du biſt nicht zu halten, wie ich merke!“ rief

der Alte. „Gut, gut; ich ſehe ſchon, du mußt gehen.

Es iſt ſchade. Wir hätten beide gern deine Geſell

ſchaft länger genoſſen, Herr Röder und ich. Nicht

wahr, Freund Röder? – Alſo, auf Wiederſehen!“

Er hielt ein bißchen ihre Hand feſt. Dann
sº -

reichte ſie Heinz dieſelbe und ging raſch davon, als

fürchtete ſie, doch noch aufgehalten zu werden.

Heinz hätte nun manches Wort auf der Lippe

-gehabt; aber er wollte ſich nicht gleich verraten, und

Onkel Sebald ſprach nichts von ihrer Muſik. Wohl

Stückchen herabſchneiden.“

aber kochte er wirklich ſelbſt den Kaffee, ſchnitt Heinz

von dem Kuchen vor und ſchien ſich darüber zu

unterhalten, daß er ihm ſo ausnehmend wohl mundete.

„Der verdient es! Nie„Recht ſo!“ lachte er. -. "

mand weiß ihn ſo künſtleriſch zu kneten wie mein

kleines Patenkind, mit ihren ſchlanken Fingern, und

ſo fein zu backen. M

Nun müſſen Sie ſich noch ein

Und Heinz that es.

geſprächig war; aber ſeine Gedanken ſchienen hundert

Meilen entfernt davon, als ob die Begegnung mit

Gertrud ihm irgend welchen beſonderen Eindruck ge

macht hätte. So glaubte er ſich ſelbſt über dieſen

hinwegzutäuſchen, ahnungslos darüber, wie ſehr ſeine

ferne wandernden Geſpräche den kleinen, alten Herrn

mit den klugen, ſcharfen Aeuglein ergötzten. Denn

Onkel Sebald beſaß eine gefährlich feine Beobachtungs

gabe, und wenn ihn dies Zwiegeſpräch ſehr gut zu

unterhalten ſchien, ſo ging die Unterhaltung diesmal

ganz und gar auf Heinz Röders Koſten.

Mittlerweile war jemand in der Türlinſchen

Wohnung angelangt, der auf dem Wege dahin in

ähnlichen Bemühungen begriffen war wie Heinz.

Aber Gertrud fürchtete eigentlich nur eines ernſtlich,

nämlich, daß Röder gelegentlich etwas von dieſem

Zuſammentreffen bei Onkel Sebald vor den andern

könnte verlauten laſſen. Hat er übrigens die Muſik

und ihren Geſang gehört oder nicht? – Fällt es

ihm aber ein, etwas davon zu ſagen, ſo rüttelt er

an einem kleinen Geheimnis, das ſie um keinen

Preis verraten will! Die Gefahr machte ſie ein

bißchen betroffen, und ſie beſchloß endlich, ihn durch

ihr Benehmen in Schranken zu halten.

So kam es, daß ſie nun eine Art ſtolzer Zurück

haltung gegen Heinz zur Schau trug. Sie ließ ihm

dadurch auch nicht das geringſte Fünkchen von einem

Gedanken, als gäbe es irgend etwas Gemeinſames

zwiſchen ihnen. Mit einiger Anſtrengung legte ſie

ihrer jugendlichen Natürlichkeit eine geſetzte Haltung

an und glaubte mit Freuden und Beruhigung zu

bemerken, wie das bei Heinz wirkte. » -

Allein ſie täuſchte ſich arg. Denn ſie wußte

nicht, wie lieblich es ihr zu Geſichte ſtand, wenn

ihre Augen und ihr kleiner Mund, ihre ranke Ge

ſtalt und ihr junges Weſen ſich mit ſolcher Würde

bekleiden wollten. Sie wußte nicht, wie reizend ihr

brauner Kopf war, wenn ſie ihn ſo, ein bißchen

hochgemut, im Nacken hielt und die feuchtglänzenden

Augen gleichſam trotzig-abweiſend unter den langen

Wimpern hervorſahen. (Fortſetzung folgt)

S>.

Mops (Beier Graf Bylandt, Brüſſel.

- ., - - Von

Emic Irgner.

(Mit elf Abbildungen)

E Hund als treuer Hausgenoſſe iſt ſeit uralten Zeiten «.

Sºé bekannt, aber die Vorliebe für ganz kleine Hunde

erſt verhältnismäßig neueren Datums. Wir begegnen zuerſt

ſo kleinen Geſchöpfen der Hundewelt an den verweichlichten

und ſchwelgeriſchen Höfen der Katharina von Medici zu

Ende des ſechzehnten Jahrhunderts. Da jedoch unſre Hunde

raſſen in den zwerghaften Formen noch nicht vertreten

waren, ſo importierte man wilde Hunde aus der Tatarei

« <

und aus Indien. Dieſe diminutiven Tiere hießen damals

in Frankreich „Adive“. Doch die Zucht der ſehr degene

rierten Hündchen wollte nicht glücken; ſie ſtiegen daher

ſehr im Preiſe und wurden durch die ſpäter auftretenden

Wachtelhündchen verdrängt.

Welcher Schoßhundraſſe unter den vielen eriſtierenden

die Palme gebührt, iſt ſchwer zu ſagen; da entſcheidet der

perſönliche Geſchmack. Einige derſelben will ich heute in

' Wort und Bild vorführen, indem ich mich dabei der an

«- es. Er aß den Kuchen und

trank Onkel Sebalds Kaffee. Die leichte Erregung

ſeines Innern bekundete ſich dadurch, daß er äußerſt

genehmen Hoffnung hingebe, daß eine oder die andre der

freundlichen Leſerinnen in Zukunft ihr Intereſſe den rein

gezüchteten Zwergen der Hundewelt zuwendet. Während

in andern Ländern, wie England, Belgien, Holland, Frank

reich, die Zucht reinblütiger Damenhunde floriert, iſt die

Zahl raſſeechter Exemplare in Deutſchland verhältnismäßig

gering. Wie hohe Preiſe werden oft für angeblich echte --

Tierchen gezahlt!

Ehe ich zu meiner eigentlichen Abhandlung übergehe,

möchte ich noch in kurzen Worten auf die Behandlung der

Schoßhunde hinweiſen. Sehr vielen derſelben haftet der

üble Geruch aus dem Maul an. Mangelnde Zahnpflege

iſt faſt ſtets die Urſache. Gerade bei Schoßhunden, deren

Nahrung mehr in weichen Breien, Suppen, Milch und

eingeweichten Semmeln zu beſtehen pflegt, kann eine Selbſt

reinigung wie bei größeren Raſſen durch kompakteres Futter

und Zernagen von Knochen nicht geſchehen. Um ſo mehr iſt

alſo eine äußerſt penible Zahnpflege geboten. Mindeſtens

einmal wöchentlich ſollten mittelſt gewöhnlicher Zahnbürſte

und Auſternſchale die Zähne geputzt werden.

Auch die Haut- und Haarpflege erfordert beſondere

Aufmerkſamkeit. Bei langhaarigen Hunden iſt täglich das

Haar zu kämmen, da ſich ſonſt die Haare zuſammenſetzen

und eine Ausdünſtung verhindern. Kurzhaarige Hunde

müſſen täglich gebürſtet werden. Bäder mit milder Seife

ſind ab und zu ſehr zweckmäßig, doch müſſen die Tierchen

erſt vollkommen trocknen, ehe ſie ins Freie gelaſſen werden.

Im Winter und Herbſt verbietet ſich das Baden von ſelbſt.

Der Mops.

Das niedliche und gut gelungene Kopfbild eines viel

fach prämiierten Mopſes im Beſitz des Herrn Grafen von

Bylandt zu Brüſſel läßt uns zunächſt mit dieſer Raſſe

Bekanntſchaft machen. Eine Zeitlang war dieſe Hundeart

ſehr en vogue; überall begegnete man den jovialen Ge

ſellen, denen nichts über einen guten Happen geht. Der

Urſprung des Mopſes iſt in ein gewiſſes Dunkel gehüllt,

doch dürfte die Annahme wohl eine richtige ſein, daß er

ſeine Abſtammung von der Bulldogge herleitet, mit der

er in vielen Punkten Aehnlichkeit hat. » - »

In Frankreich heißt man die Möpſe „Carlins“ infolge

der ſchwarzen Geſichtsmaske, die eine Raſſeeigentümlichkeit

iſt. Mit dem Namen „Carlin“ bezeichnete man in alter

Zeit in dieſem Lande einen Harlekin, der ſich zu ſeinen

Vorſtellungen das Geſicht ſchwarz anmalte. Das letztere

gab alſo Veranlaſſung, den Mops ebenſo zu titulieren.

Die Intelligenz iſt keine hervortretende Charakter

eigenſchaft des Mopſes, und er paßt daher beſſer in das

Boudoir ſeiner Herrin als zum Begleiter auf der Straße.

Sein Temperament iſt in der Regel mehr phlegmatiſch,

er erſcheint unfähig zur Verteidigung, wenn er überraſcht

oder ſonſtwie erſchreckt wird.

Einige Hunde, beſonders die, welche Bulldoggenblut

haben, ſind mürriſch und ſelten geneigt, ſich an Fremde

anzuſchließen. So unbedingt treu wie andre Raſſehunde

iſt der Mops nicht, wenn er auch recht zuthunlich zu ſeinem

Herrn iſt. Recht unliebſam iſt die Anlage zum Fettwerden,

weshalb es keine Seltenheit iſt, Tiere zu ſehen, deren Kor

pulenz geradezu unangenehm in die Augen fällt. Das

erſchwerte Atmen ſolcher Fettkoloſſe hängt damit zuſammen.

Viele Damen haben ihnen daher ihre Gunſt entzogen, da

es nicht angenehm iſt, einen ächzenden und ſchnaufenden

Hund auf dem Schoß zu haben. . •

Als ein beſonderes Merkmal der Raſſereinheit gilt die

Farbe; dieſe iſt ein lebhaftes Rehbraun, abſchattiert von

der Aprikoſenfarbe bis zum Hellgelb. Die ſchwarzen Abzeichen
A-» ºws

müſſen klar hervortreten und ſind je ſchwärzer je ſchöner.

Die Schnauze oder Maske verlangt man kohlſchwarz, und

ebenſo ſollen die Ohren, die Geſichtshautfalten und

die Backenwarzen gefärbt ſein. Als beſondere Schön

heit gelten ein ſchwarzer Fleck auf der Stirn und ein

ziemlich dunkler Streifen vom Nacken bis an die Schwanz-

wurzel. Die Nägel ſind gleichfalls ſchwarz. Zu erwähnen

iſt noch, daß es auch ganz ſchwarze Möpſe giebt, die aller

dings ſelten ſind.

Der Griffon Bruxellois.

Ein Hündchen mit ſtruppigem Haar, aber äußerſt in- «

telligentem Geſichtsausdruck, als deſſen Heimat unſer

Nachbarland Belgien und ſpeziell die Stadt Brüſſel gilt,

von der der kleine, putzige Kerl ſeinen Namen führt.

Im allgemeinen läßt ſich behaupten, daß ſich dieſe Raſſe

nur um ein geringes von unſerm Affenpinſcher unter

ſcheidet.

haarung beim Griffon Bruxellois eine rotgelbe. Das

Haar iſt hart, rauh und trocken, nicht zu kurz. Das

Gewicht darf 4 Kilo nicht überſteigen. -

Während dieſer alle Farben mit Ausnahme von

Weiß und Leberbraun haben darf, iſt die Farbe der Be
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Der Griffon Bruxellois bau ſcharf ausgeprägt und äußerſt

iſt der Liebling der belgiſchen fein. Für die Reinheit der Raſſe

und franzöſiſchen Damen- iſt die Farbe ſehr maßgebend.

welt, und zur Ausſtattung Dieſelbe iſt tiefſchwarz mit gelb

des Boudoirs einer Welt- braunen Abzeichen, die genau

dame gehört heutzutage un- denen unſrer Dachshunde ent

, - Ä “ Ä Ä ÄsÄ Ä
Lerchen. Auf dem Brumeler gut gebauten Hunden iſt den

Hundemarkt, der alle Mon- jenigen der Vorzug zu geben,

tage vor dem Rathauſe ſtatt- deren gelbe Abzeichen am far

findet, werden häufig ſolche bigſten erſcheinen und ſich dem

Hunde für einige Franken Rotbraun oder der Mahagoni

feilgeboten, die dann, von farbe nähern; ebenſo gilt es als

§§ - Hundehändlern aufgekauft, ein Vorzug, wenn die Abzeichen

für Hunderte in derſelben ſich von der ſchwarzen Grund

§
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Ä. Münze nach Paris wandern. farbe ohne irgend einen bronze
VZſ, F FI
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Der abgebildete Re- farbigen oder gelbgeſprenkelten

präſentant dieſer Raſſe, mit Uebergang plötzlich und beſtimmt

Namen „Marquis“, prä- getrennt erhalten. Weniger liebt

miiert mit erſtem Preis auf man die dunkelbraune Färbung

der Hundeausſtellung zu mit gelben Abzeichen und noch

Frankfurt 1893, entſtammt weniger die einfarbig gelbe oder

der Zucht des Herrn Carl gelbrote Farbe. Weiße Abzeichen

Huth in Niederrad bei Frank- ſind niemals zuläſſig, Auge und „Hamlet“ Seidenſpiz

furt a. M., der ſchon ſeit vielen Nägel immer dunkel. Als eine Geſtern Frau es aorthals, Franfurt a. M.).

Jahren dieſer Hundeart ſeine originelle Spielart ſind die ge- - .

Aufmerkſamkeit ſchenkt. fleckten Zwergpinſcher zu betrachten, die auf ſilbergrauem Grunde dunkelbraune bis

- - - S –- -- H ſchwarze, unregelmäßige Flecken und Platten aufweiſen, im übrigen jedoch auch die

Der Yorkshireterrier gebºjnen Ajeichenderjarjhaj m morgen -

:::::::::::::::::::::::::::::::“ : . . . . . . “ : : In unſerm Bilde ſtellt Der Zwergpinſcher iſt wohl die zarteſte Schoßhundraſſe, und man muß daher die

- --------- ſich ein Damenhündchen eng- größte Sorgfalt auf die Haltung der Tierchen legen, da dieſelben infolge ihrer

""****"º",") liſcher Nationalität vor. dünnen Hait äußerſt leicht Erkältungen ausgeſetzt ſind. In der rauhen Jahres

Ueber die Herkunft dieſer zeit iſt eine kleine Schabracke, bei deren Anfertigung in Bezug auf Eleganz unſre

Varietät läßt ſich nichts Genaues ermitteln; jedenfalls gehört ſie zu den eigenartigſten Er- Damenwelt den größten Spielraum walten laſſen kann, ein ſehr notwendiges Bekleidungs

ſcheinungen unter den Damenhunden. Bei uns in Deutſchland iſt der Yorkshire attribut für das winzige Geſchöpf. Auch im Zimmer muß eine recht warme

terrier ſelten anzutreffen. Die Hauptſchönheit beruht in der ſeiden- Lagerſtätte in Geſtalt eines ausgepolſterten Körbchens oder Hüttchens haben.

artigen Behaarung, die bei guter Pflege eine ganz beſondere Länge %. - - - - -

erreicht. Damit das Haar recht geſchmeidig bleibt, Das windſpiel.

wird. es mit Oel bearbeitet; auch tragen die kleinen «t In Zartheit mit ſeinem Vorgänger wetteifernd,

Mignonhündchen, damit ſie nicht durch Kratzen iſt das Windſpiel eine kleine Form des großen,

- engliſchen Windhundes und hat ſeine Heimat inihr Haar ſchädigen, an den Füßen Strümpfe,

Italien und im Süden Frankreichs. Die außerDie Farbe iſt auf dem Rücken ein äußerſt

ordentlich feine Haut iſt von jeher beſonderszartes Stahlgrau, das bei den Extremi

täten in ein lebhaftes Goldblond übergeht. hervorgehoben worden, und man behauptet,

daß, wenn man ein Windſpiel gegenDie ſubtilſte Haarpflege durch tägliches

Bürſten und ab und zu lauwarme Bäder ein ſcharfes Licht halte, man deutlich die

ſind natürlich geboten. Das Gewicht Eingeweide ſehen könne. Eine ſolche Be

ſchwankt zwiſchen 2 und 10 Pfund. Je hauptung iſt allerdings übertrieben,

aber doch für die Zartheit der Tierekleiner der Hund, deſto wertvoller iſt er.

charakteriſtiſch. Bei ſolcher Konſtitution

iſt die denkbar beſte Pflege notwendig.

- Dieſelben Verhaltungsmaßregeln wie beim

Zwergpinſcher greifen hier Platz. Der Kopf

muß ſo flach als möglich, mit ſpitz zu

laufender Schnauze, ſein. Augen nicht zu

groß, von Farbe dunkelbraun. Naſe ſpitz

und dunkel. Ohren mit ſehr dünner Haut,

zurückliegend. Hals ziemlich lang und leicht ge

bogen. Bruſt tief und eng. Schultern ſchräg. Körper

ſchlank, in den Weichen hoch geſchürzt. Läufe gerade und

leicht, mit katzenartigen, gut aufwärts gebogenen Pfoten. Rute

dünn, hängend, an der Spitze leicht nach aufwärts gebogen. Die

§
Ä § KR

§§

Der Seidenſpitz.
§

§Ä

Nur wenige Schoßhundarten giebt es, die

mit dem Seidenſpitz in Schönheit wetteifern

können. „Hamlet“, der Frau G. K. Korthals

in Frankfurt a. M. gehörig, zeigt uns genau,

wie ein echter Seidenſpitz ausſehen ſoll. Den

verſchiedentlichen Annahmen, daß der Seidenſpitz

einer Kreuzung von Malteſer und Spitz entſprungen

ſei, wage ich zu widerſprechen. Meine Meinung geht

dahin, daß er ein durch große Mühe und Pflege zum Seiden

ſpitz herangebildeter Zwergpiz iſt. Von irgendwelcher Kreuzung
kann keine Rede ſein. Ein Hauptmerkmal eines rein gezüchteten Farbe ſoll ſtets nur eine ſein, blau, ſilbergrau, rehfarbig, gelb oder weiß.

Seidenſpizes iſt das Ohr. Dasſelbe muß klein, dreieckig zugeſpitzt ſein, Unſre beiden Windſpiele auf dem Bilde ſind die bekannten Preisgewinner

hoch angeſetzt, aufrecht ſtehend, mit ſteifer Spitze und möglichſt kurz behaart. Vom „Schmeichler“ und „Balleteuſe“, Herrn Paul Böttger in Würzburg gehörend. -

Zwergſpitz unterſcheidet ſich der Seidenſpitz durch die prächtige, fein ſeidenartige Be- . -

haarung. Das Haar muß jedoch, wie bei allen andern Spitzen, möglichſt gerade und Der King Charles. - –

locker abſtehen, nicht wellenförmig gelockt, gerollt oder zottig erſcheinen. Farbe weiß, Unſre Bilder zeigen die Porträts der Hündin „King“, die in Graz 1896 und

mit ſchwarzer Naſe und ſchwarzen Augen. - « Wien 1897 den Ehren-

=---- - º ". - - preis erhielt und Herrn -

- s - der sºrgniser - Franz Schwan in Graz –

Die kleine Zwergpinſcherfamilie zeigt anſchaulich die normale Beſchaffenheit der gehört, und des Hundes <

Raſſe. Die Mutter der Jungen iſt die mit erſten Preiſen in Straßburg und Frank- „Prinz“, zweiter Preis

«- » furt a. M. ausgezeichnete Köln 1895, Beſitzer

„Minka“ des Herrn Gott- F. Weſterhoff in Iſerlohn.

fried Hörnemann in Frank- Der King Charles

furt a. M., der ſich die Zucht und ſein naher Ver

dieſer reizenden Tierchen mit wandter, der Blenheim

vielen Erfolge angelegen Spaniel, laſſen ſich zur

ein läßt. Gruppe der Zwerg

Bei dieſer Raſſe haben ſpaniels klaſſifizieren.

wir es mit einer Zwergform. Das Verdienſt, die erſtere

des glatthaarigen deutſchen Art in Mode gebracht. Sº

Pinſchers zu thun. Woher zu haben, gebührt König

derſelbe ſtammt, iſt ſchwer Karl II. von England,

zu ſagen; ebenſowenig weiß dem zu Ehren die Raſſe

Yorkshireterrier.
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man, ob er zuerſt in Deutſch- ihren Namen trägt.

land gezüchtet wurde, oder ob Doktor Cajus, einer

er als Abkömmling des glatt- der älteſten engliſchen Ä

haarigen engliſchen Terriers kynologiſchen Schrift- ». & L. L&
g v“ . . s =74 : .» s Z - - , T„ . . . . . . - - ---- ÄNIR-X #####

zu betrachten iſt. ſteller, bemerkt in ſeinem N S# º, <=

. Das Gewicht dieſes zier- Werk, daß die King - Äs
lichen Geſchöpfes darf 3% Charles in nahem Zu- – NS / Ä N ÄSS

Kilo nicht überſteigen. Das ſammenhang mit den -- SV NYS ÄÄÄ Ä SK

Haar iſt ſehr weich und Malteſerhunden ſtehen. S SC NY WL-s >

4. . =“ ſeidenartig glänzend, die Haut. Weiter ſchreibt er fol- T -

„Prinz“, King Charles (Beſter F. Weſterhoff, Iſerlohn), dünn und der Knochen- gendes: „Die zarten, „King“, King Charles (Beſter Franz Schwan, Graz).

„ “
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Zwergpinſcher „Minka“ mit Jungen (Beſitzer Gottfr. Hörnemann, Frankfurt a. M.).

niedlichen Hündchen, welche Spaniel gentle oder Comforter genannt werden (lateiniſch

Melitacus oder Fotor), ſind ein Spielzeug vornehmer Damen, die damit ihre müßigen

Stunden zu vertändeln lieben . . . Die Hündchen ſind um ſo mehr geſucht und erzeugen um

ſo größere Freude, je kleiner ſie ſind; denn es iſt Modeſache, ſie an der Bruſt umherzutragen.“

Recht komiſch, aber die damalige Zeit kennzeichnend klingt nachſtehende Behauptung

von Doktor Cajus: „Wir finden, daß dieſe Hündchen Magenkrankheiten heilen können,

wenn man ſie auf der leidenden Stelle trägt und ſo dieſe erwärmt. Denn die Krank

heit verläßt ihren Sitz und geht zu dem Hunde über. Man hat in der That

Fälle, in denen Hunde durch das Tragen ohne alle weitere Veranlaſſung krank

wurden, woraus deutlich hervorgeht, daß die Krankheit des Herrn

oder der Herrin durch die wechſelweiſe erzeugte Wärme den

Hund infizierte.“

Die beliebteſte Farbe der KingCharles iſt ſchwarz mit roten

Abzeichen. Das kleine Köpfchen iſt rund geformt, mit nach auf

wärts gebogener Schnauze. Sehr weit ſtehen die Augen

auseinander und treten groß und dunkel hervor.

Die Ohren müſſen ſo lang als möglich und recht

lang behaart ſein. Das Haar iſt dicht, lang

und ſeidig; dasſelbe muß ſchlicht herunterhängen,

darf weder ſtark gewellt noch gekräuſelt ſein.

. Der Black and tan terrier.

Wenn derſelbe auch an Größe die

meiſten Damenhundraſſen überragt, ſo berech

tigt ihn doch immerhin ſein elegantes und

zierliches Exterieur, in die Reihe der Hunde auf

genommen zu werden, die von Damen viel gehalten

werden. Unſer Gruppenbild führt uns drei erſt

klaſſige Black and tan terriers, Herrn R. Schil

bach in Greiz gehörig, vor. An den langen, ſpitz

zulaufenden Kopf ſchließt ſich der gut gerippte Körper

mit kräftiger Nierenpartie an. Die Farbe iſt pechſchwarz

und dunkelrot. Die Schnauze iſt rot bis an die Naſe, die,

wie das Naſenbein, ſchwarz iſt. An jeder Backe und über jedem

Auge befindet ſich ein roter Fleck. Der Unterkiefer und die Kehle,

ſowie die Haare an der inneren Seite des Ohres ſind ebenfalls rot.

Die Vorderläufe haben Abzeichen von den Knieen abwärts, mit

ſchwarzen Strichen an jeder Zehe und mit einem ſchwarzen Fleck -

über der Pfote. Die innere Seite der Hinterläufe iſt auch rot.

Die beiden Farben dürfen nirgends ineinanderlaufen, ſondern ſie müſſen getrennt bleiben.

Das Rot muß dunkel ſein. Die weiße Farbe iſt nicht geſtattet und ſehr fehlerhaft.

Der ſchwarz-rote Terrier gehört zu den älteſten Raſſen; denn ein Hund, der große

Aehnlichkeit mit ihm hat, wird von mehreren älteren Schriftſtellern erwähnt.

- Der 5wergſpitz. -

Von dem großen Spitz unterſcheidet er ſich nur in der Größe. Die Behaarung iſt

genau dieſelbe. Die Ohren müſſen ſehr klein und äußerſt ſein behaart ſein; auch die

-

Black and tan terriers (Beſter R. Schilbach, Greiz).

1899 (Bd. 81). -

- Füßchen ſind auffällig fein be

ſilbergraut,

Gewicht nicht über 3% Kilo.

ſchwarz, Nägel dunkel.

beſitzt der Zwergſpitz unwandel

Temperament zeichnen ihn vor

allen Dingen aus. Ganz un

Preiſen wiederholt prämiierten

und darin ſehr erfolgreich iſt.

gemeinen drei Hunderaſſen be

kannt: 1. Der Bawa-inu (inu

Dorfhund, 2. der Kavi-inu,

–«- Japaniſcher Chin-Shan
(Beſitzer Gottfr. Hörnemann, Frankfurt a. M.).

der Spitze, Locken bildend, über den Rücken hinüber.

die Füße und Pfötchen gebaut, die ebenfalls dicht mit längerem Haar bedeckt ſind.

haart. Farbe weiß, ſchwarz und

ohne Abzeichen.

Augen und Naſe ſind immer

Gleich ſeinem großen Vetter

bare Treue und Anhänglichkeit

an ſeinen Herrn; beſondere

Aufmerkſamkeit und lebhaftes

ermüdlich iſt ſeine Wachſamkeit.

Die beiden abgebildeten

Zwergſpitze ſind die mit höchſten

„Buperl“ und „Flocky“ des

Herrn Joſef Pütz, Wien, der

ſich mit beſonderer Vorliebe der

Zucht der Zwergſpitze widmet

Der japaniſche Chin.

In Japan ſind im all

heißt Hund), ein Straßen- oder
„Schmeichler“ und „Balleteuſe“, Windſpiele

(Beſitzer Paul Böttger, Würzburg).
ein Jagdhund, und 3. der

Chin, ein Schoßhündchen. : -

Wie der Name andeutet, ſollen die Chins aus China eingeführt ſein; in Japan

zählen ſie zur Hundeariſtokratie, und auch ihr Wert iſt dort ein ſehr hoher. Hauptſächlich

werden ſie von den Damen am kaiſerlichen Hofe oder den höheren Ständen gehalten,

die ganz unglaubliche Preiſe für ihre Lieblinge ausgeben. Ihre Größe iſt ſehr ver

ſchieden; je kleiner der Hund, deſto wertvoller iſt er. Die zierlichſten nennt

man „Macura Chin“, das heißt Kiſſenhündchen.

Die japaniſche Chin-Raſſe bildet die Mitte zwiſchen

den King Charles und den Mopshunden; von letzteren

hat ſie Kopf und Geſichtsbildung, von erſteren die Geſtalt

mit den langen, ſeidenweichen Haaren. Das Köpfchen iſt

ganz kugelförmig und flach, faſt wie das einer Katze,

mit denen die Chins überhaupt in ihren graziöſen Be

wegungen und Sprüngen viel Aehnlichkeit haben; auch

ſind ſie wie dieſe äußerſt reinlich und achtſam auf

ihre Toilette; ſie lecken und putzen ſich täglich mit

ihren Pfötchen, ſo daß öfteres Baden ganz über

flüſſig iſt. Auffallend iſt es auch, daß, wenn man

ihr Haar nach rückwärts ſtreicht, dasſelbe im

Dunkeln elektriſche Funken ſprüht, ebenſo wie die

großen Augen im Finſtern wie glühende Kohlen

leuchten. Im Fangen der Mäuſe ſind die Chins

ſehr geſchickt und leiſten dabei beſſere Dienſte als

manche Katze. Ein beſonderes Raſſenmerkmal iſt das

winzig kleine Schnäuzchen mit dem Stumpfnäschen,

das, an eine ägyptiſche Möwchentaube erinnernd, dem

Hunde ein pfiffiges und zugleich drolliges Ausſehen giebt.

Erhöht wird dieſer Eindruck noch dadurch, daß der

Schädel nach vorn ſehr gewölbt iſt und eine verhältnis

mäßig hohe Stirn bildet. Das ſeidenartige Haar fällt ebenſo

wie an den kurzen Ohren, wo es gekräuſelt iſt, in weißen

Wellen herab; die Farbe desſelben iſt rein weiß mit tiefſchwarzen

Flecken (Kurobutsi genannt) oder weiß mit gelben Tupfen

(Chabutsi). Je regelmäßiger die Zeichnung, beſonders am Kopf der

Hunde, iſt, deſto wertvoller ſind dieſelben; die großen, runden

Augen, die keck und herausfordernd in die Welt ſchauen, ſind immer

von dunkeln Haaren umgeben. Die Rute legt ſich mit graziöſem Schwung, ähnlich der

Beſonders fein und zierlich ſind

/

„Ajax“, der Gegenſtand unſrer Illuſtration und im Beſitz des Herrn Gottfried

Hörnemann, Frankfurt a. M., erhielt auf den Frankfurter Ausſtellungen des Jahres 1897

zwei erſte Preiſe.

: - Zwergpiker. Nach einer Radierung von Richard Strebel. -

/
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ie waren auf dem Platze angelangt, von

dem aus die Hochfahrt vor ſich gehen

ſollte. Elektriſche Scheinwerfer beleuchteten

das Schauſpiel der Füllung des Ballons, die von zwei

Ingenieuren geleitet wurde. Langſam begannen die

ſchlaffen Seidenmaſſen, aus denen das Rund der

gewaltigen Kugel ſich bilden ſollte, in Bewegung zu

geraten. Gleich lebendigem Atem ſtrömte das Gas

in ſie hinein, den Taffet mehr und mehr ſpannend.

Bald rundete ſich die Wölbung mächtiger und hob

das darüber gelegte Netz von Tauen, das zum Tragen

der Gondel beſtimmt war, aber vorerſt noch durch

Klammern am Erdboden feſtgehalten wurde.

Der Morgen fing an zu grauen. Die Erde

zitterte erwachend unter der großen Sehnſucht nach

Licht, der Dämmerung.

Immer noch ſtrömte das Gas in den Ballon.

2500 Kubikmeter Waſſerſtoff ſollten verwendet werden.

Gegen neun Uhr war die Füllung beendet.

Ungeheure Menſchenmaſſen hatten ſich geſammelt;

auch der Stifter des „Phönix“, ein wohlhabender

Bürger Zürichs, war erſchienen und ſprach mit

wichtigen Gebärden auf Lornſen ein, der bei der

herrlich ruhigen Luft, dem ausgezeichneten Barometer

ſtand die günſtigſte Prognoſe für die Fahrt ſtellen

konnte. A

Majeſtätiſch wiegte ſich die vollgerundete Kugel

hin und her, von einem Dutzend Menſchen unter

ſtarker Anſtrengung an langen Tauen feſtgehalten.

Das Netz war aus den Klammern gelöſt worden,

um die Gondel befeſtigen zu können.

Mit ſcharf geſpannter Aufmerkſamkeit traf Lornſen

die letzten Vorbereitungen. Aller Augen hingen an

ihm, während er ruhig, ſicher, geſchickt hantierte.

Den Ueberrock hatte er abgelegt. In der feſt

anliegenden Jägertracht trat die muskulöſe Mager

keit ſeines Körpers, die an einen Jockey erinnerte,

deutlich hervor. Jeder hatte das Empfinden, hier

einen Mann von rüſtiger Geſundheit, mit unver

brauchten Nerven vor ſich zu haben. Der Beſitzer

des Ballons ſchaute ſehr ſtolz umher, als verlange

er Anerkennung dafür, einen ſo prächtigen Lenker

für den Stolz Zürichs, den gewaltigen „Phönix“,

ausfindig gemacht zu haben. Schmunzelnd ſah er

zu, wie Lornſen den Ballon „abwog“, das heißt unter

ſuchte, wie viel Ballaſt mitgenommen werden durfte,

ohne der Tragkraft der ſeidenen Kugel zu Schweres

zuzumuten. Die kleinen, ſandgefüllten Säcke wurden

in die Gondel gehoben, ebenſo der Proviant und

allerlei für die Fahrt nötige Gerätſchaften. Sodann

hängte Lornſen die wiſſenſchaftlichen Inſtrumente

auf in einer beſonders zweckmäßigen Anordnung,

die er ſich ausgedacht hatte, um bei etwa eintretender

Erſchöpfung infolge des Einatmens der Höhenluft

wichtige Beobachtungen nicht außer acht ſetzen zu

dürfen.

. Zuletzt wurden der achtzig Pfund wiegende Anker

und der lange, ſchwere Schleppgurt feſtgeſchnallt, ſowie

durch Verſchieben des Ballaſtes das Gleichgewicht in

der Gondel möglichſt hergeſtellt. Die Vorbereitungen

waren beendet.

Auf Anweiſung Lornſens entfernte ſich ein junger

Menſch, um nach wenigen Minuten zurückzukehren,

beide Arme bepackt mit Pelzen, Tüchern, Schleiern.

„Darf ich jetzt bitten, Fräulein Hilbrecht?“ er

klang es eindringlich neben Marias Ohr. Von

einer ihr ſonſt fremden Erregung erfaßt, hatte ſie

ſich bisher ſeitwärts gehalten. Raſch wurde ſie ein

gemummt, über ihren Kopf ein anliegendes Fell

käppchen gezogen, woran ein Schleier befeſtigt war;

dicht unter ihrem Kinn leuchtete der rote Shawl.

Sie empfand es aufs peinlichſte, der Gegenſtand

allgemeiner Aufmerkſamkeit, eines Flüſterns der

Ueberraſchung zu ſein. Haſtig deckte ſie den Schleier

über ihr errötendes Geſicht. <F.

Lornſen nahm gar kein Intereſſe mehr an der

Umgebung. Nachdem auch er ſich gegen die Kälte

gewappnet hatte, trat er an die Gondel heran, die

nach der letzten Prüfung wieder feſt auf der Erde

lag. Maria folgte ihm. „Alſo Sie ſind vollkommen

ſchwindelfrei?“ fragte er leiſe.

Sie nickte und ſchlug die Augen nieder. Ein

paar Kindheitserinnerungen an mißlich beſtandene

Segelfahrten glitten durch ihren Sinn.

Er blickte ſie ſcharf an. „Um einer phantaſtiſchen

Laune willen ſetzen Sie vielleicht Ihr Leben aufs

Spiel . . .“

Marias Geſicht wurde ſehr finſter. Sollte ſie

vor all den verſammelten Menſchen eingeſtehen, daß

ſie ſich ſchwach fühlte? Sollte ſie in der elften

Stunde ihr ſtolzes Vorhaben aufgeben? Sie machte

eine Bewegung der Ungeduld. Lornſen begriff.

„Dann alſo vorwärts,“ ſagte er, umfaßte Maria

und hob ſie über den Rand der Gondel, alsdann

ſelber einſteigend.

Die Stricke wurden etwas gelockert, ein peinlicher

Augenblick war gekommen. Der Ballon, noch feſt

gehalten, ſtrebte, ſich zu erheben, ſo daß die Gondel

in gefährliches Schwanken geriet. Maria hatte ein

Gefühl, als träte ſie auf Watte, und das Bewußt

ſein, nun bald einer emporgewirbelten Flocke gleich

im Raum zu ſchweben, goß einen Schauder über

ſie aus.

„Setzen wir uns,“ ſagte Lornſen und zog ſeine

Uhr. Sie zeigte genau zehn Uhr. Dann kommtan

dierte er mit ſtarker Stimme: „Los die Taue!“

Ein Knarren im Taffet wurde hörbar, leiſe

ſchüttelte ſich der Ballon – wie geflügelt ſtieg der

„Phönix“ empor, ſtolz, gleich einem aus Menſchen

hand befreiten Adler.

Jubelgeſchrei erſcholl, Hüte wurden geſchwenkt,

Tücher wehten. Die Erde ſank, ſank . . .

Immer ſchwächer drangen die brauſenden Rufe

empor. Marias Blick hing nachdenklich an einer

mächtigen Arve, die ins Reich der Stürme aufragte,

leergeſchüttelt von Schnee, ſpitz und dunkel, ein ge

ſpenſtiſcher Weiſer nach oben.

In fünfzehn Minuten war eine Höhe von

2000 Metern erreicht. Pfeilſchnell hatte ſich der

Ballon erhoben. Es ſchien, als hänge die Gondel

unbewegt an ihrem Platz, und der Raum ſei es,

der raſch und raſcher unter ihr verſinke.

Des Mädchens Augen blickten ſtaunend nieder

zur Erde. Prachtvoll lag da der Züricher See.

Auf ſeinem türkisblau ſchimmernden Spiegel hatte

die Morgenſonne einen Lichtertanz entzündet. Neben

dem Waſſer bauten ſich die Häuſerkomplexe der Stadt

auf wie ſchimmerndes Spielzeug für Kinder. Die

Wälder mit ihrem bronzenen Grün, das hier und

dort die weißliche Patina des erſt wenige Tage

alten Winters trug, glichen finſter gebreiteten

Teppichen. Wie glänzende Leiber hoben ſich davon

die mit Firnſchnee beſtreuten Felſengebirge ab. Ueber

allem wogte die goldene Brandung des Lichts. Jener

erſte, ſchönheittriefende Schöpfungstag ſchien Maria

gekommen, da die Stimme erſchollen war über den

Waſſern und der Tag ſich geſchieden hatte von der

Finſternis. ----

Als ein Punkt im All ſchwebte die ſeidene, dem

Himmel entgegengeſchleuderte Kugel durch den Raum.

Die Menſchen, die ſie trug, und die vermöge der

Kraft eines ſchöpferiſchen Willens die Mächte der

Natur gewaltig beugten, glichen Würmern, an ſelbſt

geſponnenen Fäden hängend.

Weſtwärts trieb der Ballon, von einer wirbelnden

Strömung erfaßt. Zauberſchnell verſchob ſich unten

das Panorama. Maria mußte an Fauſts Zauber

mantel, an den fliegenden Koffer, an das ſchwarze

Pferd aus „Tauſend und eine Nacht“ denken. Wie

trunken wechſelte ihr Blick zwiſchen dem Erd- und
dem Sonnenreich. Y.

Allerlei ſeltſame Klänge flogen hinauf zu den

die Luft Durchſchiffenden. Das Dröhnen gewaltiger

Hämmer, Militärmuſik ertönte, aber alles verwiſcht,

verloren, windſchnell herbei- und wieder fortgetragen.

Lornſen teilte ſeine Aufmerkſamkeit zwiſchen den

Ableſungen von den Inſtrumenten und dem Beob

achten des Loggs des Luftſchiffs, – leichter Papier

ſtreifen, die er fortwährend über den Rand der Gondel

hinauswarf, und die mit raſender Geſchwindigkeit

ſanken, ein Zeichen, daß der Ballon rapid ſtieg.

„Das iſt nun der Himmel!“ rief Maria aus,

andächtig hinaufblickend zu der gewaltigen Wölbung,

die ſich über ihr ſpannte in ſtrahlendem Ring.

Lornſen wies mit der Hand nach der immer

winziger erſcheinenden Erde. „Dort iſt der Himmel

f

für die Menſchen, – ihre Hölle! Hier iſt der

Raum !“ Er befeſtigte ein Teleſkop am Rande der

Gondel. „Maria, wenn Sie wüßten, wie fern Sie

der Wiſſenſchaft ſind! Glauben Sie es mir doch,

Sie ſuchen nichts als das Neue, Fremde, Auf

regende, den ungeheuern Durſt Ihrer Phantaſie zu

ſtillen!“

Betroffen von ſeinen Worten, wandte ſie ſich

geſchäftig den Inſtrumenten zu und bemühte ſich,

womöglich wiſſenſchaftlicher zu ſein als ihr Begleiter,

der kaum einen Blick hatte für die Wunder, die

ſich jetzt von allen Seiten an die ſchwebende Kugel

herandrängten.

Noch immer rauſchte die Erde verlorene Klänge

ins Luftmeer hinauf. Lautes Rufen erſcholl, Hunde

gebell, der Klang von Jagdhörnern, zuletzt die toſende

Stimme eines Waſſerfalls. Es klang, als ſtritten

Geiſter untereinander. Dann war plötzlich alles ſtill.

Lornſen entleerte die erſten Ballaſtſäcke. Maje

ſtätiſch hob ſich der „Phönix“ zu höheren Regionen.

Die Wolkengrenze war überflogen, der Ballon

ſchwamm inmitten einer Luftſtrömung, deren raſende

Geſchwindigkeit in völlig gleichem Tempo innehaltend.

Als Beweis dafür diente ein Flöckchen Baumwolle,

das regungslos auf Lornſens Hand liegen blieb, weil

jeder Widerſtand der Luftbewegung aufgehoben war.

Leichte Dünſte ſchwebten umher gleich fallenden

Schleiern. Die Temperatur hatte zugenommen, man

durfte fünf Grad Wärme verzeichnen und die Pelze

lüften.

In ein finſter drohendes Blau, kalt und hart

wie Stahl, hatte ſich die lichte Märchenfarbe des

Himmels gewandelt. Mit raſender Schnelligkeit

ſanken aſchgraue Tücher neben dem ſteigenden Ballon

herab, um endlich eine leuchtende, ſchneeweiße Wolken

maſſe freizugeben, aus der fadendünn, wie flüſſiges

Glas, das Licht herabſchoß.

Plötzlich erſchienen über jenes Weiß Blutstropfen

hingeſprengt, aus geheimen Wunden aufſteigend und

ihr Rot ausbreitend, bis ſchließlich ein großes, in

Flammenfarbe wallendes, unerträglichen Glanz ver

breitendes Rund aufleuchtete, eine mächtige, ſcharf

geſchnittene Scheibe voll drohender Majeſtät – die

Sonne!

Auſ den Ballon flogen ihre Strahlen.

„Herrgott!“ kam es von Marias Lippen. Wie

mit Feuer geladen leuchtete die aufwärts ſchwebende

rieſige Kugel, ihr Netzwerk ſchien in Goldgeſpinſt

verwandelt, dran jeder Knoten glühte.

Ueber Lornſens Stirn ſchnitt eine tiefe Falte

hin. Der Moment erforderte ſeine volle Aufmerk

ſamkeit. Von den Sonnenſtrahlen erwärmt, hatte

ſich das Gas ausgedehnt und drohte ſeine Hülle zu

ſprengen. Zum Reißen angeſpannt erſchien der Taffet,

wolkenſchnell ſtieg der „Phönix“.

Lornſen that einen Zug an der Ventilklappe,

um der Gasfüllung einen Ausweg zu ſchaffen. Sogar

der Appendix, das Füllungsrohr am Untern Teile

des Ballons, mußte geöffnet werden. Ein paar

Minuten ſpäter war das drohende Unglück, die

Sprengung des Ballons, abgewendet.

Das Düſterblau des Firmaments hatte ſich in

zwiſchen zu einem gähnenden Schwarz gewandelt.

Von oben herab fiel das göttliche Licht in die finſteren

Himmel, von unten drang, durch Menſchenhand ge

halten, der prometheiſche Funke, das Licht der Wiſſen

ſchaft empor. Dunkle Abgründe riſſen ſich auf um

die Gondel. Zwiſchen den Welten ſind die Sonnen

ſtrahlen nicht erkennbar, nur die von ihnen ge

troffenen Himmelskörper, ſowie die umherſchwebenden

Wolkenzüge leuchten auf. Der gegenſtandloſe Raum

iſt ſchwarz wie die Nacht.

Die Erde erſchien, von goldenem Rauch umhüllt,

wie die andern Sterne, die als verwiſchte Punkte

jetzt am Himmelsgewölbe hervortraten. Auf einer

fernen Wolkenbank lag der Mond, ein blaſſer, zer

brochener Ring.

Maria wandte ihr von den Sonnenflammen ge

troffenes, entſchleiertes Antlitz begeiſtert aufwärts,

während ihr Ohr die Harmonie der Sphären zu

erlauſchen ſtrebte. „Die alte Ikarusſage iſt Wahr

heit geworden, Wirklichkeit!“ rief ſie zu Lornſen

hinüber, „wir haben Flügel, um zur Sonne zu

ſteigen.“ *.

Ernſt ſchüttelte der junge Mann den Kopf.

„Wir kleben alle an der Erde, und noch täglich

wiederholt ſich des Ikarus Geſchick,“ ſagte er kurz,
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mit einem Ton, als ſtöre ihn jeder Anruf in ſeinen

Meſſungen. Befremdet bückte ſich Maria auf ihr

Notizbuch herab. Lornſen hatte ſie bisher in jeder

Lebenslage mit der zarteſten Aufmerkſamkeit umgeben,

einer Aufmerkſamkeit, die ihr unbewußt zum Be

dürfnis geworden war. Um ſo erſtaunter war ſie,

daß er noch nicht ein einzigesmal nach ihrem Befinden

gefragt hatte. Ein Fremder ſaß er ihr gegenüber

während dieſer ungeheuerlichen Himmelfahrt, derſelbe

Mann, der ein paar Stunden zuvor die bedeutungs

vollſte Frage des Lebens an ſie gerichtet hatte.

Fröſtelnd zog ſie den Pelz dichter um ſich zuſammen.

Vor ihren Augen flirrten die blitzenden Metallteile

der Inſtrumente. «/

Da lenkten ungeahnte Phänomene ihren Blick

nach außen. Der Ballon war hinaufgeſtiegen in

ein wahres Gewölbe von Wolken. Wunderbare

Lichter ſpielten um die ſeidene Kugel her, die ein

Zauberreich zu durchſchweben ſchien. Blaue Tiefen

riſſen ſich auf, goldbeſtrahlte Schlünde, wallende

Nebelkreiſe ſchwangen Ringe, tauſend durcheinander

gleitende Regenbogen ſpannten ihr leuchtendes Prisma.

Dann wieder dehnte ſich ein Wolkenmeer von

Horizont zu Horizont, aus dem geſpenſtiſch graue

Klippen aufzutauchen ſchienen, grotesk geſtaltet. Lang

ſam rückten Nebelwände heran und ſchloſſen den

Ballon in eine wahre Zauberhöhle ein, die das

Schweigen des Grabes durchſchwebte.

Lornſen entleerte haſtig mehrere Ballaſtſäcke.

Mit einem Ruck ſchoß der „Phönix“ in noch höhere

Regionen hinauf, das Nebelgrau unter ſich laſſend.

Perlfarbig ſchimmerten jetzt die Wolkengebilde.

Sie erblühten gleichſam in Form von gewaltigen,

tief im Kelche blutenden Blumen. Narziſſen und

Lilien, in Feenreichen erwachſen, blätterten ſich auf,

bleich, mit flüchtigem Silberglanz. Das zarte, Un

wahrſcheinliche Farbenſpiel großer Seemuſcheln ent

faltete ſich. Grün, Orangerot, Violett in hin

gehauchten Tinten glitten durcheinander. Dazwiſchen

ſtreuten längſt erſtorbene Sterne ihr flimmerndes

Goldlicht. -

Ueberwältigt ſaß Maria da. „Ich verſtehe es

jetzt, warum die Menſchen in geheimnisvoller Sehn

ſucht den Blick nach oben richten,“ ſagte ſie mit ver

haltenem Jubel in der Stimme. „Hier iſt Herr

lichkeit.“ Freudeleuchtend ſchaute ſie um ſich.

Farben, die ſie nie geahnt, Formen, die fremd

und gewaltig ſich ihrem Auge aufdrängten, zeigten

ſich ihr, eine Welt umgab ſie, in die ſie dem Geſetz

der Schwerkraft zum Hohn hinaufgeſchleudert worden

war, getragen von einer ſeidenen Kugel, an der ſie

hing, ein Stäubchen im All, das jeder Windhauch

ins Nichts zerblaſen konnte.

Da fiel ein myſtiſcher Rieſenſchatten auf die lichte

Dunſtſchicht, die in geflügelter Eile ſich herangedrängt

hatte. In verzehnfachter Dimenſion erſchien gleich

ſam das Geſpenſt des Aeroſtaten auf wallendem,

ſich blähendem Hintergrund. Um den Ballon ſelbſt

ſchwebte ein golden ſchimmernder Reif, aus gebrochenen

Sonnenſtrahlen gebildet und einem Heiligenſchein

ähnlich,

Lornſen erklärte ſeiner Gefährtin das Phänomen

der Fata Morgana, das im Luftmeer ebenſo häufig

beobachtet wird wie über den Wellen des Ozeans.

Unbeirrt von den Wundern, die ſich ringsum in jeder

Minute wechſelnd entfalteten, machte er ſeine Ab

leſungen, überwachte den Ballon, die Leinen, das

Netzwerk und prüfte von Zeit zu Zeit das Ventil

auf ſeine Brauchbarkeit.

Eine Stunde nach dem Aufſtieg war eine Höhe

von 5000 Metern erreicht. Die Temperatur ſank

zu minus 18 Grad. Ein unbehagliches Gefühl von

Benommenheit teilte ſich den beiden Luftſchiffenden mit.

Lornſen erwärmte etwas Cognac in ungelöſchtem

Kalk. Beinahe gierig trank Maria davon. Sie

fühlte mit jeder Sekunde ihre phyſiſchen Kräfte ab

nehmen, während ihre Phantaſie wild, ſprudelnd,

mächtig angeregt arbeitete, dichtete. Eine tiefe Be

ſchämung fing an, ſich des Mädchens zu bemächtigen,

Wenn Lornſen doch recht gehabt hätte! Wenn die

unbeirrbare Konzentration für die Wiſſenſchaft ihr

fehlte! Wenn ſie ſich in einen Beruf hineingezwungen

hätte, den ſie niemals beherrſchen würde, und der

ihr infolgedeſſen keine volle Befriedigung geben

konnte!

Mechaniſch füllte ſie Luft in eine Flaſche.

Freilich war dieſer Aufſtieg ihr erſter, ſie durfte

---“

ſich füglich verwirren und ablenken laſſen durch die

überwältigende Macht der neuen Eindrücke! Aber

hatte nicht Lornſen ſeine Probefahrt vor zwei Jahren

ganz allein beſtanden, ſich mit hoher Geiſtesgegen

wart die Kenntnis aller zur Beherrſchung und

Lenkung des Ballons nötigen Mittel ohne Lehrer

erworben ?

Heiße Röte ſtieg in Marias Geſicht. Langſam

drehte ſie den Verſchluß der luftgefüllten Flaſche zu.

Noch immer war der „Phönix“ nicht in das Reich

dunſtfreien Aethers geſtiegen. Eine neue Wolken

lage hatte er durchflogen, ein tropfſteinähnliches Ge

bilde, das wie Kryſtall ſchimmerte und von zauberiſchem,

geiſterhaftem Zwielicht erfüllt war. Der Blick in

eine ſtrahlende Trümmerwüſte öffnete ſich, die ein

erſtarrtes, blaues Meer umzog und umſpülte.

Marias erregte Einbildungskraft bevölkerte das

zwiſchen den Welten ſchwebende Wunderreich mit

leuchtenden, geflügelten Geſtalten. Begeiſtert rief ſie

ihrem Gefährten ein paar Worte zu. Aber die

taube, luftarme Einſamkeit ringsum verſchlang den

Anruf – nur der Hauch eines Klangs drang zn
Lornſens Ohr. Y

Die Kälte nahm zu. Winterlich weiß umſtrömte

der Atem die beiden hoch über der Erde Schwebenden.

Gegen halb zwölf Uhr war eine Höhe von 6000 Metern

erreicht. Das Thermometer zeigte minus 25,5 Grad.

Lornſen mußte Befangenheit der Sinne, ſowie leiſes

Herzklopfen verzeichnen.

Sack auf Sack wurde entleert. Um zwölf Uhr,

bei 6750 Metern Erhebung und minus 29 Grad,

wurde es nötig, Sauerſtoff einzuatmen. Die Wir

kung war eine vorzügliche, das Befinden der beiden

Luftſchiffer hob ſich. Freilich durfte die künſtliche

Atmung kaum auf Minuten unterbrochen werden,

ohne Gefahr herbeizuführen.

Fortwährend rieſelte Sand über den Bord der

Gondel. Fünfundzwanzig Minuten nach zwölf Uhr

ſchwang ſich der „Phönix“ zu einer Höhe von

8000 Metern empor. Heller leuchteten Lornſens

Augen. Seine ſtolzeſte Erhebung bei früheren

Fahrten war um einige hundert Meter unter der

bis jetzt erreichten Zahl zurückgeblieben. Trotzdem

fühlte er ſich kräftiger als je, und ohne Unter

brechung konnte er die Ableſungen ſowie alle übrigen

ſich nötig machenden Arbeiten fortſetzen. Die Schwierig

keit bei dieſen Beobachtungen iſt immens. Denn

abgeſehen davon, daß der Ballon fortwährend ſteigt

oder fällt, alſo keinen unbewegten Stand bietet,

führt er auch noch eine langſame Rotation um ſich

ſelber aus, ſo daß für die Prüfung der Magnet

nadel zum Beiſpiel jedesmal der Augenblick abgepaßt

werden muß, in welchem ein Stillſtand eintritt, das

heißt eine Drehung des Ballons in die andre über

geht. Für die Beobachtung des Barometers iſt es

charakteriſtiſch, daß bei der Erhebung des Aeroſtaten

die Queckſilberſäule etwas zurückbleibt, während ſie

beim Hinabgehen ein wenig zu hoch in die Röhre

ſteigt. Die Wirkungen an der Voltaſchen Säule,

ſowie der Elektriſiermaſchine ſind weniger kompliziert

feſtzuſtellen.

Als abermals 200 Meter nach der Höhe zu

durchflogen worden waren, neigte ſich Lornſen zu

Maria hinüber. Mit ſtarker Stimme, aber gleich

gültig, als berichte er etwa den Tod zweier Fliegen,

rief er in ihr Ohr hinein: „Bei dem Tiſſandierſchen

Unternehmen 1875 ſind die beiden Forſcher Sivel

und Crocé-Szinelli in dieſer Höhe plötzlich geſtorben!“

Ein paar weitgeöffnete, zagende Augen ſchlug

das Mädchen zu dem furchtloſen Gefährten auf.

Sie begann unter ihren Pelzen an allen Gliedern

zu zittern und mußte ſich am Rande der Gondel

feſthalten. Nur unter größter Beherrſchung ſetzte

ſie die Aufzeichnungen fort – ihre Ruhe war er

ſchüttert, geiſterhaften Blicks ſchaute ſie um ſich.

Mit finſterem, faſt unbarmherzigem Ernſt ſaß

Lornſen ihr gegenüber. Nichts als eine gelegentliche

knappe Anweiſung durch Winke hatte er für Maria.

Sein Ehrgeiz war es, ſich heut weiter vom Erd

mittelpunkt zu entfernen, als es vor ihm je einem

Forſcher gelungen. Hoffte er doch über die hygro

metriſchen und thermometriſchen Verhältniſſe in den

höheren Luftſchichten ungeahnte Aufſchlüſſe zu er

langen.

Seine geiſtigen Kräfte waren aufs höchſte ge

ſpannt. Das Fieber des Entdeckers ergriff ſein

Inneres gleich einer Flamme, während um das

winzige, ſchwebende Gefährt her, das ihn trug, ſich

das Buch der Himmelswunder weiter aufblätterte.

Ein ſpähender Blick Lornſens ging zu der

ſeidenen Kugel empor. Durch die verdünnte Luft

zu ſeufzenden Lauten abgeſchwächt, drangen Geräuſche

hernieder: das Knarren und Knittern des Taffets.

Mächtige geflügelte Weſen ſchienen vorüber

zutrauſchen, zu wiehern, zu heulen, – Rieſenarme

den Ballon zu faſſen, zu wenden und fortzuſtoßen.

Ein Ruck erſchütterte den gewaltigen Körper, daß

die Taue bebten und die Gondel ſchwankte. Die

Grenze eines Luftſtroms war paſſiert worden, der

„Phönix“ ſchüttelte gleichſam ſeine Flügel und wendete

ſich dann, einer heftigen Windſtrömung folgend, nach

Oſten – in raſender Geſchwindigkeit zugleich ſteigend

und ſeitwärts fliegend.

Mitten in die eiſige Schönheit eines weißen

Nebellandes ging es jetzt hinein. Gleich ſprühendem

Giſcht und wirbelndem Schaumgeflock einer Brandung

ſchlugen die Wolken um die Gondel zuſammen.

Maria ſchloß ihre Augen, nicht nur geblendet

von dem Glanze der Himmel, überwältigt von

einem Licht, das unbarmherzig klar ihr Inneres zu

erleuchten begann; ſie fing an, die Unzulänglichkeit

der Weibesnatur, ihre eigne Schwäche zu erkennen.

Sie ſah ein, was es heißt, der Wiſſenſchaft zu

dienen mit Männerkraft, ohne die hundert Schwächen

ihres Geſchlechts, ohne das ablenkende Mitſpielen

der Phantaſie . . .

Die Temperatur war indeſſen auf minus 42 Grad

geſunken. Bei 9000 Metern Erhebung ward eine

ſchleierartige Schicht von Cirroſtratuswolken durch

flogen, die ſich in Schneeflocken auflöſten.

Um zwölf Uhr fünfundvierzig Minuten, alſo

zwei und eine halbe Stunde ſeit Anfang der Fahrt,

zeigte das Barometer einen Stand von nur noch

231 Millimetern, was einer Höhe von 9150 Metern

entſpricht. - Das Thermometer war auf minus

47,9 Grad geſunken, ſelbſt das Queckſilber im Baro

meter hatte ſich auf minus 29 Grad abgekühlt, und

das Strahlungsthermometer zeigte in voller Sonne

nur minus 23,8 Grad.

Der Barograph ſtand ſtill. Die Kälte war

enorm. Lornſens Finger erſtarrten. Er mußte durch

Reiben ihre Gefühlloſigkeit vertreiben. Haſtiger ar

beitete er nach dieſer Unterbrechung, galt es doch,

auch in dieſer Eisregion Luftproben in feſtſchließende

Flaſchen zu ſchöpfen.

Maria entſank der Stift, mit dem ſie bis dahin

Aufzeichnungen gemacht. Sie hatte ein Gefühl, als

würden ihrer Seele Sturmglocken geläutet, die darin

etwas weckten, das geſchlummert ſeit ihrer Kindheit

Liebestagen. Das Weibbewußtſein erhob ſich in

ihr, Not und Angſt und ſchüchternes Verzagen

über ſie, die Mutige, Starke, ausgießend. Sie

hätte die Arme ausbreiten, ſich retten mögen vor

der furchtbar geheimnisvollen Herrlichkeit der Himmel

an ein erdgeborenes, ſchlagendes Herz. Aber finſtrer

und fremder nur ſaß ihr der Gefährte gegenüber.

Lornſen entwarf in Haſt und Eile ein gedrängtes

Reſumé ſeiner Beobachtungen. Wertvolle Aufſchlüſſe

über die Feuchtigkeits-, die Wärme-, reſpektive Kälte

verhältniſſe in den hohen Luftſchichten durfte er ver

zeichnen. So die Feſtſtellung einer ungemein tiefen

Temperatur in der Höhe von 9000 Metern und

einer ſehr viel ſtärkeren Temperaturabnahme zwiſchen

1500 und 9200 Metern, als man bisher für den

Winter je angenommen. Ferner eine verhältnis

mäßig ſchwache Inſolation, ſelbſt in der größten

Höhe, im Gegenſatz zu Beobachtungen bei früheren,

ſommerlichen Aufſtiegen. Und vermutlich im Zu

ſammenhange damit verhältnismäßige Feuchtigkeit

der höchſten Schichten und feinen Dunſt am Himmel

bis in enorme Höhen hinauf. Schneeflockenſtruktur

der Cirroſtratuswolken in 9000 Metern Höhe. Ge

waltige Zunahme der Windgeſchwindigkeit nach oben;

bei nahezu vollkommener Windſtille auf der Erde

betrug die mittlere Geſchwindigkeit des Ballons

6/2 Meter in der Sekunde. –

Dichter zog ſich die ſchimmernde Einöde um die

beiden Weltabgeſchiedenen zuſammen. Dem Mädchen

ſchauderte es bis ins Mark hinein, ein drehender

Schwindel erfaßte ſie und täuſchte ihr die Viſion

vor, als öffne ſich tief unten auf der wolkenumhüllten

Erde ein Grab, ihren ſtürzenden Körper zu faſſen,

während droben die Thore des Himmels aufſchlugen,

um ihre Seele zu empfangel.

/
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Und ſie, der das Daſein wertlos erſchienen

war, die ihre Tage gleichgültig durch das Reich

der Erſcheinungen geſchleppt hatte, ſie ſchauderte

plötzlich vor dem Tode zurück. Tauſend Fäden

ihres Innern zuckten ſchmerzhaft gezerrt, als ſollten

ſie entwurzelt, der Vernichtung preisgegeben werden.

Eine wahnſinnige Angſt kam über Maria, ſie würde

den Frühling nicht ſehen können, den leuchtenden,

weckenden Frühling, der ihr ſtets Furcht eingeflößt

hatte, weil er Revolution zu machen ſtrebte in ihrem

ſtillen, ſchweigenden, reſignierten Innern. Die Sehn

ſucht nach dem ſüßen Geruch jungen Graſes, nach

dem Duft roter Maienroſen fiel ſie an wie ein

körperliches Begehren. Aber noch einer andern Angſt

wurde ſie ſich bewußt: der Angſt um ihn, deſſen

Herz ſie verſtoßen!

Wenn ihre ſchroffe Liebesweigerung ihn gleich

gültig und tollkühn gemacht hätte! Wenn ſein koſt

bares junges Leben den Abſchluß finden ſollte hier

oben in der vernichtenden Kälte, zwiſchen den

ſchwimmenden, ſchwebenden Eisländern! Wenn er

beſtimmt wäre, das Schickſal jener verwegenen For

ſcher zu teilen, die für hohes Wagen den höchſten

Preis zahlen mußten !

Mit wahnſinnigen Augen ſchaute Maria um ſich,

hinein in das ſtrömende, tödliche Licht. Hier war -

alles, was ſie in thörichtem Wünſchen herangeſehnt

hatte, hier war Freiheit, Erlöſung von Erdenzwang

und Erdenforderungen! Aber daneben drohte die

Vernichtung! „“

Mit letzter Kraft gingen ihre Blicke zu ihm

hinüber, der vor ihr ſaß, wie von der Hand des

Todes berührt, mit bläulichen Lippen und erſtarrten

Zügen. Wie poliert glänzte das Jochbein ſeiner

Naſe, ſcharf gekantet erſchien jede Linie des blutloſen

Geſichts, und ein fürchterlicher Ernſt lag darüber

ausgegoſſen. Unaufhörlich bewegten ſich Lornſens

Hände, meſſend, ſchreibend oder den komplizierten

Apparat des Ballons und der Juſtrumente richtend

und lenkend. Geweiht, gezeichnet erſchien er, ein

Auserwählter, ein Held der Wiſſenſchaft!

Die Thränen, die Marias Herz geſchwellt und

belaſtet hatten ſeit der plötzlichen Erkenntnis ihrer

Schwäche, ſie liefen ihr jetzt ſtromweis über die

Wangen, ungewollt, von einem körperlichen Zwang

ausgepreßt, wie Schweißtropfen. Erſtaunt und be

fremdet blickte Lornſen ſie an.

Etwas Tolles, Süßes erhob ſich in ihrem

Innern, eine raſende Sehnſucht, glücklich zu ſein,

unterzutauchen in Seligkeit und Wonnen! War das

die Liebe, die ſie für ihr Herz hatte wegleugnen

wollen, und die in der Todesſtunde zu ihr kam mit

glühenden Flammen?

Sie ſeufzte gequält, tief, ächzend, aber nur der

Hauch eines Hauches wurde hörbar in dieſen jeden

Laut erſtickenden Regionen. .

Flügelleicht nach abermaliger Ballaſtauswerfung

ſtieg der „Phönix“, den Schnee von ſich ſchüttelnd,

zu noch höheren Zonen auf. Ein blaßblauer Hauch

ſchwebte jetzt über der Welt voll weißen Schweigens,

über dieſer furchtbar ſtummen Einſamkeit, die da

leuchtete, leuchtete – unerträglich für die Augen

ſtaubgeborener Geſchöpfe. Ein wanderndes Licht

meer ſchien ſeine Wellen auszugießen über das Luft

ſchiff, ſeine Inſaſſen darin ertränken zu wollen. Die

ganze Atmoſphäre war blendender Glanz, jeder

Atemzug mußte leuchtende Dunſtmaſſen in die Luft

wege der zwei Erdentrückten führen.

Lornſen griff haſtig in ein Fach der Gondel.

Er reichte ſeiner Gefährtin eine Brille mit ſchwärz

lich gefärbten Gläſern, ſich ſelber einer ſolchen be

dienend.

Aber für Maria kam die phyſiſche Erleichterung

zu ſpät. Das Gefühl überwältigte ſie bereits, als

würden alle belebenden Gedanken aus ihrem Kopfe

herausgeriſſen, als göſſe ſich das abſolute Licht in

ihr Hirn. Dies fürchterliche Licht brannte ihr vor

den Augen, floß ausdörrend in ihre Kehle hinein,

rann durch ihre Adern gleich einem Strom flüſſigen

Feuers. Dabei trat kalter Schweiß aus all ihren

Poren. Mit einem Angſtruf hätte ſie ſich an Lornſens

Bruſt flüchten mögen, während es doch wie ein letztes

Gebot vor ihrem verſchwimmenden Denken zitterte,

daß ſie ſeine Unternehmung nicht gefährden dürfe,

dieſen gelungenen, prachtvollen Aufſtieg, den kein

Zufall, kein Verhängnis bisher geſtört hatte.

Und Feuer kämpften in ihrem Körper, in ihrer Seele.

Gis“

An allen Gliedern bebend taſtete ſie nach dem

Rande des Fahrzeugs; ein Brauſen füllte ihre Ohren,

die weiße Einſamkeit fing an, tönend um ſie zu

ſchwingen.

In einer raſenden, gehetzten Gedankenjagd flog

ihr kurzes, junges Leben an ihr vorüber, mit ſeiner

Trauer, ſeinem eintönigen Grau. Leuchtend nur

glühte jene Erdenſtunde auf, da die Liebe ihr ge

naht war.

Wäre nicht alle phyſiſche Kraft von Maria ge

wichen geweſen, ſie würde Ehrlichkeit genug beſeſſen

haben, ihre Schwachheit, ihren Irrtum zu bekennen,

ſich zum Weib zu bekennen in dieſem ihrem letzten

Augenblick, den ſie gekommen wähnte. Aber die

Stimme ſchien ihr aus der Kehle geriſſen zu ſein,

klanglos verſchwebte ihr letztes Hauchen: „Ich ſterbe,“

in der geiſterhaften Ruhe ringsum. Blut perlte auf

Marias Lippen, ohnmächtig neigte ſie das Haupt

zur Seite. (Schluß folgt.)

Die ſchnellſten Schiffe der Welt.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

Nº größere Fortſchritte, als ſie in der Bewaffnung

und Ausrüſtung der Landheere gemacht ſind, können

die modernen Kriegsmarinen verzeichnen. Die heutigen

Schlachtſchiffe ſind ſchwimmende Feſtungen, durch Panzer,

Korkgürtel und waſſerdichte Abteilungen gegen die Wirkungen

der modernen Schiffsgeſchütze geſichert, die Geſchoſſe von

koloſſaler Durchſchlagskraft auf weite Entfernungen ſchleudern

können. Die ſtärkſten Panzer unſrer Schiffe widerſtehen

Geſchoſſen von mehreren Zentnern Gewicht, die nach den

angeſtellten Verſuchen wirkungslos an ihnen abprallen.

Und doch ſind dieſe Panzer faſt wehrlos gegen ein kleines

Ungeheuer, das ſich unbemerkt an die Koloſſe heranſchleicht

und ihnen mit einem einzigen wohlgezielten Schuſſe den

Untergang bringt. Dieſe kleinen Ungeheuer ſind die Tor
pedoboote. D

Im Ernſtfalle hat man mehrmals die verheerenden

Wirkungen eines Torpedos praktiſch erfahren. Im braſiliani

ſchen Bürgerkriege machte ein Schichauſches Torpedoboot

der Regierung den modernen Panzer „Aquidaban“, der

in den Händen der Aufſtändiſchen war, durch einen einzigen

Schuß vollkommen kampfunfahig. Das im Bug getroffene

Schiff ſank ſofort, das ganze Vorderſchiff war zertrümmert.

Auch im japaniſch-chineſiſchen Kriege ſind ähnliche Wirkungen

dieſer gefährlichen Waffe beobachtet worden.

Freilich gelingt es den Torpedobooten nicht immer,

einen glücklichen Schuß anzubringen, denn ſie ſind ganz

- leicht gebaut, vollkommen ungepanzert und können vom

angegriffenen Panzerſchiffe leicht durch ein Geſchoß auch nur

kleinen Kalibers aus den zahlreichen Schnelllade- und

Schnellfeuergeſchützen derſelben, wenn Keſſel oder Maſchinen

getroffen ſind, zum Sinken gebracht werden. Der größte

Schutz und der Grund der gewaltigen Ueberlegenheit der

Torpedoboote iſt ihre Geſchwindigkeit.

Das erſte derartige in Deutſchland gebaute Fahrzeug

von auffallend überlegener Geſchwindigkeit war der „Adler“,

1888 von F. Schichau-Elbing für die ruſſiſche Regierung

erbaut. Das Schiff hatte eine Länge von circa 46 Metern

und eine Maſchine von 2000 Pferdeſtärken; auf den Probe

fahrten erreichte es die reſpektable Geſchwindigkeit von

27 Knoten, das heißt von faſt 7 deutſchen Meilen in der Stunde.

Die Linien und der ganze Typ ſind für die weitere Ent

wicklung des Torpedobootbaues bis heute maßgebend

geweſen. Außer ihrer großen Geſchwindigkeit haben die Boote

dieſer Art auch noch den bedeutenden Vorteil der See

tüchtigkeit. So legten braſilianiſche Torpedoboote, die von

Schichau nach dem Typ des „Adler“ gebaut waren, die

Reiſe nach Braſilien auf eignem Kiel zurück und erreichten

das Land ihrer Beſtimmung ohne Unfall, trotzdem ſie im

Atlantiſchen Ozean durch einen heftigen Sturm auseinander

getrieben wurden. Eines von dieſen Booten war es, das

den „Aquidaban“ in den Grund bohrte. Aber auch unſre

deutſche Kriegsmarine hat faſt alle ihre Torpedofahrzeuge

der vorgenannten Werft zu verdanken. Einen Vertreter

der neueſten und modernſten Klaſſe, das Boot S 82, finden

die Leſer unter unſern Abbildungen.

Den großartigſten Erfolg hat man aber mit dem Bau

von vier Torpedobooten für die chineſiſche Regierung er

zielt. Es ſind dies die ſchnellſten Schiffe der Welt, von

denen wir das beſte im Bilde vorführen. Dieſes Schiff

hat im Sommer 1898 ſeine Probefahrten in Pillau

gemacht und dabei die geradezu fabelhafte Geſchwindigkeit

von 35*/o Knoten – faſt 9 deutſche Meilen oder

66 Kilometer – in der Stunde erreicht, eine Geſchwindig

keit, die mit der unſrer Schnellzüge wetteifert. Kein andres

Schiff der Welt hat auch annähernd je eine derartige

Geſchwindigkeit erzielt, weder die berühmten Torpedoboote

der engliſchen Firma Tornycroft noch irgend ein ähnliches

Fahrzeug.

Die Boote haben eine Länge von 59 Metern und ein

Deplacement von 270 Tonnen. Die Leiſtung beider

Maſchinen zuſammen beträgt 5600 Pferdeſtärken; in

den Kohlenbunkern ſind circa 50 Tonnen Kohlen unter

zubringen. Der Beſatzungsetat iſt 4 Offiziere, 8 Unter

offiziere und 22 Mann. Die Boote haben geradezu meſſer

ſcharfe Linien im Vorder- und Hinterſchiff. Dieſe Schärfe

der Formen, verbunden mit der Leichtigkeit des Baues und

den unverhältnismäßig ſtarken Maſchinen, ſind die Urſache

ihrer Geſchwindigkeit. Es iſt ein außerordentlicher Erfolg,

daß die Boote bei den forcierten Fahrten dank der

tadelloſen Sorgfalt der Bauausführung ohne jede bedeutende

Havarie geblieben ſind. Die Maſchinen arbeiten bei einer

Umdrehungszahl der Schrauben von 350 Touren per

Minute und ſelbſt bei einer Geſchwindigkeit des Schiffes

von mehr als 30 Knoten ſo ruhig, daß kaum eine leiſe

Vibration des Schiffskörpers zu bemerken iſt.

Freilich ſind derartige Fahrzeuge eine koſtſpielige Sache,

denn abgeſehen von den bedeutenden Baukoſten ſind nament

lich die Unterhaltungskoſten durch den enormen Kohlenver

brauch bei den Schnellfahrten ungeheuer. Während eine

gute Maſchine circa 0,6 bis 0,8 Kilogramm Kohlen für

die angezeigte Pferdekraft und Stunde bei gewöhnlicher Be

anſpruchung verbraucht, ſteigert ſich der Verbrauch bei den

forcierten Fahrten auf den Torpedobooten ungemein durch

die Anwendung von Waſſerrohrkeſſeln, die aber die be

ſonderen Vorteile enormer Dampferzeugung und Raum

erſparnis als Hauptfaktoren für ihre Brauchbarkeit bei Tor

pedobooten bieten.

Der Dienſt auf dieſen Torpedobooten iſt natürlich für

Offiziere und Mannſchaften äußerſt beſchwerlich. Der geringe

Raum, die koloſſale Maſchine, das Arbeiten des Fahrzeuges

in Seegang ſtellen an die Beſatzung im Frieden die größten

Anſprüche, und wenn im Kriege die Boote zu einem Angriff

in Aktion treten, ſo bedeutet dies einen Kampf auf Leben

und Tod. Sobald ſie ſich dem angegriffenen Fahrzeuge

auf etwa 2000 Meter genähert haben, werden ſie von

einem Hagel von Geſchoſſen aus den Schnellfeuergeſchützen

des Gegners überſchüttet; dann muß der kleine Renner

zeigen, was er kann. Mit größter Fahrt geht es bis auf

500 Meter heran, das vordere Lancierrohr giebt ſeinen

Schuß ab, das Boot wendet, in der Drehung folgt der

zweite Schuß aus dem mittleren Rohr, und zum Schluß,

ſchon auf der Flucht, der letzte Schuß durch das Heckrohr.

Sitzt einer von den dreien, iſt es um den Panzer geſchehen.

Selbſtverſtändlich werden die Angriffe ſtets von mehreren

Booten gemacht, und man wartet dunkles, nebliges Wetter

oder ſtürmiſche Nächte ab. Dann iſt es den Panzern

ſchwer, ihre Feinde zu entdecken, wenn ſie auch ihre elek

triſchen Scheinwerfer die ganze Nacht hindurch arbeiten

laſſen und ihre Umgebung taghell beleuchten. Die deutſche

Kriegsmarine iſt andern jetzt ſchon durch die Anzahl und

Tüchtigkeit ihrer Torpedoboote und die Ausbildung der

Mannſchaften zum Teil bedeutend überlegen. Durch die

neue Serie, die nach dem Typ der chineſiſchen auf der

Schichauſchen Werft augenblicklich gebaut wird, erfahrt dieſe

Zahl noch eine bedeutende Erhöhung, ſo daß wir hoffen

dürfen, auch im Ernſtfalle dieſe ſchneidigſte und ſchärfſte

Waffe im Seekriege mit Nachdruck verwenden zu können.

Max Hahn, Schiffbau-Ingenieur.

Ä4.

Gin Sterben in der afrikaniſchen Wildnis.

Von

G. Couran.

s war ein heißer Marſchtag geweſen durch das Land

der Banyang. Das Ziel war jetzt jedoch nicht mehr

fern, denn wir erklommen die Höhe von Tinto. Die trägen

Schritte der Leute, die unter der Laſt keuchten, beflügelten

ſich, – noch eine kurze Anſtrengung, und ſie konnten

raſten und ſich die hungrigen Mägen füllen.

Bald lag die Station vor uns. Die Sonne ſtieg zum

Horizont hinab und warf, bevor ſie ſchied, noch einen

freundlichen Abſchiedsgruß über das grüne, dicht bewaldete

Land, das man von der Höhe, wo wir ſtanden, weithin

überſchauen konnte. Im Nordweſten erhob ſich wie ein

gewaltiger Grabhügel der dichtbewaldete Nda-ali und ver

ſperrte jede Fernſicht. Im Süden war das Land durch

hohe, bläulich ſchimmernde Berge begrenzt, von denen der

eine durch ſeine würfelförmige Geſtalt auffiel. Im Süd

weſten erhob ſich ſchroff und ſteil mitten aus der Ebene

der Apiüm. Die ſchroffſten Partien der Felswände, die

nicht bewaldet waren – der größte Teil des Berges war

bewaldet –, glänzten hell im Sonnenlicht. Uns gegen

über auf einer Höhe lag, von Bananen und Palmen um

geben, maleriſch ein kleines Dörfchen, über deſſen Hütten

eine bläuliche Rauchwolke ſchwebte. Die Frauen bereiteten

die Abendmahlzeit. Auch an verſchiedenen andern Stellen

bemerkten wir Rauch; er kam aus den Dörfern, die wir

heute durchſchritten hatten, die jedoch der dunkle Buſchwald,

der überall das Land bedeckte, unſern Blicken entzog. Ueber

dem Thale zu unſern Füßen ſchwebten träge mehrere große

Raubvögel, Milane, die nach Raub ausſpähten. Hoch über



„M/ 14 239Aeber Land und AN e er.

unſern Köpfen zogen truppweiſe kreiſchend und pfeifend die

Graupapageien nach ihren Schlafſtätten. *.

Die ſchnellfüßigſten der Träger hatten das Dörfchen

dicht an der Station erreicht. Die dunkeln, nur mit einem

Hüftentuch bekleideten Bewohner eilten uns freudig entgegen

und begrüßten uns. „Morning, morning!“ tönte es von

allen Seiten – die Eingeborenen hatten dieſen Gruß von

unſern engliſch ſprechenden Leuten gelernt –, und überall

ſtreckten ſich uns ſchmutzige Hände entgegen, die wir kräftig

ſchüttelten. Einige alte Weiber wollten mich ſogar um

armen, welche Ehre ich jedoch lachend abwies. Die jungen,

deren Umarmung ich mir ſchon hätte eher gefallen laſſen,

waren zurückhaltender und riefen mir nur ſchuchtern ein

Grußwort zu. Einer meiner Leute feuerte ſein Gewehr

ab. Sauſend pfiff die Kugel über das Thal hinweg und

erweckte ein vielfaches Echo. Die Dorfbewohner erwiderten

dieſen Gruß mit ihren Steinſchloßflinten. Jauchzen und

Lachen ertönten überall.

Durch den Lärm herbeigelockt, trat der Stationsvorſteher,

Herr E., auf die Veranda ſeines Hauſes, das, aus Palm

blattmatten hergeſtellt, ſich auf einem anderthalb Meter

hohen Pfahlroſt erhob. „Hallo, ſind Sie endlich da?“

rief er freudig und eilte die Treppe hinab, um mir kräftig

die Hand zu ſchütteln. „Was giebt's Neues in Kamerun?“

„O, ſur Sie allerlei. Ich bringe Ihnen die Poſt mit;

auch ein Schreiben, worin Ihnen mitgeteilt wird, daß die

Station nach Batom verlegt werden ſoll.“

Die Züge des Freundes überflog ein leichter Schatten.

„Das iſt ſchade,“ ſagte er gedehnt; „ich wäre gern hier

geblieben. Doch nun kommen Sie ſchnell herauf, Sie werden

wohl hungrig ſein.“

„Ja, das bin ich, jedoch mochte ich eigentlich noch nach

Miyimbi.“

„Ach, reden Sie nicht, Sie bleiben hier; morgen iſt

auch noch ein Tag. Ich habe eine Ziege ſchlachten laſſen,

da einer der Eingeborenen mir meldete, daß Sie im An

marſche ſeien. Haben Sie wohl etwas Zucker mitgebracht?

Der meinige iſt ſchon längſt alle, auch Butter und Schmalz

ſind nicht mehr da, ich behelfe mich mit Palmöl.“

„Nun, dann ſitzen Sie ja recht auf dem Trocknen.

Ich habe alles mitgebracht, auch Proviant für Sie. Einige

Flaſchen Wein kommen auch mit; eine davon wollen wir

ſogleich öffnen laſſen.“ .

Schnell brachte einer der Träger die gewünſchte Flaſche;

die Blechtaſſen – Glaſer beſaßen wir nicht – wurden

gefüllt, und wenn ſie auch nicht klangen, ſo klappten ſie

doch. Bald ſaßen wir am Tiſche und erwieſen dem Mahle

alle Ehre. So ein Marſch macht hungrig.

Der Stationsvorſteher hatte ſeine Briefe geleſen. Ich

teilte ihm mit, daß einer unſrer Bekannten an der Küſte

kürzlich am Fieber geſtorben ſei. „Es muß hier doch mancher

ins Gras beißen,“ äußerte er. „Schön iſt das Land.

Wie herrlich könnte man hier leben, wenn nur das Fieber

nicht wäre! Doch niemand wandelt ungeſtraft unter Palmen.“

„Nur keine trüben Gedanken! Trinken Sie aus, ſtoßen

wir an auf alles, was wir lieben; mit dem Sterben hat

es noch Zeit.“ j

Er ſchaute ſinnend nach dem Baumwollenrieſen, der

einſam und majeſtätiſch, vom Mondlicht beſtrahlt, an der

Bergkippe ſtand. „Wenn ich hier ſterben ſollte, ſo möchte

ich unter dem Baum dort ruhen. So ein Baumrieſe iſt

das ſchönſte Denkmal, zumal wenn er an einer Stelle ſteht,

wo die Blicke ſo weit über das herrliche Land ſchweifen
können.“ A

„Ach, ſchweigen Sie ſtill vom Begraben! Sie ſind

wohl melancholiſch geworden, weil Sie Ihr ſchönes Tinto

verlaſſen müſſen. Hören Sie nur, wie unſre Leute und

die Dörfler trommeln, ſingen und tanzen. Die ſind nicht

melancholiſch.“

Wir traten auf die Veranda und ſchauten nach dem

Dorfe, woher Jauchzen und Gelächter hell zu uns her

übertönten. Auch wurden von Zeit zu Zeit Flintenſchüſſe

abgefeuert. Im ungewiſſen Lichte des Mondes ſahen wir

in der Ferne die dunkeln Geſtalten der Leute, die nach

dem Takt der Trommeln ihre Reigentänze aufführten,

während in den Hütten hell die Feuer flammten. Die

Tänzer bildeten einen großen Kreis, Männer und Weiber

ſchritten im Takte, mit den braunen Schultern und Brüſten

zuckend, einer hinter dem andern einher. Sie ſchienen,

ihrer lauten Fröhlichkeit nach zu urteilen, ſich koſtlich zu

amüſieren. Die Mühen und Laſten des Tages waren ver

geſſen.

Im Graſe leuchteten die Glühwürmer und zirpten

ſchrill die Grillen und Heuſchrecken, an denen Weſtafrika

ſo reich iſt. Ueber der ganzen Gegend lag das unſichere,

unbeſtimmte Licht des Mondes ausgebreitet, das mehr

ahnen als erkennen ließ. Ueber den Flußthälern ruhten

breite, graue Nebelſchwaden wie Leichentücher. Doch ſie

umhüllten nichts Totes, denn unter ihrem Schleier pulſierte

das rege nächtliche Leben des Urwaldes. Scheu kamen

jetzt Antilopen zum Fluſſe, um zu trinken, ſorglos badete

ſich der König des weſtafrikaniſchen Urwaldes, der Elefant,

in der kühlen Flut, das Waſſer in hellen Strahlen um

ſich ſpritzend. Schildkröten krochen auf die Sandbänke,

um ihre Eier dort zu verſtecken. Krokodile lauerten auf

Raub, und mit unhörbarem Flügelſchlage ſtrichen große,

roſtbraune Eulen am Waſſerſpiegel entlang, während die

grünlichen Lichter des Leoparden im Ufergebüſche funkelten.

Alles ſuchte Beute an den Flußufern. Das Schwächere

wurde vom Stärkeren gemordet, doch alles verhüllte der

Nebel.

Lange ſtanden wir ſo in Betrachtungen verſunken, dann

ſuchten wir die Lagerſtätten auf. Die Dorfbewohner und

unſre Träger tanzten und ſangen unermüdlich weiter. Sie

ſchienen kein Bedürfnis nach Ruhe zu fühlen. Von den

in der Ferne melodiſch herüberklingenden Tönen eingelullt,

ſchliefen wir bald ein und träumten von der fernen Heimat

und unſern Liebeu. –

Etwa vierzehn Tage ſpäter ſaß ich wieder in dem von

meiner Station etwa vier Kilometer entfernten Tinto bei

meinem Freunde. Ich hatte mit ihm noch allerlei zu be

ſprechen, ehe er wegging. Die meiſten ſeiner Sachen hatte

er ſchon mit einem Teil ſeiner Leute nach Batom geſchickt.

Er teilte mir mit, daß er vor kurzem ſpat am Abend im

Dunkeln einige glückliche Schüſſe abgegeben habe. Er

hatte mit einem Poſtenſchuſſe ein Parchen verliebter Zibeth

katzen erlegt und kurz darauf an der Quelle, wo die Leute

Waſſer holten, ein Pinſelohrſchwein. Bei beiden Schüſſen

hatte er ſich wegen der Dunkelheit, die kein Ziel erkennen

ließ, nur nach den Lauten gerichtet, die die Tiere von ſich

gaben.

Während dieſer Unterhaltung ſtellte einer ſeiner Leute

eine Art Berliner Pfannkuchen in Palmöl her – eine

Erfindung ſeines Herrn. In einer Schüſſel, die eigentlich

zum Waſchen dienen ſollte, hier aber die Suppenſchüſſel

vertrat, ſtellte er das Geback auf den Tiſch. Ich langte

tüchtig zu, wahrend mein Freund nichts aß und nur zu

ſchaute, wie es mir ſchmeckte. „Wollen Sie nicht eſſen?“

fragte ich verwundert.

„Ich bin nicht recht wohl,“ erwiderte er; „ich habe

etwas Fieber, mich fröſtelt.

„Legen Sie ſich zu Bett,“ riet ich. Er that es, bat

mich aber, noch zu bleiben und mich neben ihn zu ſetzen.

Ich legte nicht viel Gewicht auf dieſen Zufall, da kleine

Fieberanfälle hierzulande häufig ſind und jeden Europäer

von Zeit zu Zeit heimſuchen.

Wir hatten Dienstag. Gegen Abend verabſchiedete ich

mich und kehrte nach meiner Station zurück. Donnerstag

nachmittag kam ein Bote von Tinto mit einer Karte von E.

Der Inhalt derſelben ſteht mir noch lebhaft vor Augen:

„Bin nun doch ernſtlich krank geworden. Der Schuttel

froſt iſt in ein ſtarkes Fieber übergegangen, das mich ans

Bett bindet. Damit ich meine ſpärlichen Medikamente

richtig anwende, ſeien Sie ſo freundlich und ſchicken mir

den „Aerztlichen Ratgeber“, bis mir's wieder beſſer geht.

Ich fühle mich ſehr unwohl.“

Ich übergab dem Boten ſofort das Buch und trug ihm

auf, ſeinem kranken Herrn zu melden, daß ich morgen früh

kame.

Am andern Morgen ganz früh eilte ich nach Tinto.

Der Leidende ſtand an ſeinem Lager und zog ſich die

Decken zurecht. „Mein Steward iſt zu dumm,“ klagte er.

Sein Ausſehen und ſein Zuſtand beunruhigten mich ſehr.

Er ſah ganz gelb aus, – er hatte Schwarzwaſſerfieber.

Unter meiner Beihilfe legte er ſich wieder nieder und ließ

ſich von einem Jungen mit einem naſſen Handtuch abreiben.

„Das kann nichts ſchaden,“ meinte er, „Kneipp hat ja auch

kalte Abwaſchungen verordnet.“

Das Sprechen wurde ihm ſauer, da er Atemnot hatte.

„Wenn es nicht ſo weit zur Küſte wäre, ſo ließe ich

Sie in der Hängematte hinuntertragen, aber jetzt halten

Sie einen ſo langen Transport nicht aus,“ ſagte ich.

„Ach,“ erwiderte er matt, „es wird ſchon wieder beſſer

werden, daß ich hinuntergehen kann.“ Dann kehrte er

ſich nach der Wand um - und lag eine Zeitlang ſtill da.

Ich ſaß neben ihm und betrachtete ihn voll Beſorgnis.

Sein Atem ging ſchwer. Plötzlich rief er meinen Namen.

„Hier bin ich,“ ſagte ich; „wie fühlen Sie ſich?“

„Ach, ich dachte, Sie wären nach Hauſe gegangen,“

erwiderte er leiſe; „ſchlecht geht's mir, ſchlecht.“

Endlich mußte ich zurück. Ich ließ meinen Steward,

einen ziemlich intelligenten Burſchen, da und verſprach, die

Medikamente, um die er mich gebeten hatte, ſofort zu ſenden.

Morgen wollte ich den Kranken wieder beſuchen.

Am andern Morgen vor ſechs Uhr trat einer meiner

Leute an mein Lager und weckte mich aus einem ſchweren

Traume. „Steh ſchnell auf, Maſſa, Miſter E. iſt tot.

Ein Bote hat es ſoeben gemeldet.“ Im Nu war ich auf

den Füßen und in den Kleidern. Das Gewehr auf der

Schulter, ſchritt ich, einen ſchnell geröſteten Maiskolben

verzehrend, durch den dämmerigen Urwald nach Tinto.

Meine Leute folgten ſchweigend.

Es war ein unfreundlicher Morgen. Leiſe ſprühte der

Regen nieder. Grau in grau lag die ſonſt ſo ſchöne

Gegend vor mir. Trübe war es draußen, trübe war es

in meinem Innern.

Ich ſtieg die Treppe des Stationshauſes hinauf und

trat in E.s Kammer. Auf der roh gezimmerten Lager

ſtätte lag er ruhig und ſtill. Keine Decke war verſchoben.

Auf ſeinem Geſicht lag ein tiefer Ernſt. Seine Augen

waren auf die Thür gerichtet. Ich drückte ihm die Augen

zu, doch da die Todesſtarre ſchon eingetreten war, ſo öffneten

ſie ſich immer wieder und ſchauten mich kalt und ſtarr an.

Endlich waren ſie zu. Ich betrachtete lange die Züge des

Toten; ſie zeigten, daß ſein Ende nicht ſchwer geweſen war.

In der Ecke flackerte die Palmöllampe. Ein trübes Licht

flutete durch die Thür, draußen ſprühte noch immer der

Regen. „Armer Freund, du ſchiedeſt ſo ungern von hier,

nun bleibſt du für immer da. Unter dem Baumwollen

baume ſollſt du ruhen; dort ſchlafe und ſchlummere den

ewigen Schlaf, fern von der Heimat, wo deine Lieben um

dich weinen!“

Ich fragte meinen Jungen nach den näheren Umſtänden

des Todes. Er ſagte, E. habe geſtern ſpät abends zu ihm

geſagt, er ſolle hinuntergehen, er wolle ſchlafen. Er ſei

auf die Veranda gegangen und habe ſich dort niedergelegt.

E. habe ihn dann nicht wieder gerufen. Der Kranke war

aus ſeinem Schlaf nicht wieder aufgewacht.

Die Leute trugen den Toten auf die Veranda und

nähten ihn in ſeine Hängematte ein. Darüber deckten wir

die deutſche Flagge. Dann wurde der Platz unter dem

Baumwollenbaume vom niedrigen Geſtrüpp gereinigt und

das Grab dort geſchaufelt. Alle Dorfleute halfen beim

Abholzen und Reinigen des Platzes.

Am andern Morgen wurde E. zur letzten Ruhe ge

bettet. Die Eingeborenen führten, grüne Zweige in den

Händen, Todestänze auf. Sie baten mich um Pulver.

Ich gab ihnen ſolches. Zwei der ſtärkſten Leute trugen

die an einer Stange befeſtigte Hängematte mit dem Toten.

Unter den Klagegeſängen der Weiber ſenkten wir ihn in

die Gruft. Die Gewehre krachten unaufhörlich – die

letzten Abſchiedsgrüße an den Toten. Dumpf rollte die

Erde in die Tiefe.
%.

Etwa zwei Jahre ſpäter – ich war unterdeſſen in

Deutſchland geweſen – kam ich einmal wieder an der

alten Station Tinto vorbei. Als ihr einziger Ueberreſt

ragte nur eine halbverfaulte Palmenſäule empor, die einſt

das Wohnhaus geſtützt hatte. Geſtrupp und Unkraut über

wucherten alles. Gewaltig wie immer reckte jedoch der

alte Baumwollenrieſe ſeine mächtige Krone noch in die

Lüfte und trotzte den Gewitterſtürmen. Ein Milan, der

dort ſeinen Horſt errichtet hatte, ſtrich von ihm ab. Ich

ließ den kleinen Steinhügel, unter dem der Tote ruht,

reinigen und erlaubte meinen Leuten, die dem Verſtorbenen

Gruße ſenden wollten, ihre Gewehre abzufeuern. Die Schüſſe

krachten, ich aber ſchaute in die Ferne und gedachte ver

gangener Zeiten, gedachte der Heimat.

== ==

Spr ü cß e.

Es giebt eins, das uns tiefer rührt

Als Thränen und als Klagen,

Das eine ſtumme Sprache führt

Von Dulden und Entſagen:

Wenn wir in einem Antlitz ſehn

Solch armes, müdes Lächeln ſtehn.

X

Oft brennt auch ſolche Wunde heiß,

Um die erkampft ein Siegespreis.

é A9

Ein Reichsadreßbuch.

Dº meiſten Leſern iſt wohl ein alter Scherz aus der

Schulzeit erinnerlich: wenn altere Geſchwiſter oder

Mitſchüler in die Geheimniſſe der höheren Rechenkunſt ein

geführt wurden und ſie dann mit den Vegaſchen Logarithmen

tafeln zu arbeiten begannen, erregte das ſonderbare Buch,

das Ziffern und nichts als Ziffern enthielt, das berechtigte

Staunen des auf der Schulbank noch nicht ſo weit ge

diehenen Geſchlechts. Unwillkürlich wurde die Frage ge

ſtellt, was das für eine Ziffernſammlung ſei, und in hun

dert Fällen lautete neunundneunzigmal prompt die überlegene

Antwort: „Das ſind die Hausnummern von ganz Europa!“

Zeiten und Anſchauungen ändern ſich, und Scherze von

geſtern werden zu Wahrheiten von heute. Zu Häuſer

verzeichniſſen von ganz Europa haben wir es allerdings

noch nicht gebracht, wohl aber zu Werken, die einen kaum

minder kühnen Unternehmergeiſt vorausſetzen. Der Be

griff „Adreßbuch“ hat jedenfalls Wandlungen durchgemacht,

von denen man ſich nichts traumen ließ, als in den großen

Städten die erſten Einwohner- und Häuſerverzeichniſſe in

dem Umfange von mäßigen Oktavbänden erſchienen, deren

Syſtematik genugſam aus Angaben wie der folgenden er

hellt: Herr Schultze, Friedrich, wohnt in der Wallſtraße

in dem Meyerſchen Hauſe. Die Adreßbücher unſrer großen

Städte ſind jetzt nicht nur Beiſpiele erſtaunlichen Sammel

fleißes, ſondern in vielen Fällen geradezu Muſter praktiſcher

Einteilung und Anordnung. Auch gehen die Nachſchlage

werke dieſer Art längſt ſchon über die Bezirke der einzelnen

Städte hinaus. Im Jahre 1838 ließ der Börſenverein

deutſcher Buchhändler zum erſtenmal ſein „Adreßbuch des

deutſchen Buchhandels und der verwandten Geſchäftszweige“

erſcheinen, und ſeither iſt eine ganze Reihe ähnlicher Werke

für einzelne Induſtrie- und Handelszweige herangetreten,

und es fehlt heute nicht an groß und umfaſſend angelegten

Nachſchlagebüchern, die nicht nur den Geſchäftsverkehr der

A. Stier.
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einzelnen Länder, ſondern auch den Weltverkehr in Betracht

ziehen. Nur das Deutſche Reich hat bisher ein derartiges Werk

entbehrt, das dem vielgeſtaltigen Verkehr, wie er ſich inner

halb ſeiner Grenzen zwiſchen den Produzenten, dem Handel

und den Konſumenten entwickelt hat, den Weg weiſen

und ebnen ſoll. Um ſo dankenswerter muß ein Unter

nehmen erſcheinen, das dieſem Ziel gerecht werden will,

das ſoeben im Verlag

des Deutſchen Reichs

adreßbuchs in Berlin

erſchienene „Deutſche

Reichsa dreßbuch für

Induſtrie, Gewerbe

undHandel,1898/99.“

Schon in ſeinem Aeu-

ßern kündigt das Werk

ſich als ein über das

Maß des Gewöhnlichen

hinausgehendes an: zwei

ſtarke, im ganzen über

ſ WWTF
Lºlg

5000 Druckſeiten um

faſſende Bände in feſtem,

geſchmackvollem Leinen- #

einbande. Im erſten Äg

Augenblicke denkt man F

unwillkürlich: „Wie iſt es Ä

möglich, ſich in dieſem -

Rieſen- oder Mammut

werke mit ſeinen vielen

Tauſenden von engbe

druckten Seiten zurecht

zufinden!“ Und doch iſt

nichts leichter als das.

Einige Stichproben, die

in wenigen Minuten aus

zuführen ſind, machen

uns mit dem Werke ſo

vertraut, als hätten wir

uns ſeiner ſchon jahrelang

bedient. Seine Einrichtung

iſt eben die denkbar ein

fachſte und praktiſchſte.

Das Gänze zerfällt in

fünf Abteilungen. Die erſte

derſelben, A, die den erſten

und einen Teil des zweiten

Bandes ausfüllt, enthält nach Staaten, innerhalb der

Staaten nach dem Alphabet der Orte, innerhalb der Orte

nach dem Alphabet der Branchen und innerhalb der Branchen

nach dem Alphabet der Namen geordnet, die in dem letzten

Jahr ermittelten Adreſſen der an den einzelnen Orten an

ſäſſigen Induſtriellen, Kaufleute, Aerzte, Tierärzte, Apo

theker, Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher, im ganzen

mehr als 1700 000, die ſich auf 35 000 Orte des ganzen

Deutſchen Reiches verteilen. Berückſichtigt ſind im all

gemeinen alle Orte von mindeſtens 500 Einwohnern, jedoch

auch ſolche, die unter dieſer Zahl bleiben, wenn ſich in

ihnen irgend ein gewerblicher Betrieb beſonders entwickelt

hat. Dieſer Teil des Werkes iſt ein äußerſt intereſſanter

und lehrreicher; er bildet, zumal jedem Lande ausführliche

Spezialkarten beigegeben ſind, ein vollſtändiges geographi

ſches Lexikon des Deutſchen Reichs und führt uns in einem

nahezu plaſtiſchen Bilde den Stand der induſtriellen, ge

werblichen und kommerziellen Entwicklung eines jeden Ortes

innerhalb der deutſchen Reichsgrenzen vor Augen. Jedem

Lande (für Preußen jeder Provinz) ſind wertvolle ſtatiſtiſche

Verkehrsangaben, die von Intereſſe für Handel und Wandel

ſind, vorangeſtellt. - -

Die zweite Hauptabteilung des Buches, B, das Branchen

verzeichnis, führt in alphabetiſcher Reihenfolge alle im

Adreſſenverzeichnis enthaltenen Branchen auf und regiſtriert

die Orte (unter Verweis auf die betreffende Seitenzahl),

in denen der betreffende Induſtriezweig vertreten iſt. Durch

dieſes Verzeichnis iſt es möglich, ſofort aus jeder Branche

geeignete Bezugsquellen und Abſatzgebiete oder ſonſt inter

eſſierende Adreſſen zu ermitteln. Die Benutzung der beiden

erſten Hauptabteilungen des Buchs wird ſehr erleichtert

durch zwei geſonderte Regiſter am Ende des zweiten Bandes:

wünſcht man ſich aus irgend einem Grunde über die ge

werbliche Lage oder die ſtatiſtiſchen Verhältniſſe eines Ortes

(etwa über die dort vorhandenen Fabriken, Aerzte oder

Apotheken) zu unterrichten, ſo benutze man das Ortsregiſter.

Hier findet man einen Hinweis, auf welcher Seite des Adreſſen

verzeichniſſes der Ort mit ſeinen ſtatiſtiſchen Angaben und

ſeinen Adreſſen behandelt wird. Wer Adreſſen für eine

beſtimmte Branche wünſcht – gleichgültig, an welchem

Ort des Deutſchen Reichs –, benutze das Regiſter zum

Branchenverzeichnis; er wird dort neben jedem Branchen

titel angegeben finden, auf welcher Seite des Branchen

verzeichniſſes die Orte angeführt ſind, in denen die be

treffenden Branchen, etwa Herſtellung von geſchnitzten

Holzwaren oder Fabrikation von Muſikinſtrumenten, gepflegt

werden. -

ſtellung führt. - *,

ſich von ſelbſt. Von ganz beſonderem Intereſſe iſt der

umfangreiche volkswirtſchaftliche Teil des Werkes, E, der

in überſichtlicher Anordnung alles dasjenige umfaßt, was

der Geſchäftsmann in irgend einer Weiſe als Nachſchlage

material gebrauchen kann. Er enthält die Adreſſen ſämtlicher

Reichsämter, der Mitglieder des Bundesrats und Reichs

tags, die Organiſation der Armee und Kriegsflotte, die

Das neue Künſtlerhaus in Berlin.

Handelskammern, Gewerbeinſpektionen, Berufsgenoſ enſchaften,

die hauptſächlichen kaufmänniſchen und gewerblichen Fach

ſchulen und ſo weiter; ein beſonderes Kapitel iſt dem

Geld- und Bankweſen, den Finanzen und Steuern, dem Ver

ſicherungs- und Verkehrsweſen gewidmet. Der juriſtiſche

Teil umfaßt die wichtigſten Reichsgeſetze, die Reichsverfaſſung,

das Handelsgeſetzbuch, die Konkursordnung, die Wechſel

ordnung, das Börſengeſetz, das Aktiengeſetz und ſo weiter.

Beſonders dürfte auf die ausführlichenÄ
Wenn

vorhin geſagt wurde, das Adreßbuch geſtalte ſich in ſeinem

Export, Import und Zollweſen hinzuweiſen ſein.

erſten Teile zu einem vollſtändigen geographiſchen Lexikon

des Deutſchen Reiches, mit deſſen Hilfe man ſich ſchnell

über jeden Platz, ſeine Induſtrie, ſein Verkehrsweſen, ſeine

Gerichtsbarkeit, ſeine kommunalen Verhältniſſe, ſeine Märkte

und Meſſen, ſeine Garniſonsverhältniſſe, ſeine Einwohner

zahl und ſo weiter orientieren kann, ſo darf das ganze

Nach einer phot. Aufn. von O. Haſſelkampf, Potsdam.

Werk mit beſonderer Berückſichtigung ſeines volkswirtſchaft

lichen Teiles wohl als ein Reichshandbuch bezeichnet werden,

das jedem im praktiſchen Geſchäftsleben. Stehenden nach allen

Richtungen hin. Aufklärung und Belehrung gewährt.

Beſondere Erwähnung verdient noch die typographiſche

Herſtellung des aus der Offizin von Rudolf Moſſe in

Berlin hervorgegangenen Werkes. Trotz der vielfach ver

-" wendeten kleinen Schrift

iſt der Druck von tadel

loſer Deutlichkeit und die

ganze Anordnung eine

ebenſo praktiſche wie ge

ſchmackvolle. G. Hoff.

ſº

. . . Das neue KünſtlerÄÄSS ra - S.

# ſaUs in Berlin.

ZF jahrelangem Be

* V mühen iſt es dem

Verein Berliner Künſtler

gelungen, im vornehmſten
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ÄFF Viertel des Weſtens ein

eignes Heim zu begründen,

und zwar in der Bellevue

ſtraße nächſt dem Pots

damer Platz. Der aus

führende Baumeiſter, Pro

feſſor Karl Hoffacker, hat

es verſtanden, auf ſehr

teuerm Grund und Boden

mit nicht allzu reichlichen

Mitteln ein Künſtlerhaus

im wahren Sinne des

Wortes zu ſchaffen, das

ſowohl in ſeiner äußeren

Form als in der Ein

richtung im Innern ſeine

Zwecke auf das voll

kommenſte erfüllt. Die

Faſſade hat ein Ruſtika

Erdgeſchoß mit Mittel

portal, deſſen Pilaſter im

Obergeſchoß einen großen

Aufſatz abſchließen, der

-
ein Moſaikbild enthält

mit dem Albrecht Dürer - Medaillon und daneben die

Figuren der Malerei und Plaſtik. Im Innern nimmt

natürlich der große Ausſtellungsſaal im höher gelegenen

Stockwerk den Hauptraum ein, der mit einem reich und

künſtleriſch ausgeführten Portal verſehen iſt, und zu dem

;

man von der Vorhalle aus über eine breite Marmortreppe

gelangt. Der eigentliche Feſtſaal, etwas höher gelegen,

enthält auf der einen Längsſeite eine Bühne und gegenüber

eine Empore, über deren Hintergrund eine prächtige Land

ſchaft von Profeſſor Max Koch ausgeführt iſt. Von dieſem

Künſtler ſtammen auch die übrigen Dekorationen des Feſt

ſaales ſowie im Treppenhaus. Im Souterrain befinden ſich

die Geſchäftsräume, und daneben ladet ein behaglicher Kneip

raum zur Erholung ein. Es iſt Vorſorge getroffen, daß

bei feſtlicher Veranlaſſung zur Aufnahme größerer Menſchen

maſſen die geſamten Räume des Hauſes benutzt werden

können. -
Otto Haſſelkampf-Potsdam.

Partie Nr. 11.

Im Herbſt 1898 in „Simpſons Divan“ zu London geſpielt.

T- -- Evans-Gambif.

Weiß: Amos Burn. – Schwarz: I. Mortimer.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

J. EB– ES e7–e5 - 14. Sb5–d6+! c7×d6

2. Sg1–f3 Sb8–c6 15. e5×d6 Se7–f56)

3. Lf1–c4 Lf8– c5 16. Ta1–e1+ Ke8–f8??)

4. b2– b4 Huc5× b4 17. Da4×c6!! 8) d7×c6

5. c2–c3 Lb4–a5 18. d6–d7+ Sf5 – e7

6. d2–d4) e5×d4 19. Te1×e7 Lc8×d7 -

7. 0–0 d4×c3?) - 20. Te7×d7+ c6– c5

8. Dd1–b3 Dd8–f6 21. Sf3–e5!") Dg6–f5

9. e4–e5 Df6–g6 22. Td7×f7+ Df5×f7

10. Sb1×c3 Sg8– e7 s 23. Se5×f7 Th8–g8

11. LC1 –a33) b7–b54) 24. Sf7– g5 Tg8–h8

. . 12. Sc3×b5 Ta8–b8 25. Sg5–e6+ Kf8– e7

13. Db3–a4 La5–b6 ) 26 Se6×c5 Aufgegeben.

') Beim Rückzuge des Läufers nach a5 galt ſofort d2–d4 von alters

her als die ſtärkſte Fortſetzung. Neuerdings wird auch in dieſem Falle

häufig die Rochade vorgezogen. -
. .

*) Die ſogenannte kompromittierte Verteidigung des Evansgambits,

die vielfach ſogar, aber vielleicht mit Unrecht, als die beſte angeſehen wird.
v d6, wobei 8. c3×d4 Lc6–b6 zur Normal- .

W

Sicherer iſt jedenfalls d7–

*) Hier war früher 11.Sc3–e2 üblich; ſpäter überzeugte man ſich, daß

der Textzug wegen der ſchnelleren Entwicklung, die er einleitet, den Vorzug

verdient. * . . . . (

*) Dieſes Gegengambit, welches im Falle von 11. Sc3–e2 die beſte .

Verteidigung gewährt, iſt hier nicht am Platze. Auch auf Ta8–b8 kommt

Weiß mit 12. Sc3–d5. Se7×d5 13. Lc4×d5 b7–b5 14. e5– e6! f7×e6

ÄdÄeg b7 cgig§§ Ä5 jgj7. bbºgg-Ä18 DÄ

–g5 b5–b4 19. Ta1–d1! 0–0 20. La3–b2 Tb8–b521. Se5–f7!! e6

–e5 22. Dg5–f6 in Vorteil. Am beſten für Schwarz iſt noch 11..... 0–0,

obwohl auch dann Weiß mit 12. Ta1–d (minder gut 12. Sc3–d5 Se7

×d5 13. La3×f8 Sd5–f4 14. Sf3–h4 Dg6–g4 15. Db3–g3 d7 – d5!

- - - - - - 16. e5×d6 Kg8×f8 oder 13. Lc4×d5 Tf8–e8 14. Sf3–g5 Sc6–d8)

Die Teile C und D, das „Schutzmarkenregiſter“ und

der „Illuſtrierte Induſtrie- und Handelsanzeiger“, erläutern

rs- 13. Lc4–d3 ein vorzügliches Spiel erhält.

5) Aut

s

Z

1

fä7–ag zieht Weijähnlich wie im Text weiter und opfert -

dabei auf el noch die Qualität.

-
Schach. Gabi von e scanopp)

º) Bei 15. .. : 0-0 16. d6×e7 iſt Weiß offenbar im Vorteil.

7) Beſſer Ke8–d8; falls dann gleichfalls 17. Da4×c6, ſo d7×c6

(nicht etwa Lc8–b7 wegen 18. Dc6×b7 Tb8×b7 19. Sf3–e5) 18. Sf3–e5

Lc8–d7! 19. Se5×g6 f7×g6 oder 19. Se5×f7+ Dg6×f7 20. Lc4×f7 Th8

–f8, wobei das ſchwarze Spiel überlegen bleibt. -

º). Hiernach iſt Schwarz rettungslos verloren. Die nächſtfolgenden Züge

ſind ſämtlich erzwungen. -

9) Nicht etwa ſofort 21. Td7×f7+; nach Dg6×f7 22. Lc4×f7 Kf8×f7

wäre Schwarz im Vorteil.

Aufgabe 10. Auflöſung der Auf

Von Ladislaus Betesnik in Oſſegg. gabe 7:

GZlaté Fraha“) W. 1. Kf8_e7

+– = " tºs"

matt. -

zz Z zza, Z =-

# . - ",
S. 1.

Äé - W. 2. Dc4–c7 und

„-“ zF

- - Z Z Z

- . --- - e 1. E-

es - a - | # #

b . . . . S. 1. e4–e3

Weiß. w W. 2. Dc4–f4 und

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W. 3. Df-g3 matt.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Oehme in Friedenau zu 4;

Prof. K. Wagner in Wien zu 6 und 7; Julius Richter in Brünn zu 7.

rachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – verantwortlicher Redakteur : Ernſt Schubert in Stuttgart – Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart.

.. v . Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Fertags-Anſtact in Stuttgart – ohn e perſonenangabe = zu richten,

. -
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Torpedoboote im Bau.

Ruſſiſcher Torpedojäger „Adler“. - -
Chineſiſches Torpedoboot auf Stapel.

Die ſchnellſten Schiffe der Fett. (Cert ſiehe Seite 238)

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern = % 14.–
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GeF“ Zu r Be a ch tu ng.
Allen unſeren mit Neujahr in das Abonnement auf „Ueber Land und Meer“

neu eingetretenen Abonnent ten

teilen wir ergebenſt mit, daß wir die nötigen Vorkehrungen getroffen haben, um denſelben auch das erſte Vierteljahr (Nro. 1–13) des laufenden XLI, Jahrgangs,

der mit dem 1. Oktober 1898 ſeinen Anfang nahm, auf Verlangen ſofort vollſtändig nachliefern zu können. Dasſelbe kann zum Abonnementspreiſe von M. 3.50

(bei der Poſt M. 3.75) auf dem ſelben Wege bezogen werden, auf dem die verehrlichen Abonnenten jetzt das Journal erhalten. Sollte der Nachbezug auf irgend

welche Schwierigkeiten ſtoßen, ſo iſt die unterzeichnete Verlagshandlung gern bereit, dieſes erſte Quartal von „Ueber Land und Meer“ gegen Franko-Einſendung von

M. 3.50 direkt zu übermitteln.
-

Auch von der „Deutſchen Romanbibliothek“ kann das erſte Quartal des laufenden Jahrgangs (Nro. 1–13) für M. 2.– noch vollſtändig nachbezogen

werden, entweder von derſelben Bezugsquelle, von welcher das zweite Quartal geliefert wird, oder auf Verlangen auch direkt gegen Franko-Einſendung von M. 2.–

Stuttgart, Neckarſtraße 121/23. Deuttſche Verlags-Anſtalt.

---

. 30% Ersparnis erzielt jeder bei Benutzung unserer Reform-Bureau-Einrichtungen (Shannon-Registrator und Copier

30% Ersparnis maschine) zur Erledigung der ein- und ausgehenden Korrespondenz.

30% Ersparnis
- BEISPIEL :

() 1d ºh -
-" - «

Ä 0 sparnis Korrespondenz-Eingang und Ausgang von 60 Stück pro Tag.
O V. Tºd H

- S

3 Ä Alte Methode. - -- Neue Methode ZeiSS.

s ” 60 Briefe falzen und überschreiben ca. 60 Minuten 60 Briefe in den Registrator ablegen ca. 20 Minuten

30% Ersparnis 60 „ ablegen in Gefache . . . . . . 60 „ 60 „ mit der Copiermaschine copieren 5 ,

30% Ersparnis 60 „ copieren mit der Presse . . . 30 „
300 Ersparnis / Fern er a. In gen 0 m n1 e n : Ferner an gen 0 m m en:

0 - 30 „ aufsuchen und wieder ablegen. 60 „ 30 „ aufsuchen und wieder einlegen 15 „

30% Ersparnis

30% Ersparnis W. „. . " ſº . - -- º
»

30% Ersparnis Mithin eine Ersparnis von 70 Minuten, resp. ca. 3 Stunden pro Tag.

# 0Ä Da ein Bureaudiener bei täglich etwa Iostündiger Arbeit ca. 3 Mark erhält, so macht dies pro Tag

"lo”P” eine Ersparnis von ca. oo Pfennig oder O30% Ersparnis D » O O 3BSD %
v.

30% Ersparnis Die Einrichtung zur Erzielung vorgerechneter Ersparnis kostet ca. 250 Mark, ist somit in ca.

30% Ersparnis Io Monaten verdient und erspart dann pro Jahr über 300 Mark, ganz abgesehen von den enormen

30% Ersparnis Vorteilen, die unser System ausserdem bietet

30% Ersparnis
- - - --- . .

º Shannon-Registrator-C0., Aug. Zeiss & C0.
30% Ersparnis - -

-

30% Ersparnis BERLIN VV. Leipziger Strasse 126.

Cöln a. Rh., Hohestrasse 11–13. – Frankfurt a. Main (Heinr. Zeiss), 36 Kaiserstrasse und 6 Liebfrauenstrasse.
-

Dresden A., Waisenhausstrasse 8, zwischen Pragerstrasse und Centraltheater. – Mailand, Via Velasca 1. – Hamburg, Schacht & Westerich.
Leipzig, F. G. Mylius. – Chemnitz, Ed. Rein. – Zürich, etc. etc. - k

pro Tag 210 Minuten gegen pro Tag 40 Minuten

-- "ÄR“ : " " : . . “

Sriedrichshaller
Neue Quelle. – Natürliches Mineralwaſſer,

Deutſchlands Bitterwaſſer,
Von hervorragenden ärztlichen Autoritäten als allen anderen

ºmºsºmasº-smama-um-d 4“-Ä-----------

6)be//a/7/7S/e/7 PZ777s. Mk. ſºººº

Natürliches Mineralwassermehrfach preisgekrönt.

CFähre/

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert. Emm =m " E m A „ . vorzuziehen, namentlich zu längerem Gebrauch und auch zu
&E T - - 0 Sº h f e - * V " . V Winterkuren empfohlen < ? «.

* *GSS. » Dº 2% natür [ PS WESS. bei Trägheit der Verdauung – Hämorrhoiden – trüber Gemüthsſtimmung –

fachste Weise
- Fettleibigkeit – Gicht – Blutwallungen – Frauenkrankheiten – Magenkatarrh:

WESCHRÄZYS BÄKN KEI N ASTH M A M EHR. Brunnenſchriften, ärztliche Atteſte c. auf Verlangen gratis und franco.

Ä - TSZÄ WÄ\ Augenblicklich behoben. Käuflich in allen Handlungen natürlicher Mineralwaſſer, Apotheken e.

EU RPATR (DREN) 4Q Belohnungen: G. Oppel & Co. Brunnen-Direktion Friedrichshall, Sachsen-Meiningen.“. - - Lº Sº . . º m- Hunderttauſend Francs, – "Sº F -- * * F : " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Eºn- G«ºz u u im -e

Äie Jºgredienzien zu, ſilberne u. goldene Medaillen und
- - - Ä ºtº

h0rS 60M60UPS.
“s..

Schonung der Pferde

Sicheres Fahren u. Reiten

auf glatten Wegen (Eis, Schnee, Asphalt, Holz etc) V.

kann nur erreicht werden durch Benutzung der Y
bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu Stollen (Paten Neuss)

-F- Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.C1éry in Marſeille(Frkrch.).

alſ ITgE. Das PIſlkt entspricht den feinsten Marken.feinsten Liqueur selbst

(Putz-Pulver ohne Quecksilber). N.

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

Schrammen oder sonst das Metall an- . . . - - - - - - - - - - - - - - - » 1

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch - §es - sehºf! Kronentritt unmöglich! su
j, O . Grösste OSÄ # veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf -

B. Sº « . .

##Artike1. Auswahl T - im Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20. Um vor werthlosen Nachahmungen zu schützen, ist jeder einzelne L

Ä uswan, S= - In Bremen: - unserer H - Stollen mit nebenstehender Schutzmarke versehen, Co
sº Praehtvolle Neuheiten, J. W. Paulmann & Sohn, Juweliere. - Worauf man beim Einkauf achten wolle.

Man verlange Cotillon-Catalog! @
- In Dresden. - - Preis1isten und Zeugnisse gratis u. franc 6. Marke:

Alfr. Roesner,Ä“ 7. Patent-Inhaber und alleinige Fabrikanten:

Ärº Leonhardt & Co., Schöneberg-Berlin.

- - SAI

º # E. Neumann & C0., Dr6SdéIl-N,

sº FW Masken-Costüme. 2:Ä
Costüm-Catalog:

P. G. Schmidt, Friedenau - Berlin.

-/

*- -
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Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 2:

Des Aus füll rätſels: " . .

I n n z 1 1 c h e g k b h

a e a u e i a u. r e 1 u. e

c c r f n n s c h um a e b

k k w a o d u. h a u. u g r

e a a l r a a e r e s e O

m r 1 l e u r n d t e 1 m

-3- Herzliche Glückwünsche über Land und Meer - -
«JT G –v- D

Des U m ſtellrätſels: Skutari – Ikarus.

Des Bilderrätſels: Der große Mann geht

Des Wort rätſels: Beläſtigen, beluſtigen.

Richtige Löſungen ſandten ein: Baronin K. W. in M. (4). Fr. Adam

Siebold in Neuſatz (3). J. F. Maier in Magſtadt. Ida Ellerſtedt in Kairo (4).

Dr. W. in C. Arno Bensheimer in Wien.

ſeiner Zeit voraus.

„Leonie und Rolf“ in Bruchſal (2).

„Köbi“ in Bern (3). „Donna Sol“ in Ouchy. v. R. in Potsdam (2).

münze“.

AMedaillierkunſt,

– Paläſtina = Segen smünzen in Thalergröße hat die Oertelſche

Münzſtätte in Berlin hergeſtellt. Auf der Hauptſeite der Silbermünzen

befindet ſich das Bild des Kaiſers mit dem Tropenhelm, während die

Kehrſeite zwei verſchiedene Prägungen zeigt; bei der einen Münze ſieht

man die Erlöſerkirche mit dem Datum der Einweihung, bei der andern

das Bild der „Hohenzollern“ mit der Unterſchrift: „Orientreiſe 1898“

Auf dem Rande beider Münzen ſteht eingeprägt: „Paläſtina-Segens

Saº

D3 rief m a pp e.

J. M. B. in Odeſſa, H. B. in Arad, C. M. in Bonn, Jean L.

in ?, Chriſtoph U. in Berlin. Mit Dank abgelehnt.

Einige Abonnenten in Stettin. Wir wollen ſ

Wünſche noch erfüllen laſſen. «- »

Navigare necesse est. Ihrem Wunſche iſt durch die Leipziger

Buchbinderei-Aktiengeſellſchaft entſprochen, die in zwei Mäppchen die bedeutendſten

Schiffe der deutſchen Flotte als Zeichen vorlagen vorführt. Ueber dieſen

ehen, ob ſich Ihre

Zweck hinaus ſind die von Ferdinand Lindner und Georg Martin

entworfenen Vorlagen für jeden nützlich, der ſich über den Bau unſrer Kriegs

ſchiffe und die nautiſchen Bezeichnungen genau unterrichten will. «r

Junge Hausfrau. Der Verlag der „Wiener Mode“ giebt für die

Frauenwelt zwei einpfehlenswerte Werke heraus, von denen ſich beſonders „Der

Wäſcheſchrank“ von Regine Ullmann zum Weihnachtsgeſchenk eignet.

In Form einer eleganten Mappe enthält das Buch über 600 Abbildungen von

Wäſcheſtücken jeglichen Gebrauches, als Leibwäſche für Herren, Damen und

Kinder, elegante Betteinrichtungen, ſowie Tiſch-, Haus- und Küchenwäſche; ebenſo

eine Anzahl geſchmackvoller Monogramme. Das Büchlein „Praktiſcher Rat -

geber der Wiener Mode“ enthält mehr als 800 Ratſchläge für die nannig

fachen Fragen im häuslichen Leben. «.

F. R. in K. Auch für die liebe Jugend hat der neueſte Sport geſorgt.

Die Firma Hachmeiſter & Thal zu Leipzig bringt Anſichtspoſtkarten für

Kinder zum Ausmalen nebſt farbigen Vorlagen und Verſen zum Nachſchreiben

in den Handel. – Von ſonſtigen Neuheiten auf dieſem Gebiete ſind erwähnens

wert die Künſtler poſtkarten des Langenſcheidtſchen Verlages in Berlin,

die Anſichten aus der deutſchen Reichshauptſtadt farbig wiedergeben. In demſelben

Verlage iſt ein Abreißkalender erſchienen, der für jeden Tag das Bildnis

eines berühmten Vertreters der Kunſt oder Wiſſenſchaft bringt.

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort dem Papierkorb.

V

------- - - - -

vornza/s / & P Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel « Pianinos x Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt. Hans VOIm Bü1OW.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik. Eduard Grieg.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges AIfred Grünfeld

HerVOrragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart. Adolf HenseIt

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt. Franz Liszt.
Unübertrefflich und aussergewöhnlich: Ä' P. MaSCagxmi.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen, Anton Kubinstein.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich. Zugleich. C. Saint-SaënS.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich. E". M. Ott.

Grosse Goldene Medaille fiiz" Katzes erzze Wissenschaft.

Fraut

in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirk

lichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von

welchen Farben wünſchen Sie Muſter?

Adolf Grie

Seidenstoff-E'abrik-Union

der & Cie., Zürich (Schweiz)
Königl. Hoflieferanten.

# arinº S/sº

D0ctor von Hartungen, W

S Genaue Adresse: Neckarstrasse 12.-

echyk ſº. Ä „Ä. Riva am Gardasee. -

sºººº kÄ“. Heil-, wie Pensions-Prospecte /

gratis,(T-Gº Irogramme koſtenfrei. -S-W

„ , Gºſer Poſten d

feinst. Champagner
durch Flaſchengährung nach franz. Methode

--

TNXSSRTL TINWINSNSW

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns
Ä ein.ÄÄ 2# 0riginal Gesundh.-C0rset m, fester Taille.

sº. B. – Ä. W. - Umſtande halber weit unt, reis Of. MVZUgeV. - # # (Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

NSWNXeX WANOSSS\\\SR in Kiſten von 30, 40, 50, 60 Fl.à ./. 1.50 netto H überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

comptant p. /1 Flaſche incl. Glas u. Packung

zollfr – od. 2 Probefl. portofr. z. Verfüg.

Reflektant, belieb. Offert.unt. J. N. 6045 an

Rudolf Moſſe, Berlin S.W. einzuſenden.

heilen dauernd Dir. C. Denhardt's

Anstalten Dresden - Loschwitz und

Burgsteinfurt, Westf. Herrlche Lage.

Honor. nach Heilg. Prospecte gratis.

Aelteste Staatl. durch S. M. Kaiser

_Wilhelm T ausgezeichn. Anst. Deutschl.

Mühlhausen in Thür.

Ftionale Correspondenz Association)
Wien T., Fleischmarkt 1 E.

über 2300 Mitglieder in allen Weltteilen, Herren und Damen, Linguisten, Sammler, Kauf

leute, Schriftsteller etc. Jahresbeitrag /, 8.– Deren Monatshefte sind auch Insertions

organe. Prospekte und Probenummern gegen Einsendung von 20 G. in Briefmarken.

ÄSE ÄR

Thüringisclaes zum

Technikum Jlmenaud
für Maschinen- und Elektro-

Ingenieure, –Techniker u.–Werkmeister.

T | idij Jentzen. ... º

«- Rheinisches
SD CD

Te C Im milz um. Ein 2e In
fii 1 MI a S C Iain e Em ba u. u nd E 1 E kt Iº Ote C. In ni K.

Programme kostenfrei.

= F = H AN N O\/ ER -mmº

Horizontale Dampfmaschinen SD. A. Wº - D 2Y (+a Ä
M « „ »" ... Preisliſte G'- rate für P

A eincylindrig und compound Briefmarken. gratis. "Ä Ä.
W -4:1- M , * - R. Ex. « .. : - « 3reisliſte H -

Wertikale ÄÄÄÄÄÄ sich, seinge, magdölräsääää

Schnellläuell älpmaschinell Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.–
4 ºt , - Ä Echtjºrh. van den Heuvel

Ä- Wand-Dampfmaschinen. HÄ Ä. . Brüsse1. „=-w* A

zºº, LS In jeder Grösse und für - / - - - - „sºvº" 1400 WAacW

ÄÄÄÄS eden Betrieb. % ºry //) z yºy yºy. «. Ä..SchnäÄétc.

ÄTS „ÄÄÄ %%%%zz. „Ä
ÄFS Menck & Hambrock, „ÄFESFZ% M/. ÄÄÄÄÄ

- Altona-Hamburg. (2ZZZZZZZZZZZ/ % Ä _NÄ öÄaten- z

amerºxºm-m-ºsº Dº-mº-Fºtº-Stºx ZMAZ. ZZZZZZZZZZ ÄÄÄkze"Ä Fr

ZZZZZZAZ/MZ/Z7/ Zºº scÄÄkt „Ä Grem

/WAFG FE/7/#//%2F%% % % Zets ÄÄÄten WEM
« Ä FFWGF FFY º sÜV- Y: AS Y MünC

# # TyTºy Tº LP ## G Ä & Widm ?“ „A

H. d

###

Ein Wund

ist zu nennen der bekannte photograph. Appara. F

WM «M / W

–- Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug!

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Mit Platten, Chemikalien etc. WLeST nur 10 Mk. TSG.
s Prospekt und Bilder kostenfrei. -

Hess & Sattler, Wiesbaden.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

FTTF

Greif N0. 31 = 12 K0.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifNo.36hochelegantes Damenrad.

Bernh. Staewer, Aß. Stettin.
ca. 21 000 Fahrräder.

ca. 52 OOO Nähmaschinen

ca. 1600 Arbeiter.

F
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FTÄT
=> --------=

ENI ENTTÄTTFT

« H 0 die Geºr ſlewaltl Mia-”e .
.. # E .. DAs KE1ssEN und die GicHT SWZI NIG“ S

Magenleidenden Ä Wº | # Feare ÄF -Ä -
« =A ÄÄÄÄÄ-º.-25-LSE-A f RANKREICH - - - - - =–– -

Und = Fzº-FegeTE & Franjeich: W1Il LJUl º " .
s, - * _ . . A- = beseitigt. OA-QHºfp die

welche sich für eine =# des Mundes und/ # « _. im H 24 Stunden heftigst.

geeignete und bewährte Ernährung # Erha/fung derZähne.HÄ & iCh Äund Rheumatismus- %3,

interessieren, sende koste Anf rei ÄT-AF=## E. **** schmerzen, befreit von
--, ZE WOF Fºs RC) KfZ# «Eſ #Ä enthältÄ Fa

W. - M. L. - = Ä%"ÄU ÄÄÄ. jM F 6 Salicyl: nOch ... Colchicum, ist Voll-Dr. Otto Gotthilf’s H ienische Studie. E ſº Ä ###Z E. & « Ständig unschädlich. º

Yg E Ä wÄ I Im oder durch jede Apotheke in

» EFF“ FifaIe WienÄ # sº ===Ä 3 Deutschland zu beziehen. Za
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Band 81 Aeber <Land und Meer.

unerreicht

Depots in allen Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Die Geº an. Zu haden in allen

„wa 50.000 Kilos. "Är
TAGLICHER WERKAUF N

Ah0nnements auf „Ucher Land und Meer“

werden jederzeit angenommen von

Conditoreien.

a 1 1 e n deutschen Buch- und Kunsthandlungen des In- und

Auslandes, ebenSO VOn - . . .

jedem Postamt in Deutschland, 0esterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark,

Holland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden

und der Schweiz, von allen diesen Postämtern jedoch nur in der

Nummern- (Wochen-) Ausgabe. (Zeitungs-Preisliste für Deutsch

land 7342, für Oesterreich-Ungarn 3682.) -

Ferner besorgen Abonnements ausser den deutschen Buchhandlungen am Platze:

für Frankreich, Spanien und Portuga I :

das deutsche Reichspostamt in Strassburg i. E.;

A. Ammel, 36 Rue Monge in Paris;

A. Ammel, 5 Brandgasse in Strassburg i. E.;

H. Arthaud & Co., 48 Rue du Faubourg Saint Martin in Paris;

J. Boyveau & Chevillet, 22 Rue de la banque in Paris;

für England, die englischen Kolonien, für Nord-Amerika, Brasilien,

Arabien, Australien, Persien, Indien, China und Japan :

das deutsche Oberpostamts-Zeitungscomptoir in Cöln;

für Italien, ausser den italienischen Postämtern: . . .

Fratelli Bocca, 3 Via Carlo Alberto in Turin;

Henri Berger, 26 Via Broletto in Mailand.

Türkei, Griechenland und die Levante.

das k. k. österreichische P0stamt in Triest;

für Konstantinopel: .“

das kaiserlich deutsche Postamt in Konstantinopel.

Desgleichen erteilen Auskunft und Vermitteln Abonnements unsere nach

verzeichneten -

Vertreter und Agentu GY). im Auslande:

Für Afrika : »
. . .

Alexandria (Aegypten): A. Gherardi, Buchhandlung. -

Johannesburg (Südafrik. Republik): J. Adam, Buchhandlung.

- Herrmann Michaelis, Buchhandlung, Postfach 2664.

Kairo (Aegypten): F. Diemer, Internationale Buchhandlung, Shepheards Hotel.

Kapstadt (Kapland): Herrmann Michaelis, Deutsche Buchhandlung, Long

. . Street 26. P. O. Box 233.

Lamu (Britisch-Ostafrika): G. Denhardt & C0.

San Pa010 de I0anda (Angola): Cunha & S0brinh0.

Für Nordamerika (Vereinigte Staaten, Canada und Mexiko):

New York (Vereinigte Staaten): The International News Company, 83 & 85 Duane

Street; liefert auch nach Canada.

S. Zickel, Buchhandlung, 129 Duane Street, P. O. Box 3001.

E. Steiger & Co., Buchhandlung, 25 Park Place.

Mexiko (Mexiko): Ruhland & Ahlschier, Libreria Internacional, Coliseo Viejo 16.

0axaca (Mexiko): Gustavo Stein & C0. - -

Victoria (Brit. Columbia): T. N. Hibben & Co., Booksellers and Stationers.

- 69–71, Government Street.

Für Mitte1a naerika : -

Guatemala (Repbl. Guatemala): Her0 Cremer, 9A Averida Sur 34.

W. J. Rhyder, Central America Commercial

Company. Liefert unsere Zeitschrift auch

nach Honduras, Brit. Honduras, San Salvador,

Nicaragua und Costa Rica.

für die

Für Südamerika : - "«. .

Blumenau-Santa Catharina (Brasilien): E. Currlin, Buchhandlung.

Rauschler, von Altvatter & Co., Buch

handlung. -

Brüderthal p. Joinville (Brasilien): Livraria Evangelica.

Buenos Aires (Argentin. Republ.): Gustav Krause, 508 Casilla de Correo.

Libreria Jacobsen (Platzfirma ihreria Europea), Florida Esq Lavalle.

JaC0b0 Peuser, San Martin Esq. Cangallo.

Callao (Peru): Colville & Co., Buchhandlung. - - *

Cochabamba (Bolivia): R. Krüger.

Concepcion (Chile): Carlos Brandt, Buchhandlung, Correo Casilla 450.

Iquique (Chile): L0renz0 Petersen, Buchhandlung.

La Plata (Argentin. Republik): Jacob0 Peuser, Buchhandlung, Boulevard

Independencia Esq. 53. - »

Lima (Peru): Colville & C0., Buchhandlung.

C. F. Niemeyer, Buchhandlung. .

Montevideo (Uruguay): Libreria Jacobsen, Calle Ituzaingo 141.

Pernambuc0 (Brasilien): Th. Just & C0., Buchhandlung, Caixa do Correio 86.

Porto Alegre (Brasilien): Gundlach & Co., Buchhandlung.

Osorno (Chile): P. Springmüller, Buchhandlung.

Quito (Ecuador): Albert Herrmann.

Rio de Janeiro (Brasilien): Laemmert & Co., Buchhandlung, 66 Rua do Ouvidor.

Rosario de Santa Fé (Argentin. Republ.): Jacobo Peuser, Calle San Martin 524.

Santiago (Chile): J0Sé Ivens, Buchhandlung, Casilla 205.

Sao Paulo (Brasilien): Carlos Gerke & Cia., Buchhandlung, Caixa do Correio 123.

- H. Grobel, Buchhandlung.

Valdivia (Chile): P. Springmüller, Buchhandlung.

- 0. Wolle, Buchhandlung.

Valparais0 (Chile): C. F. Niemeyer, Libreria Universal.

- Port-au-Prince (Haiti): A. J. Stecher & C0.

Für Asien : -
- -

Calcutta (Brit. Indien): George Mifsud & Co., 55, Radha Baz

Canton (China): Lauts, We éier & C0. 9 >.' a street

Hiogº (Japan): H. Ahrens & C0. Nachfolger, Buchhandlung. -

Hongkong (China): Lauts, Wegener & Co.

Rang00n (Brit. Birma): Myles, Standish & Co., Buchhandlung und Zeitungs

d » agentur, 75 Merchant Street.

Shanghai (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

TientSim (China): Kaiserlich deutsche Postagentur. » .

Yokohama (Japan): H. Ahrens & Co. Nachfolger, Buchhandlung.

Medan (Sumatra): J. Hallermann, Buchhandlung.

Samarang (Java): G. C. T. van Dorp & Co. -

S0erabaya (Java): P. C. de Jager.

Für Australien: - *,

Adelaide (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung.

risbane (Queensland): Höyer, Tiegs & Co., Buchhandlung. -

ºrters Towers (Queensland): J. Wallstab, Buchhändlung.

Sydney (Neu-Süd-Wales): Deutsches Literarisches Institut, Buchhandlung

P. O. Box 1392.

Tanunda (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung.

Levuka (Fiji-Inseln): Hoerder & Co. -

Auf Wunsch nimmt auch die Expedition von „Ueber Land und Meer“ in

Stuttgart Abonnements für den vollständigen Jahrgang an und versendet jede Wochen

nummer sofort nach Erscheinen franko unter Kreuzband an eine beliebige Adresse

Proben um m erm Werden von vorstehenden Firmen sowie von der Expedition

in Stuttgart gratis und franko verschickt. - - -

Stuttgart.

Neckarstrasse 121/23.

fü „• A * , Lungenschwindsüchtigen von ausge
• -- - - * * « voller Ueberzeugung stammt.“ - * - - - - * . . - -

, , . - - - . . . ! "w.

Kinder und Erwachsene Herr Prof. Dr. med. Weber, Direktor der k. med. Universitätsklinik in Halle a. Saa1e: „Dr. Hommel's Haematogen wirkt bei allen

- -

Fällen von Blutarmut prompt und gut.“ - - - - - -
*

- ... "

-
Als - - - - - Herr Dr. med. Friedländer in Skole (Galizien) schreibt: „Ich kenne kein Mittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen,

GO e S 4 4 – mit Rhachitis und überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurückgebliebenen Kindern so wohlthuend und kräftigend wirkt, wie Hommel's

-Kräfti U1 Smittel Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es bei jungen Mädchen in den Jahren der Entwickelung, um der so gefürchteten Bleichsucht vorzubeugen.“

-... s -
Herr Sanitätsrat Dr. med. Nicolai in Greussen (Thüringen): „Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Häematogen speziell bei

ir - »
zeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde es gerne empfehlen, da meine Empfehlung aus

ist 700 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R-Pat. Nr. 8139). Haemoglobin ist die natürliche,
4

-
“ / . . .- organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmäckszusätze: chem. reines Glycerin 20,0. * Sº- ". . .

JDr. med. Hommel S - - - aematOgen Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.

-----
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Musikinstrumente

für Orchester, Schule und Haus.

Jul. lleinr. Wimmermann, Leipzig.

Geschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London,

annoverschen Lakes Fabrik
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Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen.
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sPEcIALITÄTEN

Für den Frühstückstisch:

Orangen- Marmelade

Für den täglichen Consum: -

Leibniz »- -

Albert

Mischungen I bis IV

Cakes – Zwieback

Dessert– Mischung

Petits Fours

Hannov. Biscuits

Patience

Suez

Othello -

Dessert- Marmeladen

Apfelsinen - Schnitte

Citronen -Scheiben

Dessert-Waffeln

Ohne Gleichen

Ohne Gleichen mit Chokolade

Zu Wein: Lorne

“- Champagner-Biscuit

º
A - *A*

Für Dessert:

Zu Eis:
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erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.
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In den Apotheken aller Länder er

geliefert werden. Der Ton und die Aus

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Dannten,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen Eh der Firma E. Brandsma,

abgewogenen (' Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

dF ÄgeZézzº
QX F/Z(27/ SC

Weltberühmtes Zahnwasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Uebera11 käuflich.

TTusikwerke
Polyphon, Symphonion, Adler.

Art der bekannten

Schweizer Spieldosen,

jedoch mit auswechsel

baren Metallnoten, so

#=# dass man an ein be

ÄgrenztesRepertoir nicht

mehr gebunden ist. Die

neuestenStücke können

Stattung sind grossartig. Selbstspielend

Schon von ./ 17.– an bis / 1000.–.

Katalog über sämtliche Musikinstru

mente und Werke gegen 20 Ä für Porto.

A. Zuleger, Leipzig,

_gegründet 1872.

FFF

Zartes, reines Gesicht, blendend schöner

- rosiges jugendfrisches Aussehen,

sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

Zeit nur durch Crènne Benzoë, ges.

Teint,

geschützt. Unübertroffen bei roter u. spröder

Haut, Sommersprossen und Hautunreinig

keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk. 2.50

Briefm. Od. Nachn., nebst Gratisbeigabe d.

neuen Buch.: „Die Schönheitspflege“

a. Ratgeber Glänz. Dank- u. Anerkennungs

schreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spec. A. Berlin, Eisenbahnstr. .

Backt mit

Deutsche Verlags-Anstalt,

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, neckarſtraße 223

E.ºer

-- -->*
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8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober 1898–899.

Erſcheint jeden Sonntag.

h

preis vierteljährlich 5 m. 5o. Mit poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schutbert in Stutttgart.

Inhalt: Texte: „Das Gänſemännlein“, Erzählung von Otto
von Leitgeb (Fortſetzung). – Methode einer neuen Geheimt -

ſchrift, von A. Boetzel. – Da s Ruſſen -Denkmal bei San

Stefano. – „Ikariden“, Novelle von A. Schoebel (Schluß). –

Deutſche Klubs in Oſtaſien, von P. Rickm er s. – „Schnitt er

Tod“, Gedicht von Georg Buſſe - Palma. – Die neue Rhein -

brücke bei Bonn, von J. L. Algermiſſen. – „Ton“, Plauderei von

Ottom a r Beta. – Das Stephan - Denkmal in Schwerin, von

W. R. – Rätſel. – Notizblätter. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: „Das Gänſemännlein“, ſechs Abbildungen nach

Originalzeichnungen von Wilhelm Hoffmann. – Das Ruſſen -

Denkmal bei San Stefano, zwei Abbildungen. – Großvaters

Beſuch, nach dem Gemälde von L. Schmutzler. – Das Heim des

Deutſchen Klubs in Bangkok. – Spaniſche Volksſängerin,

nach dem Gemälde von Clemens von P a uſinger. – Mühle im

Mondſchein, nach dem Gemälde von Andreas Achenbach. – Das

Stephan - Denkmal in Schwerin. – Aus Zeit und Leben: Die

Bonner Rheinbrücke, drei Abbildungen. «

Das Gänſemännlein.

Erzählung

Dtko von Leitgeb.

Illuſtriert von Wilhelm Hoffmann.

(Fortſetzung.)

ÄÄHeinz Röder

.H ſaß ein paar

Tage ſpä

graben draußen.

Er hatte im

Schatten eines

Baumes ein paſ

ſendes Plätzchen

gefunden, von

dem aus die alten

Wälle vorn mit

ihren aus dem
A 8 *. Heinz Röder ſaß ein paar Tage ſpäter

am Neuthorgraben draußen.

den Baum

- kronen, die be

helmten Thore und darüber die aufragende Maſſe

des alten Burgbaues ein gefälliges Bild abgaben. Den

Standpunkt hatte er nach einiger Wanderung ge

wählt, und war nun ſchon eine Weile an der Arbeit.

Allein mehr mit der Hand als mit dem Kopfe.

Das bewies, daß er plötzlich von dem ſchönen Altane

der Burg, wo er geſtern gegen Abend die Ausſicht

genoſſen, und die er nun eben auf ſeiner Skizze

unter der Hand hatte, mit dem Pinſel herabſprang

und begann, einen Kopf auf den Rand des Blattes

zu malen.

Wunſch zu gelingen, denn er begann immer wieder

von neuem. Dazwiſchen tüpfelte er allerdings an

einem andern, der offenbar Onkel Sebalds Porträt

ſein ſollte. Bei dieſem hielt er ſich jedoch immer

1899 (Bd. 81).

ter am Neuthor

Grabenwachſen

Es ſchien ihm aber dies nicht nach

nur einen Augenblick auf und wiſchte ungeduldig an

dem widerſpenſtigen herum. Dann kehrte er zu dem

andern zurück und zog liebevoll Linie um Linie, richtete

ſich ein wenig auf, neigte den Kopf nach links und

nach rechts, ſah durch die hohle Hand darauf nieder,

beugte ſich wieder darüber und vertiefte ſich mit einem

zufriedenen Lächeln in ſeine Arbeit. Oder er machte

einen breiten Pinſelſtrich quer darüber und begann

von neuem. An der alten Burg trocknete die Farbe

ein; was lag daran !

Reihe von Mädchenköpfen auf dem Papierrand.

Der letzte gefiel ihm halbwegs. Er brachte Gertrud

doch heraus, wie ſie manchmal am Tiſche ſaß. Den

Augen freilich war er ausgewichen. Der Kopf war

etwas über die Schulter zurückgewendet, der Mund

winkel ernſt geſchürzt. Ueber der Achſel ſah man

die feine Linie ihrer Wange, die Stirn, die kleine

Naſe, ein paar krauſe Löckchen, die ſich vom bloßen

Nacken unter das zarte Ohr drängten.

Und Heinz Röder hatte ſolchermaßen ganz und

gar vergeſſen, wozu er hergekommen. Als die Sonne

tief ſtand, blickte er beinahe verlegen um ſich, packte

ſeine Sachen auf und machte ſich in tiefen Gedanken

auf den Heimweg. Zu Hauſe angelangt, ſchnitt er

das verräteriſche Blatt gleich vom Block herunter,

trennte den Rand mit den Köpfen ab und ſchob

ihn in eines ſeiner alten italieniſchen Skizzenbücher.

Die alte Großmutter räumte in ihrem Zimmer.

Sie pflegte dies von Zeit zu Zeit zu thun. Dann

holte ſie geheime Schätze aus ihrem Schranke hervor,

betrachtete ſie liebevoll und ſtellte wohl auch manches

auf den Tiſch, um ſich bequemer daran erfreuen

und es mit ihrem Tüchlein beſſer abwiſchen zu

können. Denn nichts durfte verſtauben. Es kamen

alte ſilberne Leuchter zum Vorſchein, Zinnteller in

ſchöner, getriebener Arbeit, Beſtecke mit gerippten

ſilbernen Griffen, und manches wertvolle Stück alt

väterlichen Tiſchgerätes. Das waren die Familien

ſtücke, die die Großmutter mit ſtrengem Auge be

wachte; gab es ja doch auch niemals eine Gelegenheit,

wobei im Hauſe Türlin damit hätte Staat gemacht

werden können. Bis zu Roſas Hochzeit im Spät

herbſt; dann wollte die Großmutter mit manchem

von dieſem Glanz die Feſtlichkeit erhöhen.

Heute holte ſie auch das Gänſemännlein aus

ſeiner Ecke heraus, zog es langſam aus dem ver

ſchloſſenen Sacke von Hirſchleder, in dem es geborgen

war, ſtellte es auf den kleinen Arbeitstiſch am

Fenſter und ſetzte ſich davor in den großen Ohren

lehnſtuhl nieder. Sie legte die Hände im Schoß

ineinander und blickte das Metallfigürchen nach

denklich an. Es war etwas über Spannenhöhe und

ganz ſchwarz geworden vor Alter. Nur einige

Kanten waren blank geblieben, an den Fußſpitzen

des Männchens, an ſeinen bloßen Ellbogen und an

den Schnäbeln der Gänſe, deren er eine rechts und

eine links unter den Armen hielt. Die Großmutter

wiegte ein bißchen den Kopf.
-

Endlich hatte er eine ganze

Ja, es war alt und ſchwarz und unſcheinbar;

die Jahre hatten es ganz eingehüllt in dieſen un

ſaubern Ueberzug, der ihm fremd war. Wie ſchön

und blank, wie glänzend und reinlich mußte es

früher ausgeſehen haben, das alte, alte Gänſe

männlein . . . Und ihre Gedanken kehrten in ferne,

längſt vergangene Jahre zurück, zu den Menſchen,

die ihr früher nahe geſtanden, zu vergeſſenen Zeiten

und vergeſſenen Namen, zu der Jugend, die wie

ein verblaßter Schatten weit dahinter lag, und zu

vielen alten, vergilbten, halb verwiſchten, halb be

grabenen Erinnerungen ihres langen Lebens.

Still ſitzend, wandelte ſie ſo durch fremde Zeit

und über vergeſſene Pfade, weit entrückt der Gegen

wart, eine andre als die ſchwerfällige alte Groß

mutter mit den weißen Locken auf den Schläfen,

mit dem ſilbernen Scheitel und den zitternden, magern

Händen . . . "« »

Der laue Sommernachmittag atmete leiſe durchs

Fenſter; dort nahm er den Duft von den Blumen

ſtöcken mit und goß ihn weich in die dunkelnde

Stube herein, daß es um das Haupt der Greiſin

, . . Nur vor der Thür des „Bratwurſtglöckleins“ ſaßen ein paar Gäſte.

33
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. . Ihre Gedanken kehrten in ferne, längſt vergangene Jahre zurück.

wehte wie der Blütenhauch längſt verglommener

Frühlingstage . . .

So ſaß ſie geraume Zeit; und als ſie von der

langen Wanderung zurückgekehrt war, erhob ſie ſich,

packte das Gänſemännlein wieder in ſein Futteral

und ſchloß es mit den andern Dingen in den

Schrank zurück.

Bald darauf kam Onkel Sebald. Er ſollte heute

mit ihnen zu Nacht eſſen und wollte früher ein

Stündchen mit Schweſter Chriſtine verplaudern. Die

alte Frau war in etwas elegiſcher Stimmung.

„Ja, ja, lieber Sebald – ſo geht es! – Nun

werden wir beide recht alt, recht alt! – Wenn ich

den Türlin anſehe, dann merk' ich es am beſten.

Und meine arme Roſa – ſie wäre jetzt im neun

undvierzigſten Jahre. An den Kindern wird man

alt, das iſt es!“ -

„Es iſt der natürliche Lauf der Dinge,“ ſagte

der Bruder, der mit ſeinen friſchen Augen die Macht

des Alters Lügen ſtrafen wollte. „Du biſt rüſtig und

geſund, Chriſtine; Gott möge uns noch viele Jahre

ſchenken, in denen wir uns dies gegenſeitig ſagen können.“

„Wir werden recht alt,“ wiederholte die Groß

mutter, als ob ſie gar nicht willens ſei, ſich etwas

nehmen zu laſſen. „Ich merke es wohl, wenn ich

den Türlin anſehe. Nun iſt ſein Kopf ſchon ganz

grau – ſo vergehen die Jahre.“ /

„und wie er dabei friſch und jugendlich iſt!“

ſagte Onkel Sebald. „Er hat immer ſo ein glück

liches Temperament gehabt. Zufrieden in ſeiner

Stellung, geachtet bei allen, die ihn kennen, und

geſund, ſo weit ich mich nur zurückerinnern kann.“

„Jawohl, jawohl!“ entgegnete die Großmutter.

„So iſt es! Und ſo, denken die Menſchen, könne

es immer bleiben. Gott ſchütze ihn! – Wenn ihn

einmal Krankheit und Sorge trifft, würde er ein

ſchwer geprüfter Mann. Das Leben iſt ernſt.“

„Wir haben doch gerade keinen Grund, trüb

ſinnigen Gedanken nachzuhängen,“ meinte Onkel

Sebald. „Laß ſie doch! – Sieh, ich kam heute

in ſo fröhlicher Laune zu dir. Ich wollte ſo recht

behaglich plaudern.“
Y.

Die Großmutter neſtelte ein wenig an ihrem

ſchwarzen Rock und zog nachdenklich den Stoff in

ihrem Schoß in Falten. «

„Ich habe heute ſo manches gedacht und über

legt. War geraume Zeit ganz allein hier im

Zimmer. Da fiel mir vieles wieder ein, aus lang

vergangener Zeit. Und dann kam ich auf die

Gegenwart, und hundert Gedanken ſind mir durch

meinen alten Kopf gegangen.“

Onkel Sebald lächelte freundlich.

„So warſt du immer. O, wir kennen uns ja!

Du hielteſt alles immer in Treuen feſt. Da wirſt

du, hoff' ich, auch vielem Guten und Lieben be

gegnet ſein und haſt dich daran gefreut.“

„An die Roſa hab ich ſo viel denken müſſen,“

fuhr die Großmutter fort. „Nun wäre ſie neun

undvierzig Jahre alt. Im Spätherbſt feiern wir

dann hier eine Hochzeit. Wie hätte ſie ſich gefreut!

Und ihr Kind wird die Frau eines ſo braven, ge

ſchätzten Menſchen. So ordentlich und ernſt iſt der

Seiler. Er gefällt mir immer beſſer. – Sie wird

glücklich ſein und gut verſorgt. Der Türlin braucht

um ſie keine Sorge mehr zu hegen! Es iſt ja ſo

ſchwer, die Mädchen gut an den Mann zu bringen;

wie viele Gedanken macht einem das immerfort!“

„Nun, nun !“ meinte Onkel Sebald. „Es findet

ſich doch noch. Roſa hat ihren Anwert, das iſt

gewiß; warum ſollte ſie keinen braven Menſchen

gefunden haben, der ſie zu ſchätzen weiß? Das

wollen wir ganz beſtimmt hoffen, daß ſie glücklich

werden; das werden wir mit Freuden erleben.“

Die Großmutter nickte.

„Das will ich erleben! Und darin liegt ja eben

der große Wunſch meines alten Herzens! – Siehſt

du, lieber Sebald, das ſoll mir der liebe Gott noch

ſchenken, daß ich die beiden Kinder glücklich verheiratet

ſehe, die Roſa und die Gertrud!“

Der alte Herr horchte nun verwundert auf:

„Die Gertrud, ja – aber die iſt noch gar jung.

Ich denke, es giebt noch keinerlei derartige Ideen

in ihrem kleinen Trotzkopfe.“ «

„Das möchte ich noch erleben!“ ſagte die Groß

mutter. „Nur gar lange darf ich nicht mehr warten;

nein, Sebald, ich bin recht, recht alt.“

„Was bringt dich wohl darauf, liebe Schweſter?“

fragte der alte Herr und rückte ein bißchen unbehag

lich auf ſeinem Seſſel. „Gertrud hat noch lange

Zeit; plag dich nicht. Und wenn ſie einmal von

hier weg muß – das wird ja kommen –, dann

wird es recht einſam ſein.“

„Freilich, freilich! Darum kann man aber ihr

Wohl doch nicht aus dem Auge laſſen, um Eigen

liebe. Das ſind die Opfer, welche die Kinder und

die Enkel unſern Herzen abfordern. Und man darf

um deswillen ihr Wohl nicht überſehen – wenn es

ſich vielleicht ſo in den Weg ſtellt – ungeſucht –“

Nun wurde Onkel Sebald ernſtlich unruhig.

Seine kleine Gertrud! Was ſpann die alte Groß

mutter für unſichtbare Fäden?! Er fürchtete manch

- mal ihr ſtilles, zähes

Planen. Ja, in dieſem

Augenblicke ſah er ein

bißchen ängſtlich und miß

trauiſch zugleich auf ſie

hinüber, wie ſie eben nach

. .

..
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blickte.

#
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„Liebe Chriſtine“ ſagte er nach einer Weile,

„ich verſtehe dich vielleicht nicht ganz recht. Gertrud

iſt kein gewöhnliches Ding. Kommt einer, der an

vor allem: ſie muß ihn lieben!“

ſie dächte, ſo muß er ſie gründlich verſtehen, und

denklich durch das Fenſter

auf den blauen Himmel

zu wenden.

„Lieben!“, rief die Großmutter. „So hört man

jetzt immer ſagen. Die wahre Liebe hat man zu

meiner Zeit auch gekannt; aber zu einer glücklichen

Ehe gehört mehr als das! Heutzutage möchten die

jungen Menſchen wohl alles ſelbſt einrichten, aber

wie treffen ſie's auch?! – Die Liebe kommt in

der Ehe. Das iſt ein einfaches, geſundes altes

Wort. Wir haben zu unſrer Zeit mehr tüchtige,

glückliche Ehen geſehen als heutzutage. Aber die

Eltern haben's gemacht. Sie waren es, die für die

unreife Jugend, dachten, und es war recht ſo!“

Onkel Sebald antwortete nicht gleich. Er war

ſehr betroffen. Da kam ja ſein Patenkind, ſein

Blitzmädel, in ſchöne Gefahr, das heißt, er wußte

ja vorerſt nichts Rechtes, aber das ſah er ſchon,

daß die Großmutter beſtimmte Pläne haben mußte.

Ei, ei, ſeine kleine Gertrud geminnt und gefreit . . .

„Man darf um deswillen nichts überſehen,“

ſagte die Großmutter. „Freilich, niemand wird auf

die Suche gehen. Das eben iſt es – es muß ſich

ungeſucht in den Weg ſtellen –“

„Ich glaube, du haſt einen beſtimmten Ge

danken?“ fragte Onkel Sebald.

„Ja, ja – gewiß, einen beſtimmten.“

Der alte Herr rückte ungeduldig hin und her.

„Ein junger Mann geht aus und ein, hier im

Hauſe,“ fuhr die Großmutter fort. „Er iſt ein

ſchätzbarer, ſympathiſcher Menſch . . . in einer ge

ſicherten Stellung . . .“

Onkel Sebald ſpitzte die Ohren. >.

„ . . . Wir haben ihn alle recht gern . . . du

kennſt ihn ja auch: es iſt Seilers Freund, Herr

Werbel,“ und hier ſah die Großmutter geradeaus

auf den Bruder, um zu ſehen, was er für eine

Miene dazu machen werde. Jedoch konnte ſie dies

eben jetzt nicht erſchauen; denn Onkel Sebald war

in einer Bewegung begriffen, die er bei gewiſſen

Anläſſen zu machen pflegte. Er duckte nämlich den

Kopf tief zwiſchen die hochgezogenen Schultern und

drückte ſein kleines Geſicht ſo ſtark auf die Bruſt

hinab, daß es in dem weichen, zauſigen Bart ver

ſchwunden war. Dort ſchnitt er ganz für ſich ein

merkwürdiges Geſicht, und ſeine Mundwinkel zuckten

vor Uebermut.

„Sieh da!“ ſagte er, ſich wieder aufrichtend,

„Herr Werbel, der Goldſchmied.“ ..

„Wie du weißt,“ ſagte die Großmutter, „iſt er

ein gebildeter, wohlerzogener Menſch. Er hat auch

etwas von der Welt geſehen – er wollte ja da

mals mit Seiler nach Italien gehen. Sein Geſchäft

iſt gut; ich habe mich mehrfach danach erkundigt.

Er iſt überall wohlgelitten. – Ich merke ſeit einiger

Zeit ſo ein bißchen was, als intereſſierte er ſich für

die Gertrud.“ «- ---

„Ja, ja, ja!“ machte Onkel Sebald.

„Und wie dächteſt du darüber?“ fragte ſie.

„Ich? – O!“ und der Alte zog einen luſtigen

Blick quer über die gegenüberliegende Wand. „Das

will ich dir ſagen, Schweſter Chriſtine. Gerade be

ſonders für ſich eingenommen hat mich der Herr

Werbel niemals. Ich fürchte, das kann nicht der

richtige ſein für unſre Gertrud. Mir kommt vor,

ſie könnten nicht recht zu einander paſſen –“

„Paſſen! – Paſſen!“ rief die Großmutter.

Eine feine Röte war unter die dünne Haut ihrer

Wangen hinaufgeſtiegen. Bei dem alten Bruder

mußte ſie doch immer auf Widerſpruch ſtoßen ! Und

nun hatte ſie doch ihre Anſicht ſo klar geſagt. Ihre

Lippen zitterten ein wenig, und ſie ſchloß ſie feſt

über dem zahnloſen Munde. Sie ſah auch wieder

zum Fenſter hinaus, ſagte nichts mehr, und Onkel

Sebald konnte an dem leiſen Spiel ihrer Brauen,

das er ſo gut kannte, wohl bemerken, daß ſie ver

ſtimmt und vielleicht ein wenig gekränkt war.

Er neigte ſich vor und legte ſeine Hand auf

die ihre.

„Laß die Sache einſtweilen ruhen,“ ſagte er

begütigend. „Warum trägſt du dich mit übereilten

Sorgen?“

„Ihr Männer ſeid immer leichtblütig,“ entgeg

nete die Großmutter, ohne den Blick vom Fenſter

„Nicht leichtblütig, Chriſtine!

ja ruhig warten!“ -

„So ſprecht ihr immer!“

Onkel Sebald lachte gutmütig.

Aber man kann

Äun wohl Abe hjhen wir nicht mehr
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davon, Chriſtine. Ich habe mich gefreut, wieder

einmal zu euch zu kommen. Es iſt ſchon eine

ganze Zeit, ſeit ich nicht hier geweſen. – Ja, und

was iſt denn heute mit den Mädels; warum kommt

denn keine?“

Die Großmutter aber blieb den Abend über

verſtimmt. Gertrud bekam heute manches kleine

ſcharfe Wort ab, und was Onkel Sebalds Cigarre

anging, ſo meinte ſie, daß er ſich das Paffen immer

ärger angewöhne; es ſei nun ſchon unglaublich,

TI
F

. . . Im „Bratwurſtglöcklein“: „Proſit, Freund Röder!“

welchen Qualm er zu machen verſtehe. Die Groß

mutter ließ ſich ſogar eine kleine Uebertreibung zu

ſchulden kommen. Sie behauptete nämlich, daß ſo

ein Rauch wäre, daß man kaum mehr die Geſichter

unterſcheiden könne. Es ſei nur gut, daß man jetzt

im Sommer, morgen wieder den ganzen Tag über
hübſch lüften könne. w

Onkel Sebald lächelte behaglich und ließ ſich

die Laune nicht verderben. Nur legte er ſeine Ci

garre unvermerkt fort, als ſie kaum halb geraucht

war. Und als er ging, hielt er diesmal draußen

an der Thür Gertruds Hand länger als ſonſt in

der ſeinen, nahm ſie dann beim Kopf und küßte ſie

auf beide Wangen.

Bei ihren nächſten Beſuchen in dem alten Hauſe

an der Pegnitz fand ſie ihn ernſter als ſonſt. Ja,

er konnte mit ſeinem Patenkind lange Geſpräche

führen, die den Anſtrich hatten, als wollte ſie Onkel

Sebald nun, wo ſie ſchon ein ganz großes Mädchen

geworden, recht in ihrer eigenſten Sinnesart ergründen.

Dazwiſchen erzählte er ihr mancherlei.

ſeine Anſchauungen von Leben und Menſchen einmal

ganz vor ihr ausbreiten zu wollen, als ob er ſie

zur Schülerin ſeiner einfachen Philoſophie machen

wollte. Und ihre Freundſchaft ſchlang damit ein

neues Band zwiſchen dem greiſen Onkel und dem

jungen Mädchen.

So nebenhin erzählte er ihr, wie gern Heinz

damals ihren Kuchen gegeſſen hatte, und ſie lachten

darüber.

unſre Muſik gehört hat?“

„Gewiß,“ ſagte Onkel Sebald aufs Geratewohl

„Geſprochen hat er mir zwar nicht davon, aber es

iſt kein Zweifel. Wie ich unſern Freund Röder

nun kenne, wird ſie ihm auch gefallen haben –

«“und er wird einen Grund mehr zum Reſpekt vor

dir haben.“

Er ſchien

„Glaubſt du,“ ſagte Gertrud z „daß er auch

- - - Sie ſah ein wenig zur Seite und

biß ſich auf die Lippe. „Er hält mich wohl noch

ſieht und beſſere Luft atmet.

für.

einem Auge und trank Heinz zu.

für ein ganzes Kind. Wenn er mir von etwas

ſpricht, hat er immer ſo ein Lächeln im Blick –

ſo – ich weiß nicht wie. Ich bin in ſeinen Augen

natürlich noch der echte Backfiſch.“

„Oho!“ lachte der Alte. „Da hat er freilich

unrecht, wie? Sieh mal, glaubſt du das wirklich?

Da verlohnte es ſich ja faſt der Mühe, dem ſauberen

Herrn, der ſich ſo was zu ſchulden kommen läßt, ein

wenig auf den Zahn zu fühlen.“

„Wo du hindenkſt, lieber Onkel!“ rief Gertrud

und errötete. „Damit er noch dazu glaubt, ich ſei

zimperlich und hätte geſchwätzt! – Ich ſagte es ja

bloß ſo – was kann mich ſonſt kümmern, wasHerr Röder denkt und für Anſichten hat.“ w

„Freilich, freilich!“ entgegnete Onkel Sebald.

„Wenn er dich wenigſtens ſchon vor ein paar Jahren

gekannt hätte, wo die kleine Gertrud ein ganz wildes,

bubenhaftes Ding geweſen und manchen Unfug ge

trieben hat, den Knaben zum Trotz. Aber jetzt –“

„Ach, Onkel, ich bin doch eigentlich ſo ernſt ge

worden –“ -

„Natürlich!“ ſchmunzelte Onkel Sebald, „dasmeine ich ja eben!“ w

Am nächſten Tage machte er Heinz den Vor

ſchlag, daß ſie ſich abends in einen ungeſtörten

Winkel zu einem ruhigen Glaſe zuſammenſetzen

ſollten oder, wie er ſich ausdrückte, um ein ſtilles,

vernünftiges Töpfchen miteinander zu leeren. Die

Auguſtſonne brannte heiß in die alten Straßen

hinunter. Heinz wäre gar zu gern endlich wieder

einmal ein bißchen hinaus, wo man etwas Grün

„Ach, gehen

Seit überall herum die Fabriken ſtehen

„Beſſere Luft?“ ſagte der Alte.

Sie doch!

mit ihren nüchternen hohen Schornſteinen, aus denen

der übelriechende Qualm ſo recht ſchmutzig und

traurig zum Himmel ſteigt, da iſt es nicht eben

weit her mit der beſſeren Luft. Und was hat die

Landſchaft für ein Ausſehen bekommen dadurch! –

Nein, ſehen Sie, gerade des Abends, da zieht ein

friſcher Hauch über die alte Burg herab und durch

die Gaſſen. Es iſt dann gar nicht unangenehm.

Paſſen Sie auf, wir werden es ganz gut finden.“

Darauf ſagte nun Heinz nichts mehr, obwohl

ihm manchmal ein Druck auf der Bruſt lag, wenn

ihn die Sehnſucht ins Freie ankommen wollte. Aber

nun kannte er Onkel Sebalds Abneigungen ſchon,

und dazu zählte der Gedanke, als könne man die

nächſte Nachbarſchaft der Stadt ländlich nennen oder

als freier und ſchöner betrachten wie die Häuſer

zeilen, Gaſſen und Plätze der Stadt ſelbſt. Eigent

lich war er ein Feind von Spaziergängen. Höchſtens

daß er ſich ein wenig außerhalb der Wälle erging

oder es bis nach Roſenau brachte. Und daran

waren wohl auch ſeine ſchwachen Beine ſchuld. Auf

dem gewohnten Pflaſter, ſo viel es auch zu wünſchen

übrig ließ, war ſein leiſe ſchwankender Schritt doch

elaſtiſch und beinahe raſch; aber weiter ausholen

konnte er nicht damit und vermied gern die Ge

legenheiten, wo ſich dies offenbarte.

So machten ſie ſich abends, als Heinz den

Alten abholte, gegen die Moritzkapelle unterwegs,

denn Onkel Sebald ſagte, im „Bratwurſtglöcklein“ da

werde es heute hübſch leer und ſtill ſein, und da

wollten ſie ſich's recht bequem machen. Dieſes

Lokal, die wahre Miniatur einer Gaſtwirtſchaft,

ſteht an die Längsſeite beſagter Moritzkapelle an

gebaut und beſteht ſchon ſeit Hunderten von Jahren.

Das enge Stüblein war heute leer. Nur vor der

Thüre, wo ein paar Oleanderbäume in grünen

Kübeln wuchſen und ſich bemühten, etwas natür

lichen Schmuck in das ſchmale Gäßchen zu bringen,

ſaßen ein paar Gäſte. In dem kleinen Stübchen,

wo bloß Raum für zwei Tiſche iſt, dahinter eine

Sitzbank an der Wand entlang lief, waren die

niedrigen Fenſter mit den bemalten Butzenſcheiben

weit geöffnet, aber doch war die Luft flau und

eingeſchloſſen.

Er ließ ſich in einer Ecke nieder und ſtreifte

mit den Blicken an den Wänden umher, die ganz

bedeckt waren mit alten Lithographien, Kupferſtichen

und Zeichnungen in wurmſtichigen Rahmen, Bier

krügen aus Steingut und Zinn, geſchnitzten Figürchen

auf hölzernen Stellbrettern und mancherlei andern

altertümlichen Geräten. -

Onkel Sebald ſchien gleichgültig da

Dann hob er ſein Glas, blinzelte

ober der Stirn keck in die Höhe geſtrichen.

er ſo in ſeiner Ecke ſaß, gleichſam kauernd, die

ſpaßhaft mit

„Das iſt ein guter Tropfen,“ ſagte er. „Der

muß auch Ihnen munden. – Sie machen heute ein

ernſtes, ſinnendes Geſicht, Freund Röder; das

wollen wir vertreiben! – Sehen Sie, dieſen Winkel

finde ich gar zu liebenswürdig originell. Da ſchauen

Sie ſich einmal ein bißchen um und bemerken Sie,

was die Geſchichte für einen ganz alten, nürnbergiſchen

Charakter hat. Stimmung liegt darin. Und des

Abends ſoll man hereinkommen, gerade an ſo einem

lauwarmen Sommerabend, wenn draußen zwiſchen

die Mauern die Nacht herabgeſunken iſt, hier

die alten Krüge und Bilder im Kerzenlicht glänzen,

das braune Getäfel ſo dunkel und die Stille herum

ſo groß iſt wie heute; wenn die Nachtluft durch

die Fenſter hereinſtreicht und die Lichter leiſe flackern,

daß ihr Schein beinahe myſtiſch über die Wände

hinläuft. Dacht' ich's doch, daß wir die einzigen

ſein würden! – So, jetzt ſtoßen wir wieder einmal

an, denn das erſte darf man nicht abſtehen laſſen.“

„Es iſt hübſch,“ ſagte Heinz. „Wenn's nur

weniger warm wäre!“ w

„Ach wie, warm!“ meinte Onkel Sebald. „Das

ſcheint Ihnen ſo, im erſten Augenblick. Nirgends

können wir es beſſer haben. Bei Ihnen freilich,

am Aegidienplatz, da ſtreicht allerdings mehr Luft

vorbei; auch entlang der Pegnitz, an meiner alten

Stube. Nur fließt dort kein Tropfen. Ja, wenn

ich den magiſchen Korkzieher beſäße wie weiland

Mephiſto im Auerbachſchen Keller, da bohrte ſich

leicht ein Quellchen aus dem Tiſch . . . Proſit,

Freund Röder!“ - “

Der alte Herr war in beſonders munterer Laune.

Seine Aeuglein blitzten, und er hatte den Haarſchopf

Wie

Ellbogen auf der Tiſchplatte, die Schultern hoch

gezogen und den weichen Bart zauſig über der

ſchmalen Bruſt, ſah er beinahe phantaſtiſch aus.

Nun langte er auch ſeine Cigarren hervor, reichte

Heinz eine davon hinüber und ſtieß bald dicke Rauch

wolken zur niedrigen Decke empor. Und ſodann

begann er krauſe Geſchichten zu erzählen, meiſt aus

der Chronik der alten Reichs- und Kunſtſtadt. Es

he, blieb ſtehen und blickte zum Himmel .

. . . Er kam vor die Frauenkir

" . . hinauf.

war, als hätte er daraus eine ganze Sammlung

von Raritäten aufgeleſen, Hiſtorien von ſeltſamen

Menſchen und merkwürdigen Zeitläufen. Er brachte

das alles hervor, faſt als hätte er es ſelbſt miterlebt

und mit leibhaftigen Augen mit angeſehen und ſich

deshalb nun alles ganz zu eigen gemacht, mit per
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ſönlichem Anrecht und Verſtänd

nis. Er erzählte von Walter von

der Vogelweide, wie der von

Würzburg zuweilen herüber

gekommen; vom Reichstage des

Jahres 1225, wo viele Menſchen

im Getümmel totgedrückt worden;

von den Kämpfen der Patrizier

und der Zünfte und von den

Fehdegängen der Stadt mit dem

Markgrafen Albrecht Achilles.

Dazwiſchenhinein lüpfte er häufig

ſein Glas, um Heinz zuzutrinken.

Dies that er mit ſcherzhaften

Winken und Gebärden. Er ſagte

„Proſit!“ dazu oder „Langes

Leben“; er trank „auf alle edeln

Künſte“, oder „auf was wir

lieben“, auch „die Blume“ oder

„ohne!“ – hielt ſtreng darauf,

daß Heinz ihm ordentlich Be

ſcheid that, und kicherte manch

mal fröhlich in ſich hinein.

Und er plauderte weiter, von

den Meiſterſängern, von Hans

Folz und Hans Sachs; von

den Merkern und der Tabulatur;

von Spruchſprechern und Pritſch

meiſtern; von Hans Roſenblüt,

von Narrenfeſten und Faſtnachts

ſpielen, von den Schönbartläufern

und vom gekrönten Blumenorden

an der Pegnitz; auch von dem

Freiherrn Hans von Aufſeß, der

das Germaniſche Muſeum ge

gründet, und den er ſelbſt noch

gekannt habe. Das alles glitzerte

bunt durcheinander wie die

farbigen Gläschen in einem

Kaleidoſkop. Manchmal konnte

Heinz dem Alten kaum folgen

auf ſeinen barocken Gedanken

ſprüngen, und die tauſend Dinge

begannen ihm den Kopf wirr zumachen. A
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Und Onkel Sebald ſprach

weiter. Er ſprach vom all

mählichen Aufblühen dieſer kräf

tigen, thätigen Stadt, von den

Beziehungen zu Venedig, von

Schönheit und Reichtum, die

hier zu finden geweſen, und vom

heiligen großen Kunſtgeiſte, der

hier eine Stätte gehabt. Sein

Geſicht nahm einen geheimnis

vollen, bedeutſamen Ausdruck

an; er hatte ſich vorgelehnt und

ſprach eindringlich auf Heinz ein,

als gälte es, ihm an dieſem

Abend ſeine innerſte Meinung

über alle dieſe Dinge zu eröffnen.

Und dann plötzlich ſchwieg er

eine Weile ſtill, lehnte ſich an

die Wand zurück, ſchnippte mit

den Fingern an ſeiner Cigarre

und blickte wie nachdenklich vor

ſich hin. Er ſah auch zu Heinz

hinüber. Der ſchwieg und hatte

den Kopf etwas geſenkt. Das

lange, ruheloſe Geſpräch des

Alten, der warme Abend und

der ſchwere Trunk hatten ſich

halb ermüdend, halb ſeltſam

erregend auf ſeine Stirn gelegt.

Und jetzt, in der Stille, ſchweiften

ſeine Gedanken aus der engen

Stube hinaus. Wie aus der

Ferne, durch die Nacht herüber,

flog eine liebliche Erinnerung zu

ihm. Wie war doch das alte

Lied, das ſie damals geſungen,

als er lauſchend hinter der

Thüre geſeſſen ?

„. . . Du kannſt freudenreichen Mut

Alſo mit Verwirrung mengen,

Daß dein Drängen

Wohl und wehe thut!“

War es ſeither nicht ge

worden, als habe der ver

klingende Ton eine ſeltſame

J.
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Offenbarung an ihm erwieſen? Stak nicht eine und Gebrauch der deutſchen Sprache, die ſie hoch- die kleine Gertrud! – Stoßt an, Freundchen, wir

Verwirrung in ſeinem Herzen, ein Drang, der wohl

und wehe that? – Verfolgten ihn nicht Gertruds

liebernſte Augen zu allen Stunden? – Und doch

lag ein Druck auf ſeinem Herzen; ſo, als habe je

mand danach gegriffen, und als ſollte er ſelbſt keine
Herrſchaft mehr darüber haben. s

Onkel Sebald, der eine Zeitlang auf die geſenkte

Stirn ſeines jungen Freundes hingeſehen hatte,

machte ein zufriedenes Geſicht, und als Heinz nun

bei einem Worte wie aus der Zerſtreuung angerufen

aufſah, kam es ihm vor, als ſehe er ein ſeltſames

Lächeln über die mageren Wangen des Alten fliegen.

„Blicken Sie ſich einmal um,“ ſagte der. „Da

hat man ober der Thür, unter Glas und Rahmen,

eine Anzahl bekannter Namen verewigt. Ich kann

ſie von hier aus nicht leſen, aber ich kenne ſie

ohnehin. Das waren berühmte Stammgäſte, gerade

hier, in dieſem ſelbigen Gaſtſtüblein. Liegt nicht

ein eigner Reiz darin, daß einem dieſe Reminiscenz

ſo vor Augen gerückt wird? – Sehen Sie, wer

daher gekommen iſt, nach des Tages Laſt und Hitze

ein erfriſchendes Krüglein zu leeren oder Anregung

zu finden in freundſchaftlichem Geplauder, ſcherzhafter

Rede oder ernſtem, ſachlichem Geſpräch! Es ſind

die bedeutungsvollen Namen, denen Sie hier auf

Schritt und Tritt begegnen, die Nürnbergs Stolz

bleiben werden für alle Zeiten. Hierher kam der

Meiſter ſelber, Hans Sachs, nachdem er Schurzfell

und Feder daheim zur Seite gelegt hatte. Und

Peter Viſcher erquickte ſeine Kehle, die am Feuer

des Gußofens manchmal recht trocken geworden ſein

mag. Hoch erhobenen Hauptes trat der große

Albrecht Dürer herein; das ſchöne wallende Haar

lag ihm auf den Schultern. Er hatte ſich beſprochen

zu einer Plauderſtunde mit ſeinem Freunde, dem

feinen Weltmann, Gelehrten und Ratsherrn, Herrn

Willibald Pirckheimer. Vielleicht ſind ſie dahier ge

ſeſſen – und abſeits von ihnen vielleicht der Veit

Stoß. Das war ein abſonderlicher, bewunderns

werter und zugleich unheimlicher Kauz. Man blickte

ein bißchen ſcheu und ſeitwärts auf ihn hin. Denn

um verſchiedentlicher, nicht ganz reiner Geſchäfte

willen war er zu argen Strafen verurteilt, auch

von Henker Anno 1503 gebrandmarkt worden.

Wer gut hinſah, der konnte an ſeinen Backen noch

die feuerroten Narbenmale ſehen, allwo ihm das

glühende Eiſen war hindurchgebohrt worden. Ruhe

hat er auch nach ſolcher Erfahrung trotzdem niemals

gegeben, hat Geld- und Kerkerſtrafen abzubüßen

gehabt und muß ein gefährlicher und bösmütiger

Geſell geweſen ſein. Jedennoch – ein großmäch

tiger Künſtler war er deſſenungeachtet, wenn auch

ein geriebener Geſchäftsmann. Sie kennen ja

ſeine wundervollen, herrlichen Arbeiten. Aber man

wich ihm aus, da ſo viel Makel an ihm hing.

War aber ſonſt niemand da, ſo mochten ihn die

zwei ein oder das andre Mal herüberwinken. Oder

es kam einmal wieder nach Nürnberg Konrad

Celtes, der von ſo großer Wanderluſt beſeſſen war,

und da konnten ſich lebhafte und farbenreiche Ge

ſpräche entfalten. Der Celtes erzählte vom Hofe zu

Wien, wo man ihn ſchließlich feſtgehalten hatte. Er

konnte von Feſten und Gelagen erzählen, von

höfiſchem Glanz, von fürſtlichen Männern und

Edelfrauen. Und andre Erinnerungen gab er ihnen

auch zum beſten; wie ihn Kaiſer Friedrich – der

Dritte war's – zum Dichter gekrönt, denn er ver

ſtand es meiſterlich, glatte lateiniſche Verſe zu machen;

wie er in Italien geweſen, das ja die beiden andern

auch kannten, und ſodann in der Königsſtadt Krakau,

allwo er des Veit Stoß Bekanntſchaft gemacht, und

wie berechnender, verſchlagener Sinn in jenem mit

großem Kunſtgeiſte beiſammen lag. – Hans Sachs

hat hier vielleicht manch ein Verslein, das ihm ge

rade eingefallen, zum beſten gegeben. Auch ernſt

wurde geplaudert, von hohen Kunſtträumen und von

gelehrter Arbeit. Der Willibald Pirckheimer war

gar ein feiner Mann. Er hat lange Jahre in

Italien ſtudiert und ſich weltläufige Sitten erworben.

Als er heimkam, zogen ſie ihn - in den Rat; und

ob ſeiner gewandten Rede entſendete ihn die Stadt

auch zu einigen Reichstagen, mit beſonderen Auf

trägen. Freilich hat ihm die Politica dann wieder

als ein ſatiriſch Gedicht in den Fingern gejuckt, daß

er's aufſchrieb. Er und der Meiſter Albrecht haben

viel die Köpfe zuſammengeſteckt, auch über Weſen

gehalten. Und was für Geſchichten wußten ſie ſich

zu erzählen aus dem ſchönen Welſchland, das ſie

beide ſo liebten, der gelehrte Herr Willibald und

der große Malerfürſt – was für Geſchichten!“

„Ja, aus Italien!“ ſagte Heinz. „Da kann

man Erinnerungen mitbringen; das lohnt ſich . . .

vor vier Monaten bin ich noch dort geweſen . . .“

„Und nun?“ rief Onkel Sebald. „Ihr Künſtler

volk alles mitſammen! – Da macht Er nun auch

eine Miene, gerade, als könnte Er's gar nicht ver

winden, ſein Lager dort abgebrochen zu haben.

Kann mir's denken! – Ruhelos ſeid ihr alle –

heut wie vor vierhundert Jahren. Meine Schweſter,

die Chriſtine, die ſagt ja immer – die Maler –

aber was! Sie haben ſie ſchon gehört, die alte

Leier! – Feuer iſt doch dahinter geſteckt, Freund

Röder, ein lebendiges, heißes Feuer. Das reimt

ſich ja zuſammen, wie ſollten das fiſchblütige Na

turen geweſen ſein, deren Träume ſo himmliſch hoch

geflogen und die ſo Herrliches geleiſtet! – So

haben ſie vom Leben freilich mehr erwartet, als

bloß den Suppentopf am Mittagstiſch und abends

die knarrende Bettlade. Und haben ſich darum ge

legentlich auch mehr genommen, als ihnen das Leben

gutwillig beſcheiden wollte – das verſteht ſich!“

Der Alte hatte ſich in Eifer geredet, aber

es ſchien, als hörte ihnt Heinz nur noch mit

halbem Ohre zu. Die Zeit war vorgerückt, ſein

Kopf war ſchwer. Ihm war phantaſtiſch zu Mut

geworden in dem Winkel hier, und Onkel Sebalds

Geſpräch lief hin wie ein raſtlos ſprudelnder Quell.

Durch das offene Fenſter wehte die Nachtluft ſchärfer

herein, und die große Rauchwolke, die ſich allgemach

an der Decke geſtaut hatte, bog eine Spitze herunter

Und quoll langſam hinaus.

Der alte Herr fuhr fort, Heinz in kleinen Ab

ſätzen blinzelnd zuzutrinken. Dabei hätte ein un

geſehener Lauſcher manches Wort von dunkelm Sinn

erhaſchen können, das Onkel Sebald zu ſich ſelber

ſprach. Er murmelte: „Nur immer heran, Freund

chen !“ oder: „Kein Pardon – nichts da!“ und

des Jüngeren halb müde, halb zerſtreute und ſchwer

mütige Miene ſchien ihn zu beluſtigen.

„Wiſſen Sie,“ hub er wieder an, „wovon

die beiden ſich gar gern unterhielten? Das war

Venezia, die Wunderſtadt am Meer. Die haben ſie

beide wohl gekannt. Der Dürer war vielleicht ſchon

auf ſeiner erſten Wanderung dort geweſen. Dann

ſpäter aber, nachdem er ſchon Hanſen Freys Tochter

heimgeführt, drang ſein Freund Pirckheimer immter

darauf, er möge noch einmal hinabwandern, wo

Giovanni Bellini und andre den größten Glanz der

Kunſt gezeitigt hatten. So ging er. – Man hat

ihn fürſtlich aufgenommen. Es gab manches feſt

liche, prunkvolle Gelage neben der ernſten Arbeit.

Von weißer Frauenhand iſt unſerm Meiſter Albrecht

mehr wie ein Pokal kredenzt worden mit feurigem

Wein . . . Der blaue Himmel und die Sonne Italiens

und die Blicke aus ſchönen Augen ſind ihm wie ein

erquickendes Bad über den Leib gerieſelt . . . Dort

drunten hat er nicht nur die geheime Lehre von der

Perſpektive ſich angeeignet – er hat auch die Krone

auf die Entdeckung und Erkenntnis geſetzt, daß der

Menſch wahrhaft ein göttliches Gebild ſein müſſe . . .

Die welſche Schönheit hat ihm den Künſtlerkopf

verdreht, ganz gewißlich, mehr oder weniger . . .

Frau Agnes wird zuweilen ein geheimes Thränlein

fortgewiſcht haben . . . Aber Frauenweſen iſt immer

der ſüßeſte und der mächtigſte Zauber für eines

Künſtlers Gemüt . . . Und ſo haben ſie auch davon

geſprochen, die zwei, die ſo viel Sinn dafür gehabt

.. und haben manch verlockendes Geträume der

Erinnerung wieder wachgerufen . . . und haben von

den blonden tizianiſchen Schönheiten in der Stadt

der Dogen geſprochen . . . aber von den einheimiſchen

nicht minder. Denn, Gott ſei Dank, wir haben ja

auch dergleichen . . . feine, minnige Köpfchen, Freund

Röder – blonde und braune – blonde und braune,

jawohl!“

Heinz nickte.

„Teufelskerle ſind's geweſen!“ rief Onkel Sebald,

„und recht haben ſie gehabt, hundertmal recht! –

-Das verſtehen Sie übrigens beſſer als ich! – Oder

warum ſehen Sie mein Patenkind oft an, daß ihr

das Blut in die zarten Wangen ſteigt? – Weil

ſie Ihnen gefallen muß mit ihrem holden Frätzchen,

wollen ſie leben laſſen!“

Heinz fuhr empor. Was war das? Die Glut

flackerte ihm übers Geſicht. War der Alte nicht bei

Troſt? – Schwermütig und mutwillig zugleich wollte

ihn dieſer Anruf berühren. Aber er leerte zuſtim

mend ſein Glas.

„Auch ſingen haben Sie ſie gehört,“ fuhr Onkel

Sebald fort. „Hat ſie nicht ein ſüßes Stimmchen?

Gelt? – O, Sie Tauſendſaſſa! – Freilich, das

Lied haben Sie gehört, wiſſen Sie noch, damals?

– daß die Minne liebe Wunder machen kann, mit

ihrem Zauberſpiel . . . ſie kann Trauern wenden,

und auch ſenden Freuden mannigfalt.“

„Ja!“ ſagte Heinz ſinnend. „Das hab' ich ge

hört. Den Horcher hab' ich gemacht. Ich hab'

ihren Geſang belauſcht, und ihre Stimme iſt mir

zum Herzen gegangen . . . wirklich zum Herzen . . .

Wie ich ja auch ihren feinen Kopf und die lieben

braunen Augen immer vor mir ſehe . . . für einen

Maler . . . was nützt's? . . . Gott ſchütze dieſes

liebliche Weſen“ . . . Und mit einem Seufzer ſprach

er wie zu ſich ſelbſt: „Ganz gefeſſelt hat ſie mir

den Sinn . . . Und, lieber Himmel . . . weil ich

ein armſeliger Maler bin nicht allein . . . das werden

andre auch an ſich erfahren!“

„Natürlich erfahren das andre auch an ſich,“

ſagte Onkel Sebald, „das kann ich Ihnen ſagen.“

Und er lehnte ſich weiter am Tiſche vor. „Wer

weiß, mein Freund, übers Jahr, da ſteckt das braune

Köpfchen in ehrſamer Haube.“

Röder warf den Kopf zurück.

„So iſt's recht,“ ſagte er mühſam. „Ich frei

lich werde das hier nicht erleben . . . Wenn ich fertig

bin . . . in kurzer Zeit . . . dann wird das Ränzel

neu geſchnürt; dann wandern wir wieder hinab, wo

der warme Himmel blaut, wo das Herz frei wird,

und mehr Luft herum, mehr Farben, mehr Leben.“

„Hoho!“ rief Onkel Sebald. „So wohl! So

wohl! – Alſo Sie haben es ja auch ſchon gemerkt?

Meine Schweſter, die Großmutter, ſie ſorgt bedacht

ſam für die Enkelkinder. Zum Herbſt wird die Roſa

vermählt; da ſteht ein andrer an der Schwelle und

ſtreckt die Hand hin, ſich die kleine Gertrud zu

holen!“

Heinz ſchoß das Blut in die Augen. Er ſchlug

mit der Hand auf den Tiſch.

„Gemerkt, gemerkt?“ ſagte er. „Nun – um

die Wahrheit zu ſagen – doch nicht! Was iſt's?“

„Den Herrn Werbel kennen Sie ja,“ ſagte Onkel

Sebald und hielt ſeinen Blick in Röders Augen feſt.

„Der ſoll es ſein.“

Heinz ſtieß ein kurzes, gezwungenes Lachen über

die Lippen und ſtierte einen Augenblick wie abweſend

zu Onkel Sebald hinüber. Der aber wiſchte ſich

über den zauſigen Bart und murmelte: „Heraus iſt

es heute, heraus!“

Es war eine Stille in dem Stübchen. Heinz

blieb ſtumm und ſah auf die Tiſchplatte vor ſich

nieder.

„Was haben Sie?“ fragte Onkel Sebald nach

einer Weile.

„Nichts! – Es iſt ſpät . . .“

„Ja, ſpät iſt es geworden,“ meinte der Alte

und zog ſeine Uhr. „Wir haben von einem Tag

in den andern gelebt. Mir dünkt, nun ſind wir

beide des Sitzens müde. Wenn Sie aufbrechen

wollen, jetzt habe ich nichts mehr dagegen.“

Als ſie in das Gäßchen hinaustraten, ſchlug

Heinz die Luft dunſtig und ſchwer auf die Stirn.

Er fühlte ſich verſtimmt und verwirrt, unbehaglich

und mißmutig. Ja, Onkel Sebalds aufgeräumte

Laune kam ihm ſchwer erträglich vor, und des Alten

neckige Reden und Scherze wollten ihn nicht anſprechen,

während er ihn ein Stück Weges begleitete. Als ſie

ſich getrennt hatten, wanderte er erſt eine Zeitlang,

ohne auf die Gaſſen zu achten, in die Nacht. Seine

Schläfen hämmerten, und eine Schwere lag in ſeinem

Gemüt. Er kam vor die Frauenkirche, blieb ſtehen

und blickte zum Himmel hinauf. Der hing voll

blinkender Sterne im tiefen Blau. Und die Stille

der Nacht hauchte eine ſeltſame, halbſchläferige Stim

mung auf ihn herab. Langſam ſchritt er über den

Gänſemarkt und blieb vor dem Brunnen ſtehen.

Dort faßte er das kalte Eiſengitter an und ſtarrte

auf das Männchen. Und plötzlich kamen Viſionen

über ihn . . . Das war ja nicht das Gänſe

s“
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männlein! Je ſchärfer er hinſah, deſto mehr war es

Onkel Sebald, der oben ſtand und teufliſch lachte.

Statt der Gänſe hielt er die Zipfel ſeiner Rockſchöße,

zu Bauſchen gedreht, unter den Armen, und davon

floß das Waſſer herab. Auch hebt er die mageren

Beinchen wie zu einem Tanzſchritt, und pfeift dazu.

Heinz ließ das Eiſengitter fahren und ging weiter.

Es ſchüttelte ihn wie eine Art gruſeliger Empfindung.

Aber das Bild blieb ihm vor Augen, auch als er

die Treppe im Kobergerſchen Hauſe hinaufſchritt,

und es verfolgte ihn im Traum. – Ja, das Gänſe

männlein war Onkel Sebald; er trippelt mit den

Füßen und pfeift dazu. Und vor dem Brunnen

ſteht Gertrud – nein, ſie dreht ſich, als ob ſie

tanzen wolle.

auf, der mutwillige und fratzenhafte Geſichter ſchneidet.

Und wie er pfeift, ſo muß ſie tanzen, immerfort,

denn ſie hat die roten Schuhe an, die grauſamen

roten Schuhe aus dem Märchen, in denen man tanzen

muß, bis man tot hinfällt, wenn man ſie nicht von

den Füßen ſchütteln kann. Aber auf einmal ſtreckt

Onkel Sebald ſein Geſicht zum Himmel hinauf,

nimmt die Backen voll und bläſt einen hohen, eiſig

kalten Waſſerſtrahl in die Luft. Der traf Heinz

mitten auf die Bruſt.

Da erwachte er wieder aus ſeinem gequälten

Schlaf und drehte ſich ſeufzend im Bette um.

(Fortſetzung folgt.)

ſº

Wethode einer neuen Geheimſchrift.

Anleitung zur Erlernung und zu Aeßungen.

Geheime Telegraphen ſchrift.

I.

D Vorſchriften für den internationalen Telegraphen

SV verkehr haben, wie bekannt, ſtets daran feſtgehalten,

daß die chiffrierten Depeſchen von Privatperſonen alle in

arabiſchen Ziffern abgefaßt ſein müſſen und keine Buch

ſtaben mit Geheimbedeutung enthalten dürfen. Nach

denſelben Konventionen tritt das nur den Regierungen

der kontrahierenden Mächte eingeräumte Vorrecht, an

ihre diplomatiſchen Agenten chiffrierte Depeſchen in Buch

ſtaben mit Geheimbedeutung zu richten, im Kriegs

falle für den Uebergang über das Gebiet der kriegführen

den Staaten außer Kraft. Nach dem Geſagten leuchtet

es demnach, ganz abgeſehen von der zweifellos feſtſtehenden

Thatſache, daß keine in arabiſchen Ziffern oder Buchſtaben mit

Geheimbedeutung abgefaßte Depeſche dem Forſchungseifer

der berufsmäßigen Entzifferer widerſteht, ein, welchen Wert

es haben muß, ein Mittel zu beſitzen, geheime Nachrichten

in unverfänglicher Sprache zu telegraphieren. Nur Depeſchen

dieſer Art können den Anſpruch darauf erheben, abſolut

unentzifferbar zu ſein, aus dem ſehr einfachen Grunde,

weil es den „ſchwarzen Kabinetten“ niemals beikommen wird,

ſie einer indiskreten Prüfung zu unterziehen.

Depeſchen in einer vereinbarten Ausdrucksweiſe würden

allerdings ihren Zweck erfüllen; da man aber nur wenige

Fälle vorſehen kann, iſt die Anwendung dieſer Art von tele

graphiſcher Mitteilung notgedrungen ſehr beſchränkt. Uebri

gens iſt nichts unzweckmäßiger, als ſtets ein Verzeichnis

alltäglicher Redensarten, die in Wirklichkeit Dinge beſonders

heikeln Charakters bezeichnen, bei ſich zu führen oder in

ſeinem Schreibtiſch aufzubewahren, Redensarten, die man

faſt nie Gelegenheit zu telegraphieren hat. Sobald es ſich

darum handelt, zeitweilig ein Geheimnis zu wahren, giebt

es keinen ſo abſolut ſicheren Ort - wie den Kopf oder das

Gehirn des Menſchen, das in dieſer Hinſicht allen Röntgen

ſtrahlen ewig undurchdringlich bleibt.

Der Gegenſtand, den ich behandeln will, iſt fein, er

iſt weder auf den Geiſt noch die Börſe der Laſtträger und

andrer Leute gewöhnlichen Schlages berechnet. Ich möchte

ſogar ſagen, in vielen Ländern habe angeſichts der Nach

läſſigkeit und Apathie der Budgetverzehrer, die ſich Staats

beamte nennen, meine Methode Ausſicht auf Erfolg nur

bei denjenigen, bei denen die perſönliche Initiative eine

gebieteriſche und unumgängliche Notwendigkeit iſt; ich habe

dabei die Vertreter der Finanz, der Induſtrie und des

Handels im Auge, kurz alles das, was ſich am wirklich

produktiven Leben der Völker beteiligt.

Mein Verfahren beruht zum größten Teile auf dem,

was ich das Lückenſyſtem nenne, und dieſes muß man

ſcharf erfaſſen, wenn man eine genügende Kenntnis des

genannten Verfahrens gewinnen will.

Hier eine auf gutes Glück aufgegriffene Phraſe:

Schon in den durch Beſchluß des Bundes

rats vom 19. Februar 1875 veranlaßten Er

hebungen, die Verhältniſſe der Lehrlinge,

Sie ſieht dabei zu dem Alten hin

Geſellen und Fabrikarbeiter betreffend, wurde

darauf hingewieſen, daß das Bäckergewerbe

häufig eine übergroße Arbeitszeit aufweiſe.

Wenn man unterſucht, welche, meiſt nur aus einer Silbe

beſtehenden Wörter aus obigem Text fortgelaſſen werden

können, ohne daß dadurch der Sinn entſtellt oder auch nur

verdunkelt wird, ſo findet man ſofort, daß es die im

folgenden durch fette Schrift hervorgehobenen ſind:

Schon in den durch Beſchluß des Bundes

rats vom 19. Februar 1875 veranlaßten Er

hebungen, die Verhältniſſe der Lehrlinge,

Geſellen und Fabrik arbeiter betreffend,

wurde darauf hingewieſen, daß das Bäcker -

gewerbe häufig eine über große Arbeitszeit

aufweiſe.

Dieſe Wörter, die man ganz gut auslaſſen könnte,

ohne dadurch im geringſten dem Verſtändnis des Textes

zu ſchaden, bilden, wenn man ſie wirklich fortläßt, das,

was ich „Lücken“ nenne. Nun bilden aber dieſe Lücken

gewiſſermaßen einen integrierenden Beſtandteil des Tele

graphenſtils; ſie ſind und bleiben in demſelben zuläſſig,

ſolange man noch nicht das Mittel gefunden hat, die

Depeſchen von Privatleuten umſonſt zu befördern, da dieſe

ja, wenn ſie ſo viele Worte wie möglich auslaſſen, dabei

nur den Zweck verfolgen, Erſparniſſe an den Gebühren zu

erzielen.

In der obigen Phraſe könnte man demnach durch

Unterdrückung der ſieben fett gedruckten Worte ganz gut

ſieben Lücken entſtehen laſſen. Wir werden ſpäter ſehen,

daß man, ohne ein weiteres Wort als die betreffenden

auszulaſſen, den Text als vierzehn Lücken darbietend be

trachten könnte; allein wir wollen die Schwierigkeiten nicht

allzuſehr häufen und uns vorläufig nur daran halten, daß

man in unſerm Texte ſieben Lücken entſtehen laſſen kann.

Nun bietet aber jede Lücke eine vortreffliche Handhabe

für die eventuelle Herſtellung eines Geheimtextes dar;

nichts hindert in der That daran, ſich dahin zu verſtändigen,

daß der erſte Buchſtabe des Wortes oder des Satzteiles,

der auf eine Lücke folgt, nach einem der bekannten

unzähligen Geheimalphabete eine beſtimmte geheime Be

deutung haben ſoll, und es handelt ſich dann lediglich

darum, es bei Abfaſſung eines Telegramms ſo einzurichten,

daß die auf eine Lücke folgenden Worte oder Satzglieder

als Anfangsbuchſtaben die Buchſtaben eines vorher mit Hilfe

eines Geheimſchlüſſels hergeſtellten Kryptogramms bekommen.

Um uns beſſer verſtändlich zu machen, wollen wir ein

praktiſches Beiſpiel wählen.

Nehmen wir einmal an, das geheim zu telegraphierendeWort ſei „Berlin“. i

Wir bilden uns ein Schlüſſelalphabet nach dem Horazi

ſchen Verſe:

. . . MoX reficit 3.

Rates quassas, indocilis,- pauperiem pati,

und da wir danach das folgende Schlüſſelalphabet erhalten:

ab c de fg h ik l m n op rſt 1t v wz

m o r e f i c t a ſ u n d lp b g hk v wz,

ergiebt ſich als Kryptogramm von Berlin

of b 1 a d.

Zunächſt hier die Bemerkung, daß der Anfang einesg F Grundſätze darlegen, die der Herſtellung der Lücken als

Telegramms die Stelle einer Lücke vertritt, und ſomit die

erſte Lücke von ſelbſt gegeben iſt.

Da der erſte Buchſtabe ein o iſt, ſo ſchreiben wir ohne

jedes weitere Beſinnen:

Otto . . .

Der zweite gegebene Buchſtabe iſt ein f; wir müſſen

den begonnenen Satz weiterführen und Raum für eine

Lücke laſſen, der dann unmittelbar ein mit f beginnendes

Wort folgen muß. Wir ſchreiben daher, ein „iſt“ im

Sinne behaltend: „"

Otto . . . fort gereiſt . . .

Das iſt ein vollſtändiger Satz; wir können nun zur

Wiedergabe eines weiteren Gedankens übergehen. Der Buch

ſtabe, den wir brauchen, iſt ein b; wir ſchreiben nun, das

Wort „ich“ übergehend, einige Worte, die aber nur bis

zu dem Worte vor der nächſten Lücke unter ſich im Zu

ſammenhang zu ſtehen brauchen:

Otto . . . fort gereiſt . . . Bin darüber erfreut.

Bertha . . . .

Nach den Worte „Bertha“ denken wir uns „iſt“

ſchreiben: - %

Otto . . . fort gereiſt . . . Bin darüber erfreut

Bertha . . . ungern hier . . .

Wir müſſen nun ein a haben, das ſich der letzten Lücke

anſchließt; wir behalten daher „ſie“ oder „dieſelbe“ im

Sinne und ſchreiben:

Otto . . . fort gereiſt . . . Bin darüber erfreut.

Bertha . . . ungern hier. . . . Amüſiert ſich

wenig . . . - *.

Um den letzten Buchſtaben des Kryptogramms, d, an

zubringen, fügen wir ſchließlich noch eine beliebige kleine

Redewendung hinzu, die mit dieſem Buchſtaben beginnt

und vor der wir uns wieder etwas, zum Beiſpiel den

Artikel „die“, als fortgefallen denken, ſo daß das ganze

Telegramm folgende Geſtalt erhält: .-/

Otto fort gereiſt. Bin darüber erfreut.

Bertha ungern, hier; amüſiert ſich wenig.

Damen grüßen. „“ »

Und

=-s*

Man kann ähnliche Depeſchen in aller Geſchwindigkeit

und ohne die geringſte geiſtige Anſtrengung entwerfen, was

für die militäriſche Geheimſchrift eines der erſten Er

forderniſſe iſt. Als weitere Beiſpiele noch zwei Tele

gramme, die ebenfalls das geheim zu haltende Wort „Berlin“

enthalten; ſie ſind im Fluge hingeworfen und bieten doch,

was ein weſentlicher Punkt iſt, beide einen natürlichen Sinn

und die vollkommenſte Wahrſcheinlichkeit dar, obgleich ſie,

um keinen ſchlimmeren Ausdruck zu gebrauchen, wie man

zu ſagen pflegt, nur ſo hingehauen ſind:

Ohne Sorge. Familie beruhigt. Ungem ein

zufrieden. Adreſſe Danziger hof.

Ordres fortgegangen. Beklage Unregel -

mäßigkeit. A ccept a tion doch ſicher.

Wir wollen uns nun dieſer beiden Depeſchen bedienen,

um das Entzifferungsverfahren zu erklären, das übrigens

ſo einfach iſt, daß es Zeitverſchwendung wäre, ſich dabei

länger aufzuhalten. .

Das Nächſte, was zu thun iſt, beſteht darin, die Depeſche

in richtigem Deutſch, das heißt ohne ſprachliche Lücke, her

zuſtellen. Iſt dies geſchehen, ſo unterſtreicht man die

Worte, die man hat ergänzen müſſen, und ſchreibt ſich auf

ein beſonderen Blatt Papier die Anfangsbuchſtaben der nicht

unterſtrichenen Satzteile ab in der Reihenfolge, in der ſie

ſich darbieten. Als Text der in Rede ſtehenden Depeſchen

erhält man dann mit den Unterſtreichungen:

Ich bin ohne Sorge; die Familie iſt beruhigt. Ich

bin ungemein zufrieden. Meine Adreſſe iſt: Danzigerhof.

Die Ordres ſind fortgegangen. Ich beklage die frag

liche Unregelmäßigkeit. Die Acceptation iſt doch ſicher. T

In beiden Depeſchen ſind die Anfangsbuchſtaben der

nicht unterſtrichenen und unmittelbar auf die verſchiedenen

ergänzten Lücken folgenden Satzglieder:

of b u a. d.

Hat man dieſes Kryptogramm erhalten, ſo zeichnet man

ſich das vereinbarte Schlüſſelalphabet auf und ſetzt, im

Gegenſatze zu dem Verfahren bei der Chifferherſtellung, das

aus dem Schlüſſelverſe erhaltene Akphabet in die obere

Reihe, wie folgt:

m o re f i c t a ſ u n d lp b g hk v wz

ab c de fg h i k lm n op r ſ tu v wz,

und es erübrigt nun noch, zu ſehen, welchen Zeichen in

der zweiten Reihe diejenigen des Kryptogramms entſprechen.

Ich möchte den Leſern als Text für ein in der dar

gelegten Art in einer Depeſche zu übermittelndes Krypto

gramm den Satz vorſchlagen:

Revidier Kaſſe

unter Beibehaltung des obigen Schlüſſelalphabets. Es

wird gut ſein, unter Beibehaltung dieſes Textes mehrere

Depeſchen zu entwerfen, um in der Anwendung des von

mir gezeigten Verfahrens, wie man zu ſagen pflegt, ver

ſiert zu werden. Man wird ſpäter ſehen, welche Modifi

kationen oder Verbeſſerungen dabei noch anzubringen ſind;

nur um dieſe verſtehen und richtig anwenden zu lernen,

möchte ich raten, ſich vor einer Papierverſchwendung bei

der Abfaſſung der verſchiedenen Telegramme, in der die

Geheimſchrift übermittelt werden ſoll, nicht zu ſcheuen.

In meinem nächſten Artikel werde ich übrigens einige

Regel dienen ſollen.

A. Boetzel,

Route de Saint Leu, 45, Enghien, Seine-et-Oiſe.

éa.

Das Ruſſen-Denkmal bei San Stefano.

(Siehe die Abbildungen Seite 244)

S)as „Ruſſen-Denkmal“ hat man kurz den am 18. Dezember

1898 feierlich eingeweihten Bau genannt, der ſich in

der Nähe von San Stefano erhebt, wo vor zwanzig Jahren

der berühmte Friedensvertrag zwiſchen Ruſſen und Türken

geſchloſſen wurde. Auf einem Hügel bei dem Dorfe Gala

taria errichtet, gleicht das Denkmal, von einer 2/2 Meter

hohen, mit Schießſcharten verſehenen Mauer umgeben, faſt

einem Feſtungsbau. Im Innern befindet ſich eine Kapelle

(Sankt Georgs-Kirche), und in der Gruft ruhen die Ge

beine ruſſiſcher Krieger, die während des Feldzuges von

1877–78 auf den türkiſchen Schlachtfeldern beſtattet

worden ſind. Jahre hat es gedauert, bis dieſe Gebeine

geſammelt wurden, und es ſollen hier nun die ſterblichen

Ueberreſte von 26 000 ruſſiſchen Offizieren und Soldaten

vereinigt ſein. Die Herſtellung des Baues, an dem nur

ruſſiſche Künſtler und Arbeiter thätig waren, erforderte

vier Jahre. Von der Anhöhe, auf der ſich das Monument

erhebt, überblickt man Konſtantinopel, einen Teil des Bos

porus und das Marmarameer. Im Auftrage des

Kaiſers Nikolaus II. wohnte Großfürſt Nikolai Nikolajewitſch

der feierlichen Einweihung bei. -

--
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IK a rid e n.

Movelle

VON

N. Schoebel.

(Schluß.)

F hatte die plötzliche Bewegung der längſt

keinen Anteil an den Meſſungen mehr nehmen

S9 den Gefährtin bemerkt. Vorſichtig, um die

Gondel nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, er

hob er ſich, an ſeinen Platz Ballaſt ſchiebend und

ſich dann über das Mädchen beugend.

Entſetzt fuhr er zurück und beeilte ſich, Belebungs

mittel über die blaſſe Stirn zu ſchütten, von der er

Schleier und Kappe zurückgeſchoben hatte, und um

die das Haar hing, leuchtend, geſträubt, eine Krone

des Schreckens.

Haſtig erwärmte er nochmals Cognac in Kalk,

um der Beſinnungsloſen davon einzuflößen, ihr

kaltes Totengeſicht damit zu überſtrömen. Mit ſeinem

Taſchentuch wiſchte er das Blut von den ſchnee

bleichen Lippen. Es war bereits herabgetropft auf

den ſeidenen Shawl, der es aufgeſogen hatte, un

merklich, weil er ſchon ganz in rotem Lebensſaft

getränkt erſchien.

Der Zorn ſtrahlte von Lornſens Stirn. Sollte

er wirklich dieſe unerhört begünſtigte, prachtvoll ge

lungene Auffahrt beenden – um eines Weibes

willen ?

Eine unverhoffte Temperaturverſchiebung, die es

geſtattete, die Sauerſtoffatmung auszuſetzen, war

vor wenigen Minuten eingetreten hier in dieſer un

geheuren Höhe. Der junge Forſcher fühlte Kraft

in ſich, zu bisher nie erreichten Regionen zu ſteigen.

Sein Befinden war vorzüglich, er atmete leicht, wie

auf der Erde, und hätte auf ganz ungeahnte Reſul

tate ſeiner Beobachtungen rechnen dürfen.

Mit unverwelklichem Kranze lockte der Ruhm !

Durch Lornſens Hirn glitt die Erinnerung an

einen Freund, der einem Problem der mediziniſchen

Wiſſenſchaft das fürchterliche Opfer von Menſchen

leben gebracht hatte, und der ohne Selbſtvorwurf

weiter leben konnte, im Bewußtſein, durch ſeine er

löſende That die Menſchheit von einer würgenden

Plage befreit zu haben!

Wie mit Teufelskrallen griff es an des Mannes

Herz. Zurück zuckte die Hand, die ſchon die Schnur

des Ventils erfaßt hatte – die Wiſſenſchaft und

eines Weibes Leben! Krampfhaft zog ſich Lornſens

Stirn zuſammen. Durfte er dies herrlich gelungene

Unternehmen abkürzen, die koloſſale Summe, die es

gekoſtet, gleichſam ins Nichts hinausſtreuen? Hatte

er dem Beſitzer des Ballons, dem freigebigen Ver

anſtalter der Fahrt gegenüber nicht ſchwerwiegende

Verpflichtungen? A,

Sein Atem flog. Er neigte ſich über Maria.

Eine Schaumflocke hing an ihren Lippen. Und

durch die weißlichen Blaſenperlen hin ſtiegen lang

ſam kleine roſige Tropfen empor gleich unſtillbaren

Thränen und färbten den Schaum mit leiſem Purpur.

Dumpfe Schläge klopften hin durch Lornſens

Bruſt. Ah –! Hier ſtand nicht das Heil der

Menſchheit auf dem Spiel, hier hieß es nicht dem

Wohle von Tauſenden ein einziges Leben zu opfern

– der heutige Verſuch konnte zum zweiten-, konnte

zum zehntenmal gelingen. *

Sekundenlang nur hatte der Kampf gedauert.

Der junge Mann riß die Ventilklappe auf – der

plötzlich eintretende Druck aufs Gehirn ſagte ihm,

daß der Ballon ſinke, ſinke . . .

Sich ſchüttelnd, ſtieß der „Phönix“ niederwärts,

verließ das Reich eiſigen Glanzes, flimmernder, töd

licher Kälte.

Aufatmend wiſchte ſich Lornſen den Schweiß von

der Stirn. Nein, er war kein Mörder, und das

Weib, das da vor ihm lag, beinahe ſterbend – er

liebte es mit allen Gluten! Zwingender, deutlicher

hatte er es nie empfunden als in dieſer Stunde des

Grauens, da ein fürchterlicher Kampf mit der Ver

ſuchung des Ruhms ihn an die Grenzen der Menſch

lichkeit geführt.

Das Blenden der Luft ließ nach. Um den

Ballon her lagerten ſich rotbeglänzte Wolkenſchichten.

Die Fetzen eines zerriſſenen Purpurmantels ſchienen
es zu ſein. H

Lornſen konnte die Brille abnehmen. Er ſpürte

einen Schlag auf ſeinem Herzen. So bleich war

die Geliebte? So totenbleich? Hatte ſie die Grenze

zwiſchen Sein und Nichtſein bereits überſchritten?

Ihr Atem ſchien erloſchen, der letzte Hauch über die

erblaßten, blutbetauten Lippen entflohen.

Lornſen wagte es nicht, weitere wiſſenſchaftliche

Verſuche anzuſtellen. Mit voller Hingabe beſchäf

tigte er ſich um die Beſinnungsloſe, bis eine Spur

von Lebensfarbe in ihr Geſicht zurücktrat, bis ſie

taſtend die Hände bewegte. Dann machte er ein

paar flüchtige Aufzeichnungen, prüfte den Zuſtand

des Ballons und ſah mit vager Trauer, wie die

ausgeworfenen Papierſtreifen ſchnell und ſchneller in

die Höhe gingen. Hätte er mit ihnen aufſteigen

können! Aber das Herz zog ihn ſchwer zur Erde.

„Ikariden“, dachte er, während ſein Mund ſich

bitter verzog. „Sehnſuchtsvolle Hungerleider nach

dem Unerreichlichen ! Ikariden! Sie und ich! Ihr

letztes Wort war der Mann, und meins – würde

das Weib ſein!“

Der Ballon ſtürzte ſich in eine Schicht ſchneeiger

Nebel. Wie Brautſchleier wickelte ſich das flaumige

Gedünſt um die Gondel, um die beiden einſamen

Menſchen. Maria machte eine Bewegung, als wolle

ſie vornüberſinken, Lornſen umfing ſie ſanft und

vorſichtig. Ihr kaltes, weißes Geſicht ſtreifte das

ſeine – der ganze Mann erzitterte. Er hätte die

Geliebte an ſich preſſen, ſie ins Leben zurückküſſen

mögen, glühend, weckend. Aber er hielt ſie nur

ſtill in ſeinen Armen. Eine ſüße, ſchwermütige

Stimmung erfaßte ihn. Ihm war's, als durch

ſchiffe er die eiſigen Wolkenmeere in einer Perl

muſchel, und die edle, weiße, ſchmerzgeborene Perle

darin ſei das Weib an ſeinem Herzen.

So nah war ihm das rührende, verzagte, ge

liebteſte Antlitz – gefährlich nahe. Doch er ent

weihte die in tiefer Ohnmacht Schlummernde nicht.

Nur leicht lehnte er ihren Kopf gegen ſeine Schulter,

während der Ballon durch die ſtrahlende Trümmer

wüſte, die blauen Luftmeere, die von milchigem

Schimmer erfüllte Zauberhöhle erdennahe ſank.

Wiederum flogen die Sonnenflammen auf die

gleißende Kugel nieder, ihr Netzwerk ſcheinbar ent

zündend. Furchtbar, mit goldenen, wachſamen Augen

drohten die Sterne aus dem Raum.

Lornſen bettete Maria in halb ſitzender Stellung

auf ein paar zuſammengerollte Decken, ſchlang ge

ſchickt ein Seil um ihren Oberkörper und befeſtigte

es an den Gondelhaken.

Das Seufzen und Knarren des Taffets, der Taue

wurde deutlicher vernehmbar, der brauſende Choral

des Weltgeräuſchs ſchwebte dem abwärts gleitenden

Ballon entgegen, die Stimmen des Waſſers, der

Wälder ertönten, Unſichtbar gehört. Vermummt lag

der Stern „Erde“ unten. Dann wickelte er ſich

langſam aus ſeinem Golddunſt hervor, friſch und

ſchön erglänzend. Tiefgrünen Beeten gleich erſchien

das Schattendunkel der Nadelholzwaldungen neben

ſandfarbigen, wellenförmigen Hügelchen – den Ge

birgszügen. Ein leichtſilberner Schnee-Anhauch be

deckte alles. Und zwiſchen dem Grün und dem Gelb

ſchwebten feine leuchtende Fäden – die großen,

brauſenden Flüſſe.

Die Schnur des Ventils in der Hand, mit

Ballaſt- und Gasentleerung aufs umſichtigſte wech

ſelnd, prüfte Lornſen das unter ihm liegende Terrain.

Wald, Waſſer – nichts iſt gefährlicher für die Lan

dung, und beides zeigte ſich ſeinen Augen. Er mußte

das Ventil ſchließen, noch einmal den Ballon ſteigen

laſſen, um eine ſeitlich treibende Windſtrömung zu

erreichen. Aber die Kraft des „Phönix“ war ge

ſchwächt, bereits zu viel Gas entwichen.

Wäre Lornſen für ſich allein verantwortlich ge

weſen, er hätte allerlei ihm geboten erſcheinende,

wenn auch gefährliche Experimente unternommen,

um die Steigfähigkeit des Aeroſtaten zu erhöhen.

Mit dem beſinnungsloſen Weib an Bord getraute

er ſich nicht, Ungewöhnliches zu verſuchen.

In dumpfem Zorn warf er den letzten Ballaſt

über Bord. Mit mattem Flügelſchlage erhob ſich der

„Phönix“. Die Landung ſchien außerordentlich ge

fährdet.

Weſtwärts trieb der Ballon, über bergiges, baum

reiches Terrain hin. Lornſen durfte es nicht wagen,

den Anker niederzulaſſen. Mit Anſpannung aller

Geiſteskräfte teilte er ſeine Aufmerkſamkeit zwiſchen

dem Prüfen der überflogenen Erdoberfläche und dem

Beobachten der ſchlaffer gewordenen Kugel.

Jetzt dehnten ſich unten Felder, eine weite, grüne

Ebene wurde ſichtbar – günſtiges Terrain zur

Landung. Aufatmend riß Lornſen an der Ventil

ſchnur, mit einem Ruck ſtieß der „Phönix“ nieder

wärts, langſam ſenkte ſich der Anker. Da faßte

ein über jenen Landſtrich dicht an der Erdoberfläche

dahinbrauſender gewaltiger Wind die ſinkende Kugel

und jagte ſie mit haarſträubender Geſchwindigkeit

über weite Strecken dahin, während die ſcharfen

Eiſenhaken des Ankers in wütender Gewalt das

Erdreich aufriſſen.

Bleich vor Schrecken klammerte ſich Lornſen mit

der Linken am Strickwerk feſt, während ſein rechter

Arm die ohnmächtige Maria umfaßte, ſie haltend,

ſtützend. Die Gondel hing gefährlich ſchräg und

drohte jeden Augenblick ihren Inhalt an Menſchen

und Inſtrumenten auszuwerfen.

Eine furchtbare Erregung bemächtigte ſich Lornſens.

Keuchend, ſtoßweiſe kam ihm der Atem, ſeine Stirn

war tief gefurcht, und das Weiße ſeiner Augen be

gann blutig zu glänzen. Unter dem Aufwand aller

Kraft hielt er das Netzwerk des Ballons, die Ventil

züge in richtiger Lage, voll glühender Ungeduld den

Augenblick erwartend, der es ihm geſtatten würde,

den Appendix, das an der unteren Seite des Ballons

befeſtigte Füllungsrohr, zu öffnen und ſo die noch

immer zum dritten Teil mit Gas gefüllte Kugel

raſch zu entleeren.

Da – jetzt! Die Gondel trat für einen Mo

ment ins Gleichgewicht zurück, in gefährlicher Nähe

zeigten ſich Waldſtreifen, die eine in Wintersruhe

ſchlafende Ortſchaft umgürteten – davor lagerten

Felder. Wenn auf ihnen die Landung nicht glückte,

mußte die Gondel in Minutendauer an den Baum

ſtämmen zerſchellt, die ſeidene Kugel von den Aeſten

zerriſſen ſein!

Lornſen keuchte vor Aufregung. Für einen Mo

ment die einer Geſtorbenen gleichende Maria los

laſſend, ſprang er auf ſeinen Sitz, griff nach der

Leine, welche den Appendix öffnen konnte. Wie

der Atem eines verendenden Ungeheuers ſtrömte das

Gas aus, ziſchend, pfeifend.

Immer ſchlaffer wurde der Ballon, der Wind

verlor die Gewalt über die zuſammenſinkenden Seiden

maſſen, in deren Falten er ſich verfing. Feſt ſchlug

der Anker ein. Beinahe ſanft, mit kaum ſpürbarem

Aufſtoß landete die Gondel. Auf einem Sturzacker

ging die Aſcenſion zu Ende.

Die Uhr zeigte ſechsundvierzig Minuten nach drei,

III.

Der Ballon war gerettet. Die Inſtrumente

hingen unverſehrt in ihren Fächern. Nur ein paar

gläſerne Gerätſchaften waren zerſprungen.

Dem glücklich gelandeten Luftſchiffer rann der

Schweiß über das aſchfahle Geſicht, er durfte den

Reſt ſeiner Kraft Maria zuwenden. Vor allem

wurde ſie möglichſt weich auf dem Grunde der

Gondel gebettet, um die Kälte, die wehende Luft

von ihr abzuhalten, ſodann ihr Geſicht nochmals mit

belebenden Eſſenzen überſtrömt. Lornſen, der wie

im Fieber glühte und die ſcharfe Temperatur kaum

ſpürte, warf ſeinen Pelz über das Mädchen, er rieb

die ſteifgefrorenen Hände der Armen, unaufhörlich

darüber hinhauchend.

Die Wärme, die nach der fürchterlichen Schlepp

fahrt plötzlich eingetretene Ruhe verfehlten nicht,

eine wohlthätige Wirkung auszuüben. Maria ſchlug

die Augen auf und ſchluckte mechaniſch etwas er

hitzten Kaffee hinunter, deſſen Reſt Lornſen trank.

Noch fehlten ihr Sprache und Bewußtſein. Letzteres

kehrte erſt nach einem Blick des Mädchens auf den

veratmenden, zum Geſpenſt ſeiner ſelbſt gewordenen

„Phönix“ zurück.

Sie griff nach Lornſens Hand und drückte die

Lippen darauf. Er neigte ſich in ſprachloſer Rüh

rung über Maria. Dann ſtrebte er, ihr deutlich

zu machen, daß er ſie jetzt verlaſſen müſſe, um nach

hilfsbereiten Menſchen ſowie nach einem Unter

kommen zu ſuchen. Sie blickte ihn an mit glanz

loſen, unnatürlich erweiterten Pupillen, nickte und

ſchloß die Augen – kampfmüde. Ein furchtſames

Kind konnte nicht geängſtigter ausſehen.

Zögernd, ungern ſchickte Lornſen ſich an, auf

zubrechen, als aus dem winterlich durchſichtigen
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Baumſchlag des nahen Wäldchens mehrere Männer

traten und der Landungsſtelle des „Phönix“ zu

eilten. In der hinter dem Waldgürtel gelegenen

Ortſchaft Village-aux-Bois hatte man den Niedergang

des Ballons bemerkt, und der ungefähren Richtung

der ſich ſenkenden Kugel folgend, war ein dort an

ſäſſiger Villenbeſitzer mit mehreren Knechten auf

gebrochen, um den, wie zu vermuten ſtand, außer

ordentlich erſchöpften Luftſchiffern Hilfe und Unter

ſtützung anzubieten.

Traggurte waren zur Stelle, ſo daß wenigſtens

Maria, die vor Schwäche nicht einen Fuß aufzuſetzen

vermochte, raſch transportiert werden konnte. Der

Villenbeſitzer – er machte ſich als ein Monſieur

Deslandes namhaft – ſtellte ſein Haus nebſt allem,

was es bieten konnte, bereitwilligſt zur Verfügung

des meilenweit von der Heimat gelandeten Paares

und begleitete die von zwei Knechten getragene

Maria auf ihrem Weg nach Village-aux-Bois.

Lornſen blieb bei der Gondel und dem jetzt voll

ſtändig erſchlafften Ballon zurück. Der freundliche

Helfer hatte verſprochen, ſo ſchnell als thunlich ein

paar flache, mit kräftigen Gäulen beſpannte Wagen

zu ſchicken, um den koſtbaren, rieſenhaften Apparat

abholen und vorerſt in einer Scheune bergen zu

laſſen. Der Transport des „Phönix“ nach der

Bahn ſollte ſtattfinden, nachdem ſein gründlich er

ſchöpfter Lenker ſich erholt und durch ausgiebige

Ruhe geſtärkt haben würde.

Als Lornſen, etwa eine Stunde ſpäter, in

der Villa anlangte, machte ſich auch bei ihm die

Erſchöpfung geltend. Ein ſeltſames Gefühl der

Schwäche wollte ihm die Kniee brechen. Nichts als

eine einzige Frage nach dem Befinden ſeiner Ge

fährtin brachte er hervor, dann mußte er bitten, ihm

ſo ſchnell als möglich ein Lager anzuweiſen. Die

dringende Aufforderung der Hausfrau, ſich durch

Speiſe und Trank zu ſtärken, ſchlug er durch Ge

bärden ab. Ein nervöſes Zittern hatte ſeine Glieder

befallen, er konnte die Augen nicht länger offen

halten. Schwankend tappte er dem Bett entgegen

und ſank angekleidet darauf nieder, um ſofort in

einen bleiernen Schlaf, der faſt zwanzig Stunden

anhielt, zu verfallen. Friſch und geſund erwachte

er, mit einem ungeheuern, die Freude ſeiner Wirte

erregenden Appetit. Ein Bad ſtärkte ihn vollends, ſo

daß er den liebenswürdigen, gaſtfreien Menſchen, bei

denen er Unterkunft gefunden hatte, den erſehnten Bericht

über die glücklich beſtandene Hochfahrt erſtatten konnte.

Marias Zuſtand bot ebenfalls keinen Grund zu

Beſorgniſſen. Zwar war die Nachtruhe durch Fieber

und Phantaſien geſtört geweſen, doch hatte der

hinzugezogene Arzt darin keine gefährlichen Sym

ptome zu erblicken vermocht und als erfolgreichſte

Medizin ſorgſame Pflege empfohlen. Im übrigen hielt

er eine Bettruhe von etwa acht Tagen für angezeigt.

Die Familie Deslandes war entzückt, eine ſo

reizende und intereſſante Dame, die in Zürich ſtu

dierte und waghalſige Ballonfahrten unternahm, noch

längere Zeit an ihr Haus gefeſſelt zu ſehen. Die

älteſte Tochter hatte ihr trauliches Erkerſtübchen her

gegeben, um es dem vom Himmel gefallenen Gaſt

möglichſt gemütlich zu machen.

Trotz der dringenden Einladung ſeines Wirts

ließ ſich Lornſen nicht länger als zwei Tage halten.

Er fürchtete, durch ſein Verweilen Maria zu kom

promittieren. Auch fühlte er die Verpflichtung, dem

Beſitzer des Ballons genaueren Bericht zu erſtatten,

als es in ein paar knappen Telegrammen möglich

geweſen war. Sodann riefen ihn ſeine Vorleſungen
nach Zürich zurück. "z

Unter Zurücklaſſung der freundlichſten Grüße

- und Geneſungswünſche für Maria, die zu ſehen er

keinen Verſuch gemacht hatte, trat er ſeine Reiſe an.

Sein kühles und zurückhaltendes Benehmen erreichte

vollkommen den Zweck, „Fräulein Hilbrecht“ einzig

als Studiengenoſſin und Schülerin des jungen

Forſchers erſcheinen zu laſſen.

Lornſen gedachte Maria abzuholen und nach

Zürich zurückzugeleiten, ſobald der Arzt die Erlaub

nis zur Reiſe erteilt haben würde. Die „Bulletins“,

welche allmorgendlich aus der Villa Deslandes ab

- gingen, lauteten mit jedem Tag erfreulicher, nur

war darin ſtets die Rede von einer unerklärlichen

fieberhaften Raſtloſigkeit der Geneſenden.

Lornſen drängte ſich der Gedanke auf, daß das

Mädchen eine Flucht plane, eine Flucht vor ihm.

Da er am zehnten Tage nach ſeiner Abreiſe immer

noch nicht im Beſitz einer Aufforderung Marias, ſie

abzuholen, war, entſchloß er ſich kurz zur Fahrt nach

Village-aux-Bois.

An einem froſtklaren Wintermorgen durchſchritt

er das Wäldchen, das die kleine Ortſchaft einſchloß.

Der friſch gefallene Schnee knarrte unter ſeinen

Tritten, ſonſt drang kein Laut in die ſtille Einſam

keit. Nur manchmal ging ein ſchweifender Hauch

durch die flimmernde Luft, oder über die weiß

belaſteten Zweige ſtreifte es hin wie mit Geiſter

hand. Dann ſanken leiſe, leiſe ein paar Schnee

flocken nieder zur Erde – zitternde, eiſige Grüße.

Die Spitze eines Kirchturms ſchimmerte herüber,

blinkend, mit dem Symbol des Leids, dem Kreuz.

Lornſen betrat die Villa, von einem dumpfen,

unbehaglichen Gefühl erfüllt. Die Familie Deslandes

zeigte ſich durch ſeine Ankunft nicht im mindeſten

überraſcht, ſondern ſetzte voraus, daß er gekommen

ſei, Fräulein Hilbrecht abzuholen, die ihre Abreiſe

für den nächſten Morgen in Ausſicht geſtellt hatte.

Der junge Mann erbleichte. So hatte ihn ſeine

Ahnung nicht betrogen! Die leis flackernde Hoffnung,

welche er vom Himmel mit herabgebracht, drohte zu

erlöſchen.

Ohne Aufſchub ließ er ſich bei Maria melden.

Um einer Abweiſung vorzubeugen, folgte er dem

Diener auf dem Fuße und trat, die ihm zur zweiten

Natur gewordene Delikateſſe hintanſetzend, ſofort nach

Nennung ſeines Namens über die Schwelle des Erker

ſtübchens.

Ein Schimmern von lichten Möbeln und Vor

hängen, ein Blitzen von Sonnenſtrahlen, und mitten

darin ſtand Maria über ein Blumentiſchchen geneigt,

in den Händen ein paar welke Blätter, ein paar

abgefallene Blüten.

Zum erſtenmal ſah Lornſen das Mädchen in

einem farbigen, knapp anliegenden, von den Hüften

ab in weichen Falten herabfließenden Kleide, das

der Haustochter gehören mochte und zum Erſatz für

die während der Luftreiſe ſtark mitgenommene männ

liche Jackentracht dienen mußte.

Das goldige Haar war gewachſen in den paar

Tagen und fiel in weichen kurzen Locken um Marias

blaſſes, verfallenes Geſicht.

Mit einem zornigen, finſteren Blick empfing ſie

Lornſen. Ihre Augen glänzten von haſtig fort

gewiſchten Thränen. „Ich hab' mich ausſtreichen

wollen aus Ihrem Leben,“ rief ſie zu ihm hinüber.

„Warum ſind Sie einen Tag zu früh gekommen?“

„Weil ich nicht zu ſpät kommen wollte!“

Die durch nichts zu erſchütternde Geduld und

Milde, die er ihr bewies, reizte ſie unbeſchreiblich.

Sie ſuchte nach böſen, zornigen Worten, um ihn zu

verletzen, die Wildheit und Brutalität in ihm zu

wecken, welche ſie jedem Manne als Eigenſchaft zu

ſchrieb, – um endlich triumphieren zu können über

ihn, gegen deſſen Einbruch in ihr Inneres ſie ſich

gleichſam mit einer letzten Waffe wehrte. Durch

ihr ganzes Weſen zitterte die Schwäche des liebenden

Weibes.

Verletzt, befremdet hörte Lornſen ihr zu. Er

unterbrach ſie nicht. Nur einen langen, traurigen

Blick heftete er auf ihr ſich langſam rötendes Geſicht.

„So ſoll es denn ſein,“ ſagte er nach einer

Pauſe ergeben. „Wir ſtehen vor dem Abſchied. Die

Erkenntnis, daß Ihre Frauenkraft doch nicht aus

reichen dürfte, um die Grenzen der Wiſſenſchaft zu

erweitern, konnte Sie nicht weicher ſtimmen.“

Maria ließ die verwelkten Blüten zu Boden

fallen. „Wäre ich Ihrem Rat gefolgt, der Ballon

fahrt fern geblieben! Die gefällige Lüge von meiner

Kraft hätte mir über ein paar weitere Jahre fort

geholfen.“ Ihre Stimme klang dumpf. Sie ſchlug

die Hände vors Geſicht. „Nun iſt mir nichts ge

blieben als die Verzweiflung –“

„Und ich!“ Mit drei Schritten ſtand er neben

ihr, die auffuhr, wie von Dornen gepeitſcht. „Ah!“

rief ſie außer ſich, „glauben Sie denn, ich werde

mich Ihnen nachwerfen, jetzt, wo ich erkannt habe,

was für ein halbes, elendes Geſchöpf ich bin, nicht

Mann, nicht Weib – nutzloſer als ein unmündiges

Kind?“

Lornſen beugte ſich zu ihr hinab. „Maria,“

ſagte er mit dunkler, zitternder Stimme, „fühlen

Sie nicht, daß es auch mir hart ſein müßte, einen

endlichen Sieg nur Ihrer Niederlage zu verdanken?“

Sie ließ die Hände ſinken und blickte ihn an,

ſprachlos, atemlos, während ſie langſam zurückwich.

„Und Sie würden nicht zu ſtolz ſein, mir jetzt noch

die Hand entgegenzuſtrecken, – Sie, der Starke,

mir, der Schwachen, Zerbrochenen?“

„Wenn man liebt, iſt man nicht ſtolz, Maria,“

entgegnete er beſcheiden. „Und was meine Stärke

betrifft –“ er atmete plötzlich ſchwer. „Ich hätte

Ihnen ein Geſtändnis zu machen. Auf die Gefahr

hin, daß es uns trennt – für immer.“

Verſtändnislos ſchaute ſie ihn an. Ein Wirbel

von Gedanken ſchoß kreiſelnd durch ihren Kopf.

Hatte er in den zehn Tagen ſeines Fernſeins ein

andres, ein lockenderes Glück gefunden? Zitternd

taſtete ſie nach einem Halt. Ein fürchterlicher

Schmerz glitt durch ihre Seele und dann ein mildes

Troſtgefühl. War nicht jedes Wort, das er heut

zu ihr geſprochen, nur eine Verſchleierung ſeiner

Liebe geweſen?

„Sprechen Sie,“ ſtieß ſie erleichtert hervor und

ließ ſich in einen Stuhl fallen.

Lornſen ſenkte die Stirn. „Sie ſollen die un

verhüllte Wahrheit hören . . . Maria, als wir da

oben ſchwebten, himmelsnah, zwiſchen den weißen

Eisländern, als ich im Vollbeſitz meiner Kräfte das

Ziel, das ich mir geſteckt, faſt erreicht zu haben

glaubte, da kam mir ein vermeſſener, ein frevel

hafter Gedanke . . . Ich ſah Sie vor mir, blaß, in

ohnmächtiger Schwäche, und Zorn erfaßte mich, daß

ich Ihrem Frauenwillen nachgegeben hatte! Das

Geſpenſt der Eitelkeit lockte mich, unbekümmert um

Ihr Schickſal, Maria, weiter hinaufzuſteigen, mir

den Ruhm einer unerhörten That von den Sternen

zu brechen –“ Seine Stimme wurde rauh. „Das

Gefühl göttlicher Unverantwortlichkeit überkam mich,

ich glaubte mich hinausgerückt über die Bedingungen

menſchlichen Daſeins. Schon hob ich die Flügel,

Maria – die Ikarusflügel – ſie ſchmolzen an

einer unwiderſtehlichen Glut – der Liebe . . . Ikarus

geſchick – ich bin zu Ende.“

Er trat zurück, als erwarte er ſein Urteil.

Schweigen webte zwiſchen den beiden Menſchen,

atemberaubendes, beredtes Schweigen. In den

Blumen kniſterte es, als ſprängen Knoſpen.

Ein zitternder Seufzer kam von Marias Lippen.

Dann ſchlug ſie ſich vor die Stirn. „Und ich, ich

bin ſchuld, daß Sie um Ihre That kamen, daß die

Wiſſenſchaft um bisher Unerforſchtes betrogen wurde

. . . Ich, ich, ich!“

Heiß erregt trat Lornſen ihr näher. „Und Sie

haben keinen Vorwurf für mich nach dieſem Bekennt

nis? Sie haſſen, verachten mich nicht?“

Der Blick, den ſie zu ihm aufhob, gab ihm

Antwort. Flammen ſchlugen über ihr Geſicht hin,

eine ſtolze Tapferkeit reckte ihre Geſtalt, gab ihren

aufgeregten Zügen die Ruhe wieder,

„Hjalmar,“ entgegnete ſie feſt, „dieſer Augen

blick hat mir bewieſen, wie hoch Sie mich ſtellen.

Ich fühle es, daß ich teil habe an den tiefſten Ge

heimniſſen Ihrer Seele, daß ich Ihrer Liebe ſicher

ſein darf fürs ganze Leben. –“ Sie ſenkte die

Wimpernt. „Vertrauen gegen Vertrauen! Da oben

zwiſchen Himmel und Erde, als Ihre kühne Männ

lichkeit, Ihr Ernſt voll in Erſcheinung traten, als

ich Sie zum erſtenmal kühl und fremd, ohne die

gewohnte zarte Sorgfalt für mich ſah, nur Ihrer

Wiſſenſchaft hingegeben – da, Hjalmar, noch ehe

jene erniedrigende Erkenntnis meiner Schwäche über

mich kam, fühlt' ich's, daß – daß ich Sie liebe –

daß ich Sie längſt geliebt.“

Mit zitternder Seligkeit blickte er auf ihre Lippen,

von denen die heißerſehnten Worte fielen. Er wollte

das Mädchen an ſich reißen, all ſeine lang ver

haltene glühende Zärtlichkeit über ſie hinſchütten.

Aber ſtumm, befangen löſte ſie ſich aus ſeiner Nähe.

Mit brennenden Wangen flüchtete ſie ſich in den

Erker und blickte hinaus in die von ſilbernen Braut

ſchleiern verhüllte Natur. Die Sonnenſtrahlen und

ihre Reflexe kreuzten ſich auf dem blendenden Schnee

gleich blitzenden Schwertern. Maria mußte an das

weiße, ſchwebende Reich dort oben denken, an das

tote Schweigen, welches ihre Seele zum Reden gebracht.

Lornſen verſtand ihre Zurückhaltung und ehrte

ihre Scheu. „Auch die Eisblumen werden ſchmelzen,“

ſagte er zuverſichtlich und deutete auf die Fenſter

ſcheiben, die zur Hälfte überdeckt waren von glitzern

dem Gerank und Geſchlinge. „Du wirſt dich zu mir
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finden, Maria. Den Himmel, den wir beide da

oben vergebens ſuchten, in unſern Herzen werden

wir ihn entdecken.“

Er ſah ihr tief in die Augen und bog ihr

ſchimmerndes Köpfchen zurück. „Ikaride,“ flüſterte

er weich, „noch immer hängt ein Reſt der wächſernen

Flügel an deinen Schultern. Auch dieſer wird

ſchmelzen – ſchmelzen an einer großen Glut. Du

wirſt ſtürzen, ſinken – in meine Arme.“ Er trat

zurück. „Ich gehe jetzt, um alles zur Abreiſe vor

zubereiten. Und dann darf ich mein ſchwer er

kämpftes Himmelsgut mit mir nehmen.“

Seine Stimme bebte vor tiefer, übermächtiger

Erregung. Er küßte die geliebte Hand. Noch fand

Maria kein Wort für ihn, aber an ihren Wimpern

ſchimmerte es von Thränen.

Lornſen verließ das Zimmer. So freudig er

klangen ſeine Schritte draußen – Siegerſchritte.

Zögernd griff Maria nach dem roten Shawl,

der über einen Stuhl geworfen lag und, von einem

Sonnenſtrahl getroffen, in leuchtendem Purpur auf

glühte. Durch ihre Seele glitt die Erinnerung an

ihre Mutter! Sie hatte das Geheimnis der Liebe

gekannt, der Liebe, die da alles trägt, duldet Und

nicht das Ihre ſucht, die da alles glaubt, hofft. –

Stimmen ſchienen hervorzurauſchen aus dem

Purpurſtoff, um das Ohr der Tochter zu flüſtern

mit weichen Lauten. Maria trocknete die Wimpern

an der feinen Seide. Dann trat ſie zum Spiegel,

ſeit Jahren zum erſtenmal. Ein ſtrahlendes Lächeln

ging auf in dem Geſicht, das ſie erblickte. Ihre

Lippen öffneten ſich gleich einer Knoſpe, die er

blühen will.

Äs

Deutſche Klubs in Oſtaſien.

(Siehe die Abbildungen Seite 248.)

D. Deutſche, den das Schickſal nach Oſtaſien verſchlägt,

wird angenehm überraſcht durch das kräftig entwickelte

Deutſchtum, das ſich allerorten kundgiebt und zu ſchönem

Ausdruck auch in den Klubs gelangt, in denen ſich die

Landsleute nach des Tages Laſt und Mühe zuſammen

finden. Wer beiſpielsweiſe in den deutſchen Klub in

Hongkong eingeführt wird, der durfte es kaum ſpüren, daß

er ſich ſo fern von der Heimat befindet. In der That

giebt es wohl wenige Klubs auf der Welt, wo dem

Deutſchen eine ſo herzliche Aufnahme zu teil wird, als

ſeitens der außerordentlich liebenswürdigen Landsleute in

Hongkong. Wem es vergönnt war, ein Feſt gemeinſam

mit ihnen zu feiern, der wird ſicherlich erfreut geweſen

ſein über den glühenden Patriotismus der dortigen Deut

ſchen. Ich hatte die Freude, den Geburtstag unſers un

vergeßlichen Bismarck am 1. April 1895 mitzufeiern, und

noch heute klingt mir der Jubel in den Ohren, der dem

Toaſt auf unſern großen Kanzler folgte. Auch die Offi

ziere des „Iltis“ nahmen an der Feier teil, nicht ahnend,

welchem Schickſal ſie entgegen gingen.

Eine vielleicht noch herzlichere Aufnahme findet der

Reiſende bei den Deutſchen in Bangkok. Dies rührt wohl

zum Teil daher, daß Bangkok, mehr abſeits vom großen

Reiſeverkehr liegend, keinen ſo großen Fremdenverkehr wie

Hongkong hat und daher die Deutſchen noch mehr als

anderswo zuſammenhalten. Hier fühlt man ſich im wahren

Sinne des Wortes zu Hauſe, und wenn die Herren des

deutſchen Klubs in Bangkok einen Fehler haben, ſo iſt es

der, daß ſie dem Durchreiſenden den Aufenthalt ſo an

genehm machen, daß ihm der Abſchied ſchwer fällt.

Der deutſche Klub in Bangkok hatte im Jahre 1895

circa 30 Mitglieder, und es ſtellte ſich immer mehr heraus,

daß die Räume und das Mobiliar ungenügend waren. Es

waren ſchon Schritte gethan, ein andres Klubhaus zu

bauen, aber es fehlte an dem Nötigſten dazu. Ein zum

Beſuch in Bangkok anweſender Deutſcher, entzückt über die

Aufnahme, die ihm und ſeinen Freunden zu teil geworden,

ſchaffte Rat, indem er die Mittel zur Anſchaffung des

Mobiliars zur Verfugung ſtellte, und kaum ein Jahr

darauf war dann auch das neue Heim fertig, und was

die Deutſchen geſchaffen, geht aus unſern Abbildungen

hervor. ...“

In Bangkok kommen auch die Damen der Deutſchen

hie und da im Klub zuſammen. Ebenſo geſchieht dies in

dem herrlichen deutſchen Klub in Rangoon, für den das

von Hongkong und Bangkok Geſagte auch mitgilt. Aber

in einem Punkte ſind Rangoon und Bangkok Hongkong

voraus, nämlich darin, daß der deutſche Klub an letzterem

Orte ſeltſamerweiſe die Damen der Mitglieder vom Be

ſuch ausſchließt, ſo daß dieſe, die im Sommer auf dem

Pik von Hongkong wohnen oder in den Vorſtädten, wenn

ſie „shopping“ zur Stadt gehen und abgeſpannt und

durſtig ſind, nicht wiſſen, wohin, denn die Bar Rooms

der Hotels ſind nicht gerade einladender Art. Es muß

jedoch noch erwähnt werden, daß das Verhältnis der Eng

länder zu den Deutſchen in Hongkong ein ſehr angenehmes

und freundſchaftliches iſt, ſo daß die Deutſchen manchmal

ebenſo häufig in dem engliſchen Klub als in dem deutſchen

zu finden ſind. Auch in Bangkok iſt das Verhältnis

zwiſchen den Deutſchen und den Engländern und den An

gehörigen andrer Nationen ein ſehr gutes und angenehmes.

In welchem Aufblühen die deutſche Kolonie in Bangkok

ſich befindet, davon zeugt auch die Mitgliederliſte des

deutſchen Klubs. Während ſie Anfang 1896 nur 29 Namen

aufwies, konnte ſie im Auguſt 1898 bereits 48 Mit

glieder aufzählen. Einen ſchweren Verluſt hat die deutſche

Kolonie daſelbſt durch das Hinſcheiden des allgemein ver

ehrten und beliebten Generalkonſuls Dr. v. Seldeneck er

litten. Bei den Siameſen und beſonders bei dem Könige

ſtand er in hoher Gunſt und hat es in der leider nur

kurzen Zeit ſeines Wirkens in Siam verſtanden, das An

ſehen Deutſchlands im Lande zu heben und bei dem Könige

das ſpäter von demſelben ſo lebhaft bekundete Intereſſe

für Deutſchland zu wecken. P. Rickmers.

«#

Schnitter Tod.

Dort ſteigt er vom Gebirge her –

Der Arme Macktheit bloß und braun,

Schwingt eine blanke Senſenwehr,

Und furchtbar iſt er anzuſchaun.

Das iſt ein Schnitter, der heißt Tod.

Bis ſpät zur Macht den ganzen Tag

Und weiter bis zum Morgenrot

Klirrt ſeiner Sichel heller Schlag.

Denn reif zur Ernte iſt die Welt,

Und nah und näher dröhnt ſein Schritt,

Er mäht die Wieſen und das Feld –

Und mäht mich mit,

Sº

Die neue Rheinbrücke bei A3onn.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

KÄ wie ein Regenbogen wölbt ſich über dem Rhein

ſtrome im Angeſichte der Alma mater Bonnensis

der mittlere Teil der neuen Brücke. 187,92 Meter be

trägt die lichte Weite zwiſchen den beiden Strompfeilern,

die größte bei allen bis jetzt fertigen Eiſenbrücken der Welt,

und 45,50 Meter liegt der höchſte Punkt des Bauwerkes

über dem Nullpunkte des Bonner Pegels. Der Obergurt

tritt ganz in Erſcheinung, während der Untergurt etwa

16 Meter von den Pfeilern entfernt die Brückenbahn durch

bricht und ſeinen Stützpunkt unterhalb derſelben findet.

Die Träger und Hängeſtangen der beiden Seiten haben in

lotrechter Ebene einen mittleren Abſtand von 9 Metern;

um eine Fahrbahn von 7 Metern und zwei ſeitliche Fuß

wege von je 3,5 Metern Breite zu erreichen, ſind letztere

auf jeder Seite um 2,5 Meter auf Konſolen ausgetragt.

Die Brückenbahn, mit ihrer Oberkante im höchſten Punkte

bis zu +22 Meter über dem Nullpunkt des Bonner Pegels

ſich erhebend, iſt ſo angeordnet, daß bei dem höchſten ſchiff

baren Waſſerſtande vou + 7,5 Meter B. P. den Schiffen auf

164 Meter Breite noch ein Spielraum von 9 Metern für

Schornſteine und Maſten bleibt. Mit den Fundamenten der

beiden Strompfeiler brauchte man nur bis zu 5 Meter Tiefe

unter die Stromſohle hinabzugehen, da dieſe bis zur Tiefe

von 15 Metern aus gröberem und feinerem Kies beſteht,

der wieder auf ſandigem, weißem, der Braunkohlenformation

angehörendem Thone lagert. So wurde es möglich, vom

April 1896 bis Ende Marz 1897 die Strompfeiler bis

zur Höhe der Brückenbahn zu bringen, bis zum 1. September

auf einem mächtigen, die ganze Lücke ausfüllenden Ge

rüſte den eiſernen Oberbau fertig aufzuſtellen und dieſen,

der bis dahin nur auf dem Gerüſte ruhte, durch Ent

fernung der Keilunterlagen an den Knotenpunkten, ſowie

durch gleichzeitiges gleichmäßiges Zurückdrehen der Kopf

windenſchrauben an den übrigen Unterſtützungspunkten auf

die Pfeiler abzulaſſen, die nunmehr den ganzen Druck von

Georg Buſſe-Palma.

innen nach außen zu tragen hatten, ohne von den Land

ſeiten her geſtützt zu ſein, da hier noch keinerlei Bauten

vorgenommen waren. Durch dieſen mächtigen, einſeitigen

Druck wichen die Pfeiler in der Höhe der Bahn nur um

je 17 Millimeter aus dem Lote, viel weniger, als vor

geſehen war. Um Weihnachten 1897 war das ganze Ge

ruſt entfernt, und jetzt ſchwebte der rieſige Bogen, nur von

den verhältnismäßig winzigen Pfeilern gehalten, frei über

dem Waſſer, ein Triumph der deutſchen Brückenbaukunſt,

ein Bild von nahezu beklemmendem Eindruck, wie es die

Welt noch nie geſehen hatte.

Die beiden Uferbogen mit je 94,45 Meter Stützweite,

die Ueberbrückung der Bonner Werftſtraße in 32,95 Meter

Breite, bei welchen drei Bogen die Träger unter der Bahn

liegen, die Herſtellung der Rampen und ſo weiter nahmen

rund ein Jahr in Anſpruch. Verbaut ſind 3218 Tonnen

Metall, meiſt baſiſches Flußeiſen, 22 000 Kubikmeter Mauer

werk und 7000 Kubikmeter Beton, unter Verwendung von

3270 Tonnen Zement. *.

Eine Strombrücke ſoll in erſter Linie dem Verkehre

dienen, und bis vor wenigen Jahren begnügten die Bau

herren ſich damit, dieſem Geſichtspunkt in Verbindung mit

möglichſter Billigkeit alles andre unterzuordnen. Eine

künſtleriſche Ausgeſtaltung fand nur in ganz beſchränktem

Umfange und nur inſoweit ſtatt, als ſie wenig koſtete und

ſich direkt auf vorhandene Konſtruktionsteile ſtützte. Schon

bei den Straßenbrücken in Mainz und Düſſeldorf iſt man

von dieſem nüchternen Nützlichkeitsſtandpunkte abgegangen,

und die Stadt Bonn hat mit Recht Gewicht darauf ge

legt, ihren Bau ſo zu geſtalten, daß er ein prächtiges Ein

gangsthor zu der unvergleichlichen Völkerſtraße des Rheines

bildet. Zu dem Zwecke haben die beiden Strompfeiler als

Gegengewichte für das rieſige Eiſengerüſt des Mittelbogens

Burgthoraufbauten, von Türmen flankiert, mit einer großen

Mitteldurchfahrt und zwei Seitendurchgängen erhalten,

während auf den beiden Landpfeilern je zwei Einnehmer

hauschen ſich erheben, mit kleinen Türmchen an den Außen

ſeiten, einander gegenüberſtehend, aber die Fahrbahn ganz

frei laſſend. Die architektoniſche Ausführung zeigt ſtarke

Anlehnung an die Formen der rheiniſchen Burgen des

Mittelalters.

Die ganze Anlage, am 17. Dezember 1898 dem Ver

kehr übergeben, im Stein-, Unter- und Oberbau von

R. Schneider in Berlin, in den Eiſenteilen nach den An

gaben des Profeſſors Krohn von der Guten Hoffnungshütte

in Oberhauſen ausgeführt, koſtet der Stadt Bonn rund

4 Millionen Mark; ſie dient zunächſt als Erſatz der Fähre,

deren Gerechtſame ſchon am 31. Juli 1325 durch Heinrich

von Virneburg, den Erzbiſchof von Köln, den „Erbfährern“

beſtätigt wurden, bis zur Eröffnung der Brücke faſt un

unterbrochen ausgeübt und jetzt von der Stadt mit

220 000 Mark abgelöſt ſind. Demnächſt ſoll eine elektriſche

Bahn vom Staatsbahnhofe in Bonn über die Brücke am

rechten Ufer rheinaufwärts bis Ehrenbreitſtein führen.

Daß die nächſten Anwohner der Brücke, rund 70 000

Menſchen, deren Vorteile und Schönheiten, beſonders den

unvergleichlichen Ausblick auf das Siebengebirge, vollauf

zu würdigen wiſſen, beweiſt der Beſuch am Tage nach der

Eröffnung, der freilich ein Sonntag war. Die Brücken

geldeinnahme betrug 2435 Mark, zu der neben Reitern

und Fuhrwerken rund 46 000 Perſonen je 5 Pfennig ge

zahlt haben. Wenn auch jeder einzelne zweimal Brucken

geld zahlte, was ſicherlich viele nicht gethan haben, ſo bleiben

immer noch 23000 verſchiedene Beſucher, das heißt mehr

als ein Drittel der Umwohner hat an dieſem einen Tage

die Brücke betreten. Aber ſo wird's wohl nicht bleiben,

und die lokalpatriotiſchen Bonner Bürger, die ſich ver

pflichtet haben, für die erſten fünf Betriebsjahre zu den

Koſten für Zinſen, Tilgung, Betrieb und Unterhaltung

– mindeſtens 250 000 Mark – jahrlich einen Zuſchuß

bis zu 140 000 Mark zu zahlen, werden noch manchmal

tief in die Taſche greifen müſſen. Sie haben, durch die

geleiſtete Garantie ein Werk möglich gemacht, das

heute die erſte Sehenswürdigkeit von Bonn bildet und

alljährlich viele Tauſende von Rheinreiſenden veranlaſſen

wird, in Bonn Station zu machen und einen halben

oder ganzen Tag dort zu verweilen, zumal durch

die elektriſche Bahn die Verbindung mit dem Sieben

gebirge ſo bequem wird. Letzteres hat endlich Aus

ſicht, aus den Händen der Steinbruchbeſitzer gerettet zu

werden, die es von allen Seiten benagen. Zur Enteignung

dieſer Zerſtörer des Paradieſes der Rheinlande haben der

Provinziallandtag 200 000 Mark, Köln 100 000 Mark,

Bonn 50 000 Mark und das preußiſche Miniſterium eine

Geldlotterie bewilligt. So ſteht zu hoffen, daß im zwan

zigſten Jahrhundert die Hunderttauſende jährlicher Beſucher

nichts mehr von Sprengſchüſſen und Hämmerklopfen zu

hören bekommen, daß die öden Schutthalden wieder in

friſches Grün ſich kleiden und die ausgedehnten Waldungen

denjenigen, die hier Ruhe und Erholung ſuchen, dieſe in

weiteſtem Umfange bieten werden. J. L. Algermiſſen,
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Die Malmittel als Inſtrumente.
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De Farbmittel gruppieren ſich, je nach ihrer Verwend

* barkeit für die Zwecke der bildenden Künſte, in Deck-,

Erd- und Lackfarben. Erſtere ſind die opaken oder un

durchſichtigen, letztere die im weſentlichen durchſichtigen.

Jene nennt man auch paſtoſe oder Körperfarben und dieſe

die Laſuren. Daher die Ausdrücke „Laſieren“ und „Im

paſtieren“. Der Anfänger macht ſich aber einen ganz

falſchen Begriff von der Verwendung. Die Arbeit des

Malers iſt ſo individuell, daß ſich für die Benutzung der
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verſchiedenen Kategorien gar keine Regeln aufſtellen laſſen.

Zurzeit, in-den Tagen des „Tons“ und des Experiments,

weniger als je. Während der eine Künſtler ſein Bild

ſofort impaſtiert und prima fertig malt, reibt ein andrer

dasſelbe in Laſurfarben an, ſetzt die Untermalung mehr

oder weniger paſtos oder fett darauf, fängt dann aufs

neue an zu laſieren oder auch zu reißen und vollendet ſein

Kunſtwerk endlich mit Kratzen und Schaben.

Da giebt es ein „Zuſammenbringen“, ein Abtönen,

und wenn das Ganze „knochentrocken“ iſt, wird womöglich

noch mit Oſſa Sepiä, dem poröſen, ſehr ſcharfen Knochen

des Tintenfiſches, „geſchliffen“. Das iſt bei vielen Por

trätiſten ſogar eine Zwiſchenarbeit zwiſchen Unter- und

Uebermalung. Lenbachs Werkſtatt zeichnet ſich zum Bei

ſpiel durch eine Ausſtattung rieſiger und grauſamer Schabe

meſſer aus, und doch ſehen wir viele Bilder von ihm, die

kaum mit Farbe bedeckt ſind. Manche Maler wiederholen

dieſe und andre Prozeduren ſo oft, bis eine geometriſch

potenzierte Vervielfältigung der Farbennuancen entſteht, die

eine Zergliederung derſelben faſt unmöglich macht. Wenige

Tage genügen dem einen, andre brauchen Jahre, ehe ſie

ein Bild für fertig erklären, und zu dieſen gehört ſogar

der große Menzel. Im Grunde genommen würde ein

Bild nie fertig, wenn man hierin nicht an gewiſſen Ge

ſichtspunkten feſthielte, das heißt die Wirkung von einem

beſtimmten Standpunkte als maßgebend hinſtellte. Bouvier

giebt für dieſen Abſtand den doppelten Umfang des Bildes

an. Andre muten uns förmliche Entfernungen zu, und

wieder andre drücken uns artig die vergrößernde Linſe in

die Hand und laden uns zu intimer mikroſkopiſcher Be

trachtung ein. Hildebrandt, der nur darauf bedacht ge

weſen ſein ſoll, eine höchſt lebendige Farbenſymphonie zu

erzeugen, ſoll ſich trotzdem an ſeinem „blauen Wunder“

zu Tode gemalt haben. Ganz ähnlich befliſſene Stimmungs

maler aber, vor allen wohl Ziem, legen den Pinſel hin,

ſobald ſie die Abſicht erfüllt ſehen, und gelangen außer

ordentlich ſchnell an dieſes Ziel. Es giebt Dilettanten, die

in dem Maße begabt ſind, daß ſie ſich in ihrer Kunſt

durch Selbſtunterricht ſehr bald emporſchwingen und von

Sammlern hochgeſchatzte Kunſtwerke ſchaffen.

Zu den Genies ähnlicher und doch ganz andrer Art

gehört – von den verſchiedenſten Geſichtspunkten aus –

Adolf Menzel, die kleine Excellenz. Man kann ihn einen

Autodidakten der Technik nennen. Von ihm ſagt A. von

Werner: „Wenn wir alle Menzels wären, dann brauchten

wir keine Akademie.“ Aber Menzel ſelbſt beklagt es ſehr,

daß er die Akademie „geſchwänzt“ habe. Viele Kunſt

griffe und Formeln, welche die Akademie als all- und

endgultiges Gut ihren Schülern überliefert, habe er mit

großem Verluſt an Zeit und Material, erſt durch eignen,

nicht durch andrer Schaden klug werdend, im Laufe der

Zeit für ſich neu entdecken müſſen. Eine ſolche Akademie

fand er freilich, als er nach Berlin kam, noch nicht vor.

Die Genies haben im allgemeinen einen gewundenen

und ſchwierigen Weg zu gehen, ehe ſie zu irgend einem

techniſchen Ruhehafen gelangen, wohin die Akademie ſie

vielleicht auf dem Short cut geführt hätte. Beim Rück

blick auf dieſen Weg erfaßt ſie oft ſelbſt ein Grauen. Sie

ſind ſelten im ſtande, die Ergebniſſe ihrer Irrfahrt klar

zuſtellen. Sie finden Nachahmer, aber eine Schule zu be

guünden, dazu haben ſie meiſt weder Luſt noch Begabung.

Es fehlt ihnen die Methode. Sie haben eine Zeitlang an

ihrem Talent verzweifeln müſſen und zweifeln demgemäß

auch an dem Talente andrer, namentlich an dem der

fa-prestos. Das ſind die ſchnellfertigen Anſtreicher und

„Rezeptenmaler“, aus denen ſich trotzdem oft die größten

Künſtler entwickeln. Andreas Achenbach war ein fa-presto,

der Dutzendbilder für den Markt malte, zuerſt wohl gar

„Schilder“, wie A. von Werner Stubendecken. Solche

fa-prestos betrachteten die Kunſt zuerſt mehr als Handwerk,

im Laufe der Zeit vertieften ſie ſich. Zuerſt war ihr

Können die Treffſicherheit eines Schnellſchützen, dann aber

legten ſie ſich aufs Grübeln, Suchen, Taſten. Sie ver

ſchließen ſich geheimnisvoll, verbarrikadieren ſogar ihre

Hausthur, wie man von Arnold Böcklin erzahlt. Kurz, ſie

„qualen“ ſich, wie einſt die Romantiler auf der Spur der

blauen Wunderblume. Und henn ſie das Geſuchte, Er

ſehnte gefunden haben, ſo nennen ſie es – Ton.

„C'est le ton qui fait la musique,“ ſagt ein geiſtreicher

Franzoſe. „Ein Hoboiſt könnt' einen Rembrandt lehren.“

Das iſt’s, was man nun daraus folgert, gerade als

ob Muſik Malerei wäre. Cum grano salis. Mit einem

Pfund Salz, gewiſſermaßen als Pokel, mag das ja ſtimmen;

aber ſelbſt für die Muſik trifft das nicht immer zu.

Hand aufs Herz. Das, was man ſo „Ton“ nennt, iſt

weiter nichts als ein Kunſtgriff, ein Geheimnis der Autodidakten.

Dieſe selfmade-Meiſter ſind wie hartgeſottene Eier

oder Kieſelſteine. Die Folgen ihrer Mühen und das Be

wußtſein überſtandener Zweifel giebt ihnen ein phyſiognomi

ſches Gepräge, das die Nachſtrebenden leicht entmutigt.

Oswald Achenbach der Jüngere wäre, wenn es nach ſeinem

erfahreneren Bruder gegangen wäre, nie ein Künſtler ge

aNorden, und heute noch, glaub' ich, hat es der ältere dem

jüngeren der berühmten Brüder noch nicht verziehen, daß

er es wagte, auf dem Short cut ihm voraneilen zu wollen.

Der Autodidakt beſitzt, um es kurz zu ſagen, eine

Technik, die ſich nicht lehren, kaum ſich abſehen laßt, und

die auch auf den Akademien nicht gelehrt wird. Er malt

ſogar mit ſelbſterfundenen „Vehikeln“ und iſt häufig ein

ſchnurriger Geheimniskrämer. Beides trifft zum Beiſpiel

bei Böcklin in höchſtem Maße zu; bei Menzel wieder gar

nicht, der lediglich die Farbe benutzt, wie ſie aus den

Tuben kommt und nur noch ausnahmsweiſe ein wenig

Oel verwendet, wenn ſie zu „ſtreng“ iſt.

So paradox es klingt, das „Material“ hat häufig

mehr mit der Eigenart des Künſtlers zu thun, als er ſelber

zugeben mag. Wir erkennen das an Corots Beiſpiel, der

das Schaben erfand. Guſſow verdankt ſeine überraſchen

den Erfolge zum Teil dem Bernſteinlack, und ein andrer

Maler, gefragt, wie er ſeine Wirkungen erreiche, mußte

auf ſeine Antwort: „Mit Grütze“ die Entgegnung hören:

„Nein, mit Asphalt,“ eine damals noch neue „Sache“,

heute bereits wieder ein überwundener Standpunkt, denn

Asphalt oxydiert in kurzer Zeit und verwandelt ſich wieder

in – Pech. Es wäre Anmaßung, die Bedeutſamkeit des

Materials oder Malmittels in Abrede zu ſtellen, wenn man

ſie, wie Menzels Beiſpiel lehrt, auch nicht überſchätzen

darf. Stammt doch der geſamte Aufſchwung der Tafel

malerei ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert von den Van

Eycks her, die den Gebrauch der Oelfarbe und des damals

aus dem Orient importierten Kopals entdeckten und ein

führten. Erſt mit Hilfe dieſer neuen „Vehikel“ wurde die

Tafelmalerei allgemein, und mit ihr treten dann das Genre

und das Stillleben, die intime Landſchaft ins Leben.

Und wieder iſt nun eine Zeit der Wandlungen ge

kommen. Die zur Bequemlichkeit neigende Menſchennatur

bedarf der Erweckung, der Anregung, der Erneuerung ihrer

phyſiſchen Hülle. Daher Altern, Sterben und Neugeburt.

Wie alles ſeine Zeit hat, ſo ſcheint es auch mit der jetzt

herrſchenden phyſiſchen Hülle, dem „Vehikel“ oder Medium,

dem Oel, dem Kopal und ſo weiter, in der Malerei ab

wärts zu gehen. Das fünfzehnte Jahrhundert verdankte

der Aufnahme der Oelmalerei, verbunden mit den damals

entdeckten Harzen, die Renaiſſance dieſer Kunſt. Und nun

fragen wieder die Jünger der Hellmalerei, ob ſie eine neue

Renaiſſance nicht der Abſchaffung des nachdunkelnden,

trüben, fetten Oels verdanken würden? Auch die Ber

liner Akademie hat gegen den Schlendrian und die häufig

empfundene Fälſchung der dauerhaften Mineralfarben

durch ſchnell vergangliche, ſtark farbende, ſynthetiſch ge

wonnene Teer-, Anilin- und andre Tinten und die etwa

zweihundert neuen Farbmittel, mit denen jetzt experimentiert

wird, energiſch Front gemacht.

Die alten Großen hatten eine ſo überaus einfache

Palette. Ihre Kraft lag auf einer Seite, die jetzt der

Multiplikation der Farben, des „Tons“ zuliebe nur allzu

ſehr vernachlaſſigt wird. So ſagen die Akademiker. Aber

ſie haben noch nicht das Wort. Die Deviſe „Ton“ herrſcht

noch führend und hoffentlich befruchtend.

Das Beiſpiel eines Böcklin, der ſich ſeine Farben mit

leichten, flüchtigen Oelen, wie Naphtha, ſelbſt anreibt und

dadurch ungeahnte Wirkungen erzielt, giebt dieſer Anregung

einen verheißungsvollen Charakter. Freilich bleibt bei ihm

nach wie vor der Inhalt der maleriſchen Darſtellung noch

das Weſentliche; aber Inholt und Körper ſtehen miteinander

in ſo enger Wechſelbeziehung, daß die neue Richtung der

Tonſucher und „Plainairiſten“ auch einer neuen Technik

Thür und Thor öffnen und auf die Herſtellung andrer

Farbenmaterialien von Einfluß ſein dürfte. Eine Ausleſe, eine

„Zuchtwahl“ findet ſtatt und wird nicht reſultatlos ſein.

In gewiſſem Sinne hat jeder Künſtler, der ſich zu

einer in die Augen fallenden Eigenart durchringt, ein

Stückchen vom Autodidakten an ſich. Umgekehrt wird auch

jeder Autodidakt zu einer gleichſam akademiſchen Grund

anſchauung gelangen, in die er ſeine Eigenart mit hinein

nimmt. Es iſt dann nicht ſelten dieſelbe Grundanſchauung,

von der der Akademiker ausging, und doch etwas andres.

Es iſt kein Kreis, ſondern eine Spirale, auf der die Welt

ſich bewegt. Zunächſt fällt der Unterſchied ins Auge, daß

der Weg der Akademiſer zu dieſer unentbehrlichen Grund

anſchauung weit ebener und gerader iſt, ſolange er ſich an

das Ueberlieferte und Gelernte hält. Sein Weg fängt erſt an,

ſchwierig zu werden, wenn er ſich innerlich genötigt ſieht,

ſeinen Arbeiten ein individuelles Gepräge zu geben.

Daß man ſolchen Regungen nachgeben ſoll, iſt gewiß.

Wenn die Kriegskunſt zum Beiſpiel ſich an das gewöhnliche,

vor Jahrhunderten von Berthold Schwarz erfundene Pulver

gehalten hätte, würde das Melinit und ſo weiter umſonſt

oder nie erfunden worden ſein. Aber die Gefahr für uns iſt

nicht groß, daß ein ſolcher Stillſtand, eine ſolche Erſtarrung

eintreten konne. Denn faſt jeder Maler iſt in ſeiner Weiſe

ein Experimentator. Und es iſt mir auch noch nie gelungen,

über ſolche Experimente, ſelbſt wenn ſie ins Abſonderliche und

Abſurde führen, einfach abzuſprechen und ſpöttiſch zu lächeln.

Beim Autodidakten iſt das letzte Ende der Reife das

Bequemere, da er in das Reich der glatten Technik eine

Menge von Beobachtungen hineinträgt, die ihn ohne Zwang

höchſt eigenartig erſcheinen laſſen. Darin liegt für den

Kunſtkenner einer der hauptſächlichen Reize. Wenn die

Nebenwege der Kunſttechnik dem Laien vielleicht unerklärlich

oder gar an das Komiſche grenzend erſcheinen, ſo findet

der Kundige darin eine Befriedigung, daß er dieſer Eigenart

nachſpürt.

ganze Eigenart des Meiſters ausprägt, iſt freilich ſein

höchſtes Entzücken.

Skalpell (die Staroperation) mit zehntauſend Mark.

Ein flott hingehauenes Bild, in dem ſich die .

Keine Sorgfalt und pedantiſche Müh

ſeligkeit, kein erſtaunliches Experiment kann die reine Kunſt

freude erhöhen. Ein „Hieb“, der „ſitzt“, iſt mehr wert

als tauſend geſuchte Pinſelſtriche und Tupfen. Nicht die

Arbeit, ſondern das Ingenium, die Fertigkeit, das Können

iſt's, was in der Kunſt bezahlt wird.

Wir finden dasſelbe Verhältnis auf anderm Gebiete

wieder. Wie hoch müßte die Arbeit des ſorgſamen, lang

jährigen Holzhackers veranſchlagt werden, wenn ſie nach

dem Maßſtabe berechnet werden ſollte, den der alte Baron

von Bleichröder an die des Augenarztes Gräfe anlegte. Er

bezahlte eine leichte Berührung ſeines Auges durch Gräfes

Wie

ungerecht! Ein fleißiger Holzhacker kann ſein Leben lang

arbeiten, ohne eine ſolche Summe zu verdienen, obgleich

er millionen- und billionenmal mehr Kraft für ſeine Arbeit

aufwendet.
2k

Halten wir uns an das Gemeingut der Farbentechnik,

an das Bewußtſein, daß die Malerei mit Hilfe der drei

Grundfarben Gelb, Rot und Blau im Hellen und Dunkeln

der Wirkung gerecht zu werden ſtrebt, die der Gegenſtand

auf ſie ausübt und auf den Beſchauer ausüben ſoll. Der

Maler weiß, daß ihm alle Abſtufungen der ſekundären und

tertiären Farben in Orange, Grün und Violett mit dem

Material der drei Grundfarben gegeben ſind. Der Laie

wähnt, daß er ſich kein bläuliches Orange, kein rötliches

Grün, kein gelbliches Violett denken kann, ſo wenig wie

einen ſüdweſtlichen Nordoſtwind; der Adept aber lernt ſehr

bald mit ſolchen „gebrochenen Farben“ arbeiten. Die

Natur, die er in Stimmung und Tiefe nachzuahmen ſucht,

arbeitet ſelbſt faſt ausſchließlich in Tönen, die auf einer

Allgegenwart aller drei Grundfarben beruhen. Das einfache,

keuſche Weiß des Sonnenlichts beruht auf dieſer Allgegenwart.

Gehen wir der Sache auf den Grund. Was iſt das:

Ton? Bald erhebt man ihn über alle Form, bald ſtellt

man ihn vor Gericht, wie Mutter Galotti. Iſt Ton nicht

in der Malerei etwas Analoges wie in der Muſik – ein

Accidenz der Inſtrumentation, ein ſehr weſentliches, aber doch

niemals hauptſächliches? Man ſoll doch über der Sauce nie

den Braten vergeſſen, wie dies allerdings manchem Kochkünſtler

franzöſiſcher Schule zuweilen paſſiert. Geſund iſt das nicht.

Geſund iſt, das Bewußtſein der Allgegenwart aller drei

Grundfarben nie aus dem Auge zu verlieren. Altmeiſter

Goethe läßt uns dies in ſeiner Farbenlehre von dem

Maler Philipp Otto Runge erzählen, der ſeine meiſt idealen

Anſchauungen ſpäter in einem eignen Werke niederlegte.

Zwei reine Farben, ſagt dieſer, laſſen ſich „reinlich“

miſchen, zwei Mittelfarben aber heben einander auf oder

„beſchmutzen“ ſich. Ein Teil der dritten Farbe ware hin

zugekommen und gehöre nicht hinein. Zu gleichen Teilen

gemiſcht, wäre es nun im primären oder ſekundären Zu

ſtande als Gelb, Rot und Blau oder als Orange, Grün

und Violett, höben ſie, meint Runge, frei nach Goethe

oder Goethe frei nach Runge, einander auf. Sie verloren

und verleugneten in dieſer Miſchung ſämtlich ihren Charakter

in einem eintönigen Grau. Sie bildeten, wie chemiſche

Urſtoffe in dieſer Verbindung, ein ſcheinbar ſelbſtändiges

Element, das aber mitten inne zwiſchen Hell und Dunkel

und allem Farbigen ſtünde. Auch dieſe farbloſen Elemente

der Malerei, Schwarz und Weiß, gäben gemiſcht ein Grau,

das von dem Ergebnis der Miſchung der Urfarben ſich nicht

weſentlich unterſchiede. Kurz alſo, dieſes Tertium compa

rationis des Farbigen wäre nach Runge „Schmutz“ und „Tod“.

Unſer von Goethe angeführter Maler verkennt nun

folgendes: Wie in der Logik, ſo kann auch im Reiche der

Farbe das Tertium comparationis nie vom Uebel ſein.

Dieſe tertiären Farben ſind zwar „gebrochen“, machen aber

neben dem verachteten Grau immer noch den Eindruck des

ausgeſprochenen Farbigen. Aus je zwei ſekundären Farben

gemiſcht, entſtehen Braun, worin das Rot vorherrſcht,

Citrin, dem das Gelb, und Olivengrün, dem das Blau den

leitenden Charakter gewährt. Runge, der jedenfalls kein

„Graumaler“ war, mußte ſich alſo bequemen, dieſe tertiären

Töne, die dem Grau verwandt ſind und an dasſelbe an

klingen, durch Miſchung der drei reinen Farben zu gewinnen,

indem er die Urfarben, wie er ſich ausdrückt, „verunreinigte“.

Der „Graumaler“ dagegen malt aus dem Harmoniſchen

heraus, indem er durch Hineintragen der Urfarben in das

uniſone Grau leicht alle jene Töne findet, in denen die

Natur ſelbſt ihre Symphonien dem Auge vorträgt. Er

veredelt und belebt das Grau, bis es farbig wirkt.

Es giebt nun hierin, wie geſagt, keine Lehrſatze. Ein

jeder muß vielmehr nach ſeinem eignen Geſchmack, ſeiner

individuellen Veranlagung arbeiten, ſonſt wird er „Rezepten

maler“. Die ehemals, namentlich in Wien und ſpäter in

Düſſeldorf, beliebte Mode der grauen Untermalung hat

viel Schaden angerichtet und eine gewiſſe Flauheit erzeugt,

die langweilig und öde wirkte. Beim Heimgange des Ein

ſiedlers von Capri, von Haanen, vor einem Jahrzehnt,

wurde zum Beiſpiel öffentlich bedauert, daß er ſich von

ſeiner früheren Wiener Manier – die nun auch in Wien

längſt überwunden iſt – nicht hätte befreien können. Es

iſt vornehmlich Makarts Verdienſt, die Befreiung der Farbe

von der grauen Untermalung durchgeführt zu haben. Gegen

wärtig verſteht man es, durch Laſuren auf leuchtenden

Untergründen Wirkungen zu erzielen, die immer aufs neue
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verblüffend wirken, obwohl ſchon Rembrandt ſie kannte.

An die Stelle der Stiliſten ſind jetzt die Eklektiker getreten,

die vielleicht nach dem andern Extrem hin ausarten. Sie

liegen vor dem „Ton“ auf den Knieen nach Art der

Anachoreten, die jeder irgend einen neuen Heiligen entdeckt

haben oder ſelbſt ein ſolcher werden wollen. Der Weg

dahin aber führt, wie Bruno Bauer ſich ausdrückt, ſehr

oft in die Märtyrerkloake. -

Ich möchte hier etwas einſchalten über den tiefgreifen

den Unterſchied von Blau und Grau.

Der erfahrene Maler braucht das Blau faſt nur für

ausgeſprochene Lokaltöne bei Drapierungen, beſonders wenn

es gilt, uniſono gelbe und orangefarbige Flächen dadurch

zu beleben. Deshalb bringt zum Beiſpiel Paul Meyerheim

in ſeinen Löwenkäfigen, worin gelbbraune Königstiere auf

gelbem Sande lagern, einen „blauen Lappen“ an. Ferner

dient das Blau in Vermiſchung mit Gelb und Violett zur

Herſtellung der verſchiedenen Schattierungen des Blaugrüns,

endlich, ganz diskret mit Weiß gemiſcht, als Gegenſatz zum

beſonnten Weiß. In den Lüften, im Fleiſch, in den Wider

ſcheinen oder Reflexen, in den zurückweichenden Flächen,

die reich ſind an den geheimnisvollſten Nuancen, wird man

es vorziehen, den Eindruck des Blauen auf

andre Weiſe zu gewinnen. Und hierin giebt

drei Grundfarben bedingt. Da aber Schwarz das Farb

loſe iſt, ſo muß ein ſolches Gemiſch „tot“ erſcheinen, weil

es keinem Ton, keiner Nuance des Grau nach irgend einer

Richtung hin zur Entfaltung verhilft. Ein ſolches totes

Grau kommt in der Natur nicht vor, nicht einmal in der

Mondſchein-Landſchaft. In der Natur treten ſtets gewiſſe

Kontraſtwirkungen auf, ein Mittönen harmoniſch geſtimmter

Saiten findet ſtatt wie in der Muſik. Und der Maler,

der das helle Licht des Tages nicht mit in ſeine Tafel

hineinmalen kann, muß deshalb wenigſtens die Wirkung

vorweg nehmen. Er wird das tote Grau aus Schwarz

und Weiß kaum jemals brauchen können, weil es mit den

ausgeſprochenen Tönen nicht naturgemäß kontraſtiert und

eine der Natur entſprechende Kontraſtwirkung bei der be

ſchränkten Leuchtkraft des Farbenmaterials auch nicht ent

ſtehen kann. Kontraſt und Harmonie ſind zwar Gegenſätze,

aber in der Natur gehen ſie unmerklich ineinander über.

Und dieſer Uebergang iſt eben „Ton“, iſt das, was wir

ſuchen, iſt die „Escomptierung“ einer Farbenwirkung in

der Natur, die wir in der Kunſt gleichſam durch Ueber

treibung der Farbengebung zu erreichen angewieſen ſind.

Goethes Schüler, Runge, ignorierte die tertiären Farben.

diskret arbeitenden Ausnahmen, erzielen, zwingt ſie bald

zur Umkehr und dazu, das Alllicht wieder durch die Farben

kontraſte der doppelſeitigen, die Farbe auch im Schatten

erhaltenden Beleuchtung zu ſuchen. -

Menzel ſetzt ſein Modell gegen eine helle Wand, etwa ein

Brett, deſſen Reflexlicht die Schattenſeite des Modells be

leuchtet. So gewinnt er die Transparenz der Dunkelheit,

aber mit einem andern Licht als das des Tages.

Helligkeiten in den Schattenpartien, das, was wir

clair-obscur nennen und in Gemälden ſo ſehr ſchätzen,

müſſen auf andre Weiſe erreicht werden als durch die

Gegenſätze von Mattigkeit und Schwärze.

Das „Wie“ haben wir ſoeben angedeutet, und bei

dieſem Punkte geht uns Runge in ſeinem Briefe an Goethe

in höchſt anerkennenswerter Weiſe an die Hand. Auch er

weiſt auf den Unterſchied der Durchſichtigkeit im Farben

material hin. Das Grau der Luft in der duftigen Ferne

unterſcheidet ſich hierin gründlich von der Transparenz der

Farbe, die den naheſtehenden Gegenſtänden und den Lokal

tönen eigen iſt. Der leichte Luftton wird am beſten durch

ſchwere, undurchſichtige Körperfarben hergeſtellt. Die ſchweren

Dunkelheiten des Vordergrundes dagegen durch leichte

« Laſuren. Die zahlreichen „Lacke“ ſind des

halb durchweg Vordergrundfarben, während

uns die Natur einen Fingerzeig, dem ſchon

Tizian nachgegangen iſt. Die blauen Adern,

die durch die Haut ſchimmern, ſind ſie in

Wirklichkeit blau? Nein. Wenn man ſie

bloßlegt, ſieht man ſie tief blut- oder

weinrot. Sie erſcheinen nur blau, das heißt

dunkel (beides im Griechiſchen ein Wort),

weil die halbtransparente (durchſchimmernde),

aber ſelbſt ſtark reflektierende Haut ſich über

dieſelben ausſpannt und die unterliegende

Lokalfarbe aufhebt, in ein Hell und Dunkel

verwandelt. Der ſubtile Maler verfährt nun

nach dieſem natürlichen Vorbilde. Er legt

eine blaue Dunkelheit in der Untermalung <_

tief rot an und „reißt“ dann bei der Ueber- >=F>

malung den hellen Lokalton darüber hin. -

So gewinnt er ein Blau, in dem thatſächlich
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gar keine Spur eines blauen Pigments ſich <G

befindet. ? . . Sº

Das Blau wird aus mancherlei Gründen

gemieden; ich meine als Abtönungsmittel.

Während es, wie geſagt - iſoliert als

Farbenfleck, zum Beiſpiel in der Luft –

ſehr diskret – oder als Meyerheimſcher

blauer Lappen im Löwenkäfig auf Rot und

Gelb eine wachrufende Wirkung übt, iſt es

als Beimiſchung ſchlimmer als Gift. Weiß

verwandelt es in Eis. Der warme Goldton

wird durch eine Beimiſchung von Blau faſt

vernichtet, und ſelbſt dem von Kennern ge

ſchätzten kühlen Silberton liegt das Blau

als Beimiſchung fern. Dieſer Silberton be

wegt ſich vielmehr vom Univerſalgrau an #

aufwärts ins Rote und Bräunliche hinein, Ä

wie man zum Beiſpiel aus Schindlers Land- #

ſchaften erſieht. ? º

Darin offenbart ſich die vermittelnde

Eigenart des alle Farben vereinigenden Grau

am deutlichſten, daß es, obwohl dem Blau

ſcheinbar nahe verwandt, dennoch einen warmen

Charakter trägt, während der ausgeſprochen

blaue Ton kalt wirkt. Und ferner, das

natürliche Sonnenſpektrum enthält das blaue
Element nur in geringem Maße. Nirgends h

ſ

dokumentiert ſich der oft wenig erkannte Unterſchied zwiſchen

dem lebendigen Licht des Tages und dem der Palette ſo

deutlich. Die andern Elemente, Gelb und Rot, übertönen

das Blau im Spektrum. Bei unſern Farbmitteln tritt

das Gegenteil ein, ſo ſehr, daß der Laie – und nicht

immer bloß der Laie – ſich erſt durch den Verſuch über

zeugen muß, daß ein ganz „giftig“ ſcheinendes Blau die

andern Farben überhaupt enthält. Ä.

?

Zum Teil hängt das mit der Intenſität einiger blauer

Farbmittel zuſammen. Ein Tupfen aus einer Tube mit

Pinkertsblau, den ein Landſchafter einem zudringlichen

Hammel applizierte, genügte, um nach wenigen Tagen die

ganze Herde zu färben, was zur Folge hatte, daß der

arme Jünger des St. Lukas wie ein Zigeuner aus dem

Idyll ſeiner Studienvilleggiatur verjagt wurde. Ein andrer

Maler, der jetzt „Kunſtſchriftſteller“ iſt, lebte jahrelang als

blauer Mann, wiſchte ſich mit blauen Fingern und blauer

Serviette den blauen Bart, weil er ſich von dieſem Cyan

eiſenpigment nicht ſcheiden laſſen wollte. Auch die Partikelchen

der andern Farbmittel werden von ihm ähnlich übertönt

und überzogen.

kann, keine Ahnung davon hatte, daß die drei Grundfarben

gemiſcht überhaupt ein warmes und gar nicht blaues Grau

ergeben, ſo ſteht das in einem andern Kapitel. Sie miſchte

ſich ihr Grau ſtets aus Schwarz und Weiß. s

k Ich will nicht behaupten, daß ein ſolches Grau un
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Wenn aber eine unſrer berühmteſten

Malerinnen aus Furcht vor dieſem Blau, wie ich bekunden
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Er verfiel aus dem Orange, Grün und Violett ſofort in

die Entgleiſung, ins „Schmutzige“. Gegen dieſes Epitheton

haben wir uns verwahrt, trotzdem giebt es eine Art der

Farbenſudelung und Abtötung durch graue Töne, wenn

dieſe durch Vermiſchung mit Schwarz und Weiß erzielt

werden. Wenn beide gemiſcht zwar auch ein Grau ergeben,

ſo ſteht dieſes Ergebnis doch dem Begriffe der Farbigkeit

ebenſo fern wie denen des Hell und Dunkel. Das Weiß

macht die Farben durch ſeine Beimiſchung matter, und Schwarz,

wenn es nicht ein duftiges, als Laſur verwendbares, alſo

durchſcheinendes Korkſchwarz iſt, wie es benutzt wird, um

dem Ton Ferne zu geben, macht ſie ſtumpf. Beide beein

trächtigen die Gabe transparenter Farben, das Licht zu

differenzieren und zurückzuwerfen, und zugleich die „Durch

leuchtung“ oder Belebung durch das von der unterliegenden,

etwa orange getönten Leinwand zurückgeworfene Licht.

Hieraus geht hervor, daß Schwarz und Weiß nur mit

größter Vorſicht in der Malerei zur Verwendung kommen

können, eben da, wo Abſtufung und Abtötung Zweck iſt.

Im allgemeinen aber entſpricht es nicht dem Zwecke dieſer

Kunſt, die Farbe zu töten. Im Gegenteil, es gilt, ſie zu

beleben und lebendig zu erhalten. Aus der ſo überſchweng

»lichen Benutzung des Weiß ſeitens der ſogenannten Hell

maler erklärt ſich deren Verfall ins unedle Grau, in die

Käſigkeit und Mehligkeit und die geringe Farbenwirkung

ſolcher Arbeiten überhaupt. Sie ſind deshalb auf über

trieben große Rahmen für triviale Gegenſtände angewieſen.

Und der unergiebige Verkauf, den ſie, mit wenigen, ſehr
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Das Stephan-Denkmal in Schwerin. Nach dem Entwurf von Poſtbaurat Struwe.

die Erdfarben, wie zum Beiſpiel in erſter

Linie die halb transparente „grüne Erde“,

eine mehr vermittelnde Stellung einnehmen.

Im übrigen läßt ſich der Unterſchied in

den Wirkungen zwiſchen Deckfarben und

Laſuren leicht illuſtrieren. Wenn man die

ganz körperhaften, undurchſichtigen Farb

mittel in Gelb, Rot und Blau miteinander

miſcht, ſo erhält man das dem Auge fern

abrückende Grau, das gleichſam einen durch

wärmten, aber noch nicht durchleuchteten Raum

darſtellt, in den der Maler nun bequem ſeine

Gegenſtände hineinſtellen kann. Legt man

dagegen ebenſo gefärbte, an ſich durchaus helle

und klare Gläſer übereinander und hält ſie

gegen das Licht, ſo erhält man eine intenſive

Dunkelheit, die ſich aber an das Auge trotz

dem förmlich körperlich herandrängt. Deshalb

wird kein Maler ſeine Luft laſieren, ſo wenig

wie er die Gegenſtände des Vordergrundes

mit Schwarz und Weiß ihrer Farbe beraubt.

Wie uns ſcheinen will, gewinnt man

für ſämtliche Maltechniken aus dieſer Er

örterung mindeſtens eins: die Grenzen, inner

halb deren ſich das dämoniſche Etwas, was

wir jetzt „Ton“ nennen, entfalten kann,

– weder von Haanen noch Makart, weder das

alte, längſt verklungene Grau in Grau, noch.

der Serpentintanz der Laſuren in den zwei

hundert transparenten Tünchen der neueren

Teerfarben der chemiſchen Syntheſe! Ich

glaube, hierin beruht Lenbachs und Böcklins

Bedeutung, wenigſtens zum Teil, daß ſie

dieſe Vermittlung gefunden haben. Aber es

liege mir fern, damit die Technik über den

Inhalt der Kunſt zu ſtellen. Die Alten, die

mit einigen Erdfarben, mit Zinnober, Kork

ſchwarz, Schmalte und Lapis und mit einem

weiſe verwendeten Weiß ſo Großes geleiſtet,

bleiben nach wie vor unſer Vorbild. Nie

mals kann und ſoll die Technik dazu dienen,

die Klaue des Löwen zu beſchneiden.

» » FES

Das Stephan-Denkmal in Schwerin.

Ea Denkmal, das die Stadt Schwerin ihrem dahin

geſchiedenen Ehrenbürger und ſeine zahlreichen Verehrer

in Mecklenburg dem ehemaligen Generalpoſtmeiſter errichtet

haben, iſt am 17. Dezember 1898 in Gegenwart des Herzog

Regenten Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin, des

Staatsſekretärs von Podbielski und andrer hochgeſtellter Perſön

lichkeiten, ſowie unter zahlreicher Beteiligung des Publikums

feierlichſt enthüllt worden. Das Denkmal, das ſeinen Platz

am ſogenannten „Schweriner Pfaffenteich“ gefunden hat

– nicht weit entfernt von den Denkmälern des Hof

kapellmeiſters Kücken und des Altertumsforſchers Heinrich

Schliemann –, macht in jeder Beziehung einen wohl

gefälligen Eindruck und gereicht der Reſidenzſtadt des

Obotritenlandes zur beſonderen Zierde. Der Entwurf rührt

von dem Poſtbaurat Struwe her. Auf granitenem Sockel

ruht der aus poliertem Granit angefertigte Aufſatz, den

eine bronzene Erdkugel krönt. Die Geſamthöhe des Denk-

mals beträgt ungefähr 3 Meter. Die Vorderſeite des

Aufſatzes ſchmückt das von dem Berliner Bildhauer Willi

Wandſchneider angefertigte, wohlgetroffene Reliefbild des

Verewigten. Darunter befindet ſich die Widmung: „Heinrich

von Stephan, dem Begründer des Weltpoſtvereins, ſeine

dankbaren Verehrer in Mecklenburg.“ Für die Rückſeite hat

man den Spruch: „Ziel erkannt – Kraft geſpannt – Pflicht

gethan – Herz obenan“, den Stephan ſich ſelber als Wahl-

ſpruch fürs Leben gedichtet, als Inſchrift gewählt. W. R.zuläſſig wäre, da Weiß ja - ebenfalls die Gegenwart der

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart
» Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bercags-Anſtatt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten. w
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» – Die DBonner Rheinbrücke,
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Aeber Land und Meer. „W2 15

Ringrät Tel.

4. eine Stadt in Schleſien, 5. einen Zeitgenoſſen Ciceros, 6. einen däniſchen Dichter; b) in den oberen Hälften: 1. einen römiſchen Feldherrn aus der letzten Kaiſer

Die Kreuzchen ſind durch Buch

Ringe zwei achtlautige Wörter ent

ſtehen. Die für die vierzehn ſchrägen

Kreuze einrückenden Buchſtaben, von

denen alſo zehn an die Verbindungs

ſtelle je zweier Ringe zu ſtehen kommen,

ſollen einen jüngſt verſtorbenen deut

ſchen Dichter und Schriftſteller nennen.

Die Wörter bezeichnen: a) in den

unteren Hälften: 1. ein Synonym für

„Ausſtrömung“, 2. eine Inſel bei Oſt

aſien, 3. einen Fluß in Hannover,

zeit, 2. eine alte Landſchaft auf der Balkan-Halbinſel, 3. eine Schußwaffe, 4. einen Fluß in Nord-Amerika, 5. eine Rechnungsart, 6. einen franzöſiſchen Schriftſteller

und Philoſophen. Zu verwenden ſind folgende ſechsundachtzig Buchſtaben: a) in den unteren Hälften: drei a, ein c, ein d, ſechs e, zwei f, drei g, ein h, fünf i,

ein k, ein l, ſechs n, zwei o, drei r, vier ,

fünf r, ein ſ, fünf t, ein V und ein z.

RPorträtſel.

1.

Der Kaufmann hat's,

Der Krieger ſchlägt's,

Die Erde birgt's,

Den Müden trägt's.

2. -

Doch umgekehrt

Verwahrt es meiſt,

Was Herz, Gemüt

Und Seele ſpeiſt.

ISilbenrätſel.

Die Erſte kann Sinn und Verſtand

Den Einfluß völlig rauben,

Sogar den Frieden ſie verbannt,

Nimmt alles Heil dem Glauben.

Die an der n wollen Sturm und Drang

Zur Mäßigung ermahnen,

Damit der Kräfte Ueberſchwang

Nicht wähle falſche Bahnen;

Doch können ſie auch lieb und wert

Dir ſein zu jenen Stunden,

Wo, von der Arbeit heimgekehrt,

Den Deinen du verbunden.

Vor wem zeigt je das Ganze Scheu,

Wer wird nie drüber klagen?

Wohl dir, vermagſt du's ohne Reu'

Und mit Geduld zu tragen! M. Sch.

zweit und zwei u; b) in den oberen Hälften: vier a, drei c, zwei d, drei e, ein h, ſechs i, vier l, zwei, º 0,

"
«. St.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (2. Grüße und Wünſche beſtens erwiedert!). Gräfin v. P. in Ch. (2).

Jeſſie Liebermann in Indianapolis. Theodor W. in Cannſtatt (4). Halwig,

Poſtſekretär in Eſchwege. (Wir haben Ihr Schreiben an den betreffenden Ein

ſender weitergegeben.) ? in Paris (3). „Marfa“ in Riga. „Lina und Wil

helm“ in Zweibrücken (2). Dr. D. in A. (4). „Maus und Muki“ in Hamburg

(3. Herzliche Gegengrüße!).

Bietigheim (2). „Die kleine blonde Comteſſe“ in Hannover. Richard W. in R.

„Donna Diana“ in Angermünde (2). „Lorle“ in

M of i 3 6 L ä. f † er.

-
Wohlfahrtseinrichtungen.

– Fürſt Bismarck gab am 2. Mai 1895 ſeine Zuſtimmung zu

Sammlungen, die den Namen Frauen = Bismarck = Spende tragen

und den Zweck der Errichtung wirtſchaftlicher Frauen ſchulen

auf dem Lande haben ſollen. So gering verhältnismäßig das Ergebnis

der Sammlung vor drei Jahren war, hat ſich doch ein erfolgreicher An

fang daraus entwickelt. Die erſte wirtſchaftliche Frauenſchule zu Nieder

Ofleiden entſtand, und trotz ihrer beſchränkten Räume auf gepachtetem

Boden haben dort ſeit anderthalb Jahren nahe an fünfzig Mädchen der

gebildeten Stände und zwölf Landmädchen eine ſyſtematiſche Schulung

durchgemacht. Fünf dort Ausgebildete arbeiten ſchon auswärts in

leitenden Stellungen für Volkserziehung, und neun bereiten ſich auf die

Prüfung im Frühjahr vor. Doch ſollte es nicht bei dieſer erſten Station

bleiben. Eine Hauptſtelle auf eignem Grunde müßte geſchaffen werden,

groß genug, um allmählich Hunderten und Tauſenden deutſcher Mädchen

die praktiſche Arbeit in erneuter Geſtalt zu erſchließen, ihnen das Land

leben wieder vertraut zu machen und durch daraus hervorwachſende Be

triebe neue Segensquellen für das Familien- und Volksleben zu eröffnen.

Bei der erſten Sammlung lautete das beſcheidene Motto: „Eine Mark

von jeder Frau, und errichtet iſt der Bau.“ Auch die kleinſte Gabe hilft vorwärts.

Die Hauptkaſſe befindet ſich in Hannover, Hildesheimerſtraße Nr. 17a.

ſtaben zu erſetzen, ſo daß in jedem

Schwabacher).

Sport und Spiel.

– Den Freunden des Patience-Spiels – dem Unkundigen ſei ge=

ſagt, daß ſie viel zahlreicher ſind, als er es ahnt – reicht I. U. Kerns

Verlag (Max Müller) in Breslau eine gewiß willkommene Gabe in dem

vom Reichsfreiherrn Hugo Gudenus herausgegebenen Buche

„Zweihundert Napoleon - Patien cen“. Dieſe Sonderart des

Spiels führt ihren Namen nach dem großen Eroberer, der damit in ſeiner Ein

ſchließung auf St. Helena ſich die Zeit vertrieben haben ſoll. Ueber die Spiel

regeln möge man ſich aus dem ſchön ausgeſtatteten Buche ſelbſt unterrichten.

Ä

AW i f † e r a f ut r.

– In der von der Redaktion der „Hiſtoriſchen Zeitſchrift“ heraus

gegebenen Hiſtoriſchen Bibliothek erſcheinen „Heinrich von Treitſchkes

Lehr- und Wanderjahre“, erzählt von Theodor Schiem an n,

in zweiter Auflage (München, R. Oldenbourg). Auf Grund eines reichen

Quellenmaterials giebt das Buch, das die erſten dreißig Lebensjahre des

berühmten Geſchichtsforſchers umfaßt, ein anziehendes und anſchauliches

Bild von dem Werden und Wachſen des echt deutſch geſinnten Patrioten.

Die Schlußkapitel, die ſich auf den Krieg von 1866 und Treitſchkes Be=

rufung nach Preußen erſtrecken, haben durch Beibringung neuer Thatſachen

eine ſchätzenswerte Bereicherung erfahren, und willkommene Beigaben ſind

die beiden Porträts aus den jüngeren Mannesjahren des großen Hiſtorikers.

– Durch eigenartige Geſtalt zeichnet ſich das von Dr. Julius Linter

unter dem Titel „Proſit“ herausgegebene Kommersbuch aus (Stuttgart,

Der in die Form eines Bierkruges gekleidete Band ent=

hält 215 flotte Studentenlieder und dazu noch eine Anweiſung für den

Bierkomment. Fehlen hier die Singweiſen, ſo ſind ſie dagegen dem vom

Herderſchen Verlage zu Freiburg i. Br. herausgegebenen „Taſchenlied e r =

buch“ beigefügt, das 320 der beliebteſten Volks- und Studentenlieder bringt.

– Wertvolle Gaben reicht dem heranwachſenden Geſchlechte Julius

Lohmeyers „Vaterländiſche Jugendbücher ei“, von der die

erſten fünf Bände vorliegen (München, J. F. Lehmann). In „I 0 h an i

von Renys“ giebt Johann v. Wildenrath eine feſſelnde Er=

zählung aus der Zeit des Deutſchen Ordens in Preußen, und den „Raub

Straßburg s“ behandelt in einer nicht minder anregenden Geſchichte

Fritz Lienhard. Die Figur Johann Gottfried Seumes, des warm=

herzigen Dichters und edeln Patrioten, ſtellt Anton Ohorn in den

Vordergrund ſeiner Erzählung: „Aus den Tagen deutſcher N 0 t“,

und in den „Deutſchen Charakterköpfen“ ſchildert Werner

Hahn den ſpäteren König Friedrich Wilhelm I. von Preußen als Kronprinzen,

ferner die Königin Luiſe, den berühmten Reitergeneral Zieten, den patrioti

ſchen Philoſophen Fichte und Ernſt Moritz Arndt, den feurigen Freiheits

ſänger. „Der Löwe von Vla an der n“ endlich iſt eine Bearbeitung

des bekannten Romans von Hendrik Conſcience, worin der nieder

deutſche Dichter ein ſo prächtiges Bild von dem heldenmütigen Wider

ſtande des Bürgertums gegen Willkür und Gewalt entwirft, Jedes der

Bücher iſt von einer größeren Reihe Abbildungen begleitet.
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S W0riginal Gesundh.-Corset m. fester Taille.

§ (Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

# überall. ºes. d. Carl & P. Ilartmann, Wilº
Mühlhausen in Thür.

K. Unser neuester illustrierter

--- Katalog über

"Alte Violinen,
Wiolas und Cellos,

sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges.

(Stradivarius,

Guarnerius, Amati etc.),

steht Liebhabern - "

kostenlos zu Diensten.

Hamma & Cie,
Stuttgart, *

Handlung alter Streichinstrumente,

–ÄTH:

B. Sprengel & Co.

_HANNOVER

- Großer Poſten

feinst. Champagner
durch Flaſchengährung nach franz. Methode

hergeſt, iſt von ein. erſten Champagnerfabrik

Umſtändehalber weit unt. Preis ſof. abzugeb.

in Kiſten von 30, 40, 50, 60 Fl.à ./. 1.50 netto

Comptant p. 11 Flaſche incl. Glas U. Packung

zollfr. – od. 2 Probefl. portofr. z. Verfüg.

Reflektant. belieb. Offert.unt. J. N. 6045 an

Rudolf Moſſe, Berlin S.W. einzuſenden.

-- K

GratisS- Sicherer

Prospect. Erfolg garantiert

Finnen, Puſteln, Miteſſer, Hautröte,

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 /t. Briefmarken

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:
G 1 * y y SD 66

„Die Schönheitspflege
zur Belehrung. ., Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dank- und Aner

kennungsſchreiben liegen bei. Nur direkt durch

Eeere See. 2. Berlin. Eiſenbahnſtr.4

ÄProspect Wº Probebrief

d, wº gratis 7N franco.
N Gratis

s Prospect. 7d. Sº

"Brieflicher prämiierter “

Unterricht.

FÜCHFÜÄFÜTE
Stenographie. - E

Schnell-Schön- SF eNºsch Änd
SWZ schritt. SºS»

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

Otto Siede-Elbing

F=FS
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Wegebau- u. Tiefbau-Schule.

Lehrg.: 3 Sem.: Staatl. Reifeprüf

Staatscom. Sem. Anf - NoYºu.Mai:
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S

Tehrfabrik

Praktische Ausbildung in Ma

schinenb. u. Elektrotechnik

- Curs. 1 Jahr. Prosp. d. Georg

Schmidt& Co., Ilmenau i.Th.

Diätetiſche Heilanſtalt

Dresden-A.

Niederwald ſtra ß e B.

Beſte Heilerfolge bei allen chroniſchen,

inneren u. Hautkrankheiten, Frauenleiden

(Maſſage), Nervenkrankheiten. Ganzes

Jahr geöffnet. Angenehmer Aufenthalt.

Mäßigſte Preiſe. Proſpekte frei.

Dirig. Arzt Dr. Erwin Silber. -

FF

In unſerm Verlage iſt erſchienen:

Paketen

wenden zu wollen.

abgewogenen Chee

= Danten,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

der Firma E. Brandsma,

Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

W

- ,

Holzwolle-Binden f. Hämor

ºrhoidalleidende u. Damen liefert

zu ./. 1, 1.20 U. 1.35 p. Dtzd. (bei

Y10 Dtz. 250/o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Pf, Gürtel n. Dr. Credé,

- - - - Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Verbandſte-Fabrik, Chemnitz.

MARKE

«d- /D )

Luſtiges aus'm Schwarzwald.

Alit 2 Illuſtrationen in Farbendruck

von Fritz Reiß.

Origineller Einband M. 10.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

ºmma-rºm-G-m-mº-m-MW-Emscann

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt ſº

die verbeſſerte Leube-Roſenthal'ſche

Fleischsolution

der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

Magen- und Darmkranke,
ein vorzügliches Kräftigungsmittel,

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe -

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

* Ult das Originalpräparat ZU er

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

HarW
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– Geſchichte der Eiſenbahnen der öſterreichiſch =

ungariſchen Monarchie. Zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum

Kaiſer Franz Joſephs I. Verlag von Karl Prochaska, K. und K. Hofbuch

handlung, Wien und Teſchen. Das „Nürnberger Spielzeug“, wie ge=

dankenloſe Spötter die erſte Eiſenbahn auf deutſchem Boden, die Strecke

von Nürnberg nach Fürth, nannten, hatte kaum ſeine Kulturmiſſion an

getreten, als auch in Oeſterreich die Lokomotive ihren ſegensreichen Einzug

hielt. Am „Dreikönigstage“ des Jahres 1838 erfolgte nämlich die feier

liche Eröffnung der Nordbahnlinie Wien-Wagram, der erſten Lokomotiv

eiſenbahn des Reiches. Doch kann ſich Oeſterreich rühmen, die Bedeutung

der eiſernen Spurbahnen noch viel früher erkannt zu haben, denn ſchon

im Jahre 1827, unmittelbar nach den Erfolgen Stephenſons in England,

wurde die ſchmalſpurige Pferdeeiſenbahn von Budweis bis an die Grenze

Oberöſterreichs (ſpäter bis Linz) von Gerſtner erbaut, die als die erſte

Eiſenbahn Europas von größerer Länge gilt. Es war deshalb ein glück

licher Gedanke, die Geſchichte der öſterreichiſchen und ungariſchen Eiſen

bahnen und deren Entwicklung während der fünfzigjährigen Regierungs

zeit des Kaiſers Franz Joſeph zu ſchildern und dem Monarchen als

Jubiläumsgabe darzubringen. Wie reich iſt doch dieſes halbe Jahrhundert

an Fortſchritten im Eiſenbahnverkehr ! Es entſtanden die großen inter

nationalen Linien, und daneben erkannte man die Bedeutung der Lokal

bahnen, Ströme wurden durch mächtige Eiſenkonſtruktionen überbrückt

und durch die Gebirgsbahnen über den Semmering, Brennerpaß, Arlberg

und ſo weiter wahre Muſteranlagen geſchaffen; endlich trat der Staat

als Unternehmer auf, indem er die namentlich ſtrategiſch wichtigen Eiſen

bahnlinien allmählich zu erwerben trachtet. Das wahrhaft monumentale

Werk, das nun in drei großen Prachtbänden fertig vorliegt, macht durch

Gediegenheit in der Behandlung des Stoffes und Benutzung der Quellen

wie nicht minder durch künſtleriſche Vollendung der Illuſtrationen den

Mitarbeitern, unter denen ſich die hervorragendſten Fachmänner der

Monarchie befinden, ſowie der Verlagshandlung die größte Ehre. Es

gehört zu den bedeutendſten deutſchen Publikationen auf dem Gebiete der

Eiſenbahnwiſſenſchaft, und der formvollendete Stil macht das ſchöne Werk

auch dem Laien zur anregendſten Lektüre. Dr. M. W.

– Nicht einwandfrei iſt das vom „Werner-Verlag“ in Berlin heraus

gegebene Werk „Unſer s Bismarck Heimgang“. Im Text berührt

es ſonderbar, daß ein Berliner Lokalblatt mehrfach ohne rechte Begründung

citiert wird, und auch einige der Abbildungen rufen Bedenken hervor.

Das Bild „Auf dem Sterbebett“ iſt von jenem Zeichner entworfen, dem

beſtritten wurde, daß er überhaupt einen Blick ins Sterbezimmer gethan

habe, und der dem hierob angeſtrengten Prozeß aus dem Wege gegangen

iſt, und geradezu als eine Verirrung erſcheint es, daß dem Buche auch

„Büſchchens“ Porträt beigegeben iſt, über deſſen Stellung zum großen

Toten doch heute kein Zweifel mehr beſteht. Dieſe Einwände ließen ſich

noch durch einige andre vermehren, aber es bleibt doch anzuerkennen, daß

der ſchön ausgeſtattete Band den Verehrern des Eiſernen Kanzlers manches

hübſche Erinnerungsblatt bietet.

»

– In dritter Auflage erſcheint Heinrich von Kleiſts Luſtſpiel

„Der zerbrochene Krug“ mit den berühmten Bildern von Adolph

Menzel, die ſo köſtlich den Humor der Dichtung zum Ausdruck bringen

und bei der Bühnengeſtaltung des heiteren Stückes von vielen Darſtellern

als willkommene Anleitung benutzt werden (Stutgart, Cotta Nachfolger).

Leider haben die Bilder, die in der urſprünglichen Wiedergabe in Holz

ſchnitt ſich prächtig ausnahmen, durch die Reduktion auf zinkographiſchem

Wege eine empfindliche Einbuße erlitten.

– Seinen früher erſchienenen Bilderatlanten zur Naturwiſſenſchaft

hat das Bibliographiſche Inſtitut zu Leipzig jetzt auch den Bilderatlas

zur Zoologie der Fiſche, Lurche und Kriechtiere angereiht.

Die 208 Abbildungen erhalten durch den beſchreibenden Text von Pro

feſſor Dr. William Marſhall ihre wiſſenſchaftliche und anſchauliche

Erläuterung.

wº
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Redaktionelles:

- Unter dem Titel „Aus tiefem Schacht“ beginnt

–z- ſoeben in der „Deutſchen Rom anbibliothek“

# ein neuer Roman von Fedor von Zobeltitz zu er

#FF ſcheinen, worin der Verfaſſer ſcharfe Schlaglichter

- auf die Auswüchſe des induſtriellen Unternehmertums

wirft. Daneben läuft noch die Romandichtung „Phroſo“ von Anthony Hope,

die den Leſer in fortgeſetzter Spannung erhält. – Der neue Jahrgang der Halb

monatsſchrift „Aus fremden Zungen“ wird mit zwei hochintereſſanten

Werken ausländiſcher Schriftſteller eröffnet. Vor allem iſt die neueſte Schöpfung

Pierre Lotis zu nennen: „Seemann“, eine überaus ſtimmungsvolle, ergreifende

Erzählung voll echter Poeſie und tiefer Tragik, ſodann „Maler Figge“ von

SE- #-SZ

von Georg Nordenſvan (aus dem Schwediſchen), ein köſtliches, meiſterhaft ge

zeichnetes Charakterbild von Geiſt und ſprudelndem Humor. An kleineren

Beiträgen ſind noch zu nennen: „Das Geheimnis“ von Matilde Serao

(aus dem Italieniſchen) und „Ghetto-Idylle“ von Wilhelm Feldmann (aus

dem Polniſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten.

Johanna S. in Wien. Sie wollen durchaus ein rückhaltloſes Urteil –

wohlan! Die Gedichte ſind noch unfertiger als das Märchen; keine Zeitſchrift

der Welt dürfte ſich zum Abdruck verſtehen. Darum mögen Sie aber für Ihren

Privatgebrauch ruhig weiter dichten, falls Sie nichts Nützlicheres zu thun haben.

Nur rauben Sie, bitte, nicht den armen Redakteuren einen Teil ihrer Zeit!

R. v. S. in B. Von den „Wiener Künſtler-Poſtkarten“ der Buch

und Kunſtdruckerei Philipp & Kramer in Wien iſt wieder eine Serie, und

zwar Nr. XXXIII „Stiliſtiſches“ vom Architekten Joſef Hoffmann, er

ſchienen. Während die bisher erſchienenen Serien zumeiſt figurale oder land

ſchaftliche Momente zum Vorwurfe hatten, zeigt dieſe das Ornament in ſeiner

modernſten Ausbildung. -

Joſef St. in München. Selbſt als Scherz mißlungen.

J. F. H. in Wien. Es war ein zwiefacher Druckfehler. Der Name des

Bildhauers, Skulptur „Es war einmal“ wir in Nr. 11 b wiedergaben,

lautet richtig: Franz Haag.

A. G. H. in München, R. v. B. in M., E. K. in Breslau, H. P.

in Kingſton, Oskar K. in M. bei K. Mit Dank abgelehnt.

Alleinige Inſeraten-Annahme

Geſundheitspflege.

Siegfried in L. Zur Heilung Ihres dicken Halſes (Blähhals) müſſen

Sie denſelben jeden Abend mit Jodſalbe einfetten und innerlich die ſogenannten

Schilddrüſentabletten (Tabulae thyreoideae) nehmen. Laſſen Sie ſich die

ſelben von einem Arzt verordnen. - Dr. F.

D e Urt ſch e MP e r . a gs - A. t ſt a . t i n H. t ur k t g a r t.

VONDeutſche Revue Richard seiſcher

Monatlich erſcheint ein Heft. Preis vierteljährlich (für 3 Hefte) 6 ./.

beginnt ſoeben einen neuen Jahrgang.

Eine Monatsſchrift, die ſich durch die anerkannt hervorragende Bedeutung

ihrer Mitarbeiter (Staatsmänner, Politiker, Gelehrte, Künſtler und Schrift

ſteller) den großen außerdeutſchen Revuen würdig zur Seite ſtellt. Das

„Magazin für Litteratur“ ſchrieb über die „Deutſche Revue“: Es iſt dies.

eine der vorzüglichſten Revuent, die es heutzutage giebt. =

Das eben erſchienene Januarheft hat nachſtehenden Inhalt: Thatſächliche

Ergänzungen zu Fürſt Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen“ von Staats

miniſter Falk, Oberlandesgerichtspräſident zu Hamm i. W. – Der Bernhofer

Hans. Erzählung von Max Bernſtein. – Die bayriſche Mobiliſierung und

die Anerbietung der Kaiſerkrone im Jahre 1870. Ein Beitrag zur Geſchichte

von Louiſe v. Kobell. – Das ruſſiſche Theater und Tolſtoj. Mein zweiter

Beſuch Rußlands. Von Joſef Lewinsky, k. u. k. Hofſchauſpieler. – Strahlende

Materie. Von Eduard Riecke, Profeſſor an der Univerſität in Göttingen. –

Ueber unblutige Operationen. Von Prof. Dr. Adolf Lorenz (Wien). – Jakob

Burckhardt und Gottfried (und Johanna) Kinkel. Ungedruckte Briefe. Von

Rudolf Meyer-Krämer. – Aus meinen Tagebüchern. Von Dr. v. Schulte in

Bonn. – Shakeſpeare als Kenner der Muſik. Von s Heinrich Ehrlich.

– Offenes Sendſchreiben. Von Friedrich v. Esmarch – Geſpräche mit Ludwig

Knaus. Von Ottomar Beta. – Berichte aus allen Wiſſenſchaften. Rechtspflege:

Zur Novellen-Geſetzgebung der Gegenwart. Von Geh. Rat Klemm. Rechts

wiſſenſchaft: Kann eine Beleidigung durch Unterlaſſung begangen werden?

Von Profeſſor Dr. Birkmeyer. – Litterariſche Berichte. – Eingeſandte

Neuigkeiten des Büchermarktes.

Herausgegeben

in allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

JABonnements Das Januarheft iſt durch jede Buchhandlung

- . mmmmmm zur Anſicht zu erhalten.

Inſertions-Gebühren
bei RUdlOf MIOSSE -- für die

An non ce n = Expedition Mºſel fünfgeſpalt en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 %8o S. Reichswährung,

s für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
Ä---

für

Kinder und Erwachsene
U n erreicht

Depots in allen Apotheken.

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore.

alles DageWesene.

Muster umgehend franko.

Fällen mit vorzüglichem Erfolge angewendet.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, sº Ä
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

Diese Stoffe alle sind vegétal

vollkommen rein géfärbt und übertreffen am Solidität und Schönheit

Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

- Als Herr Dr. med. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain (Sachsen) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen
SG O S AUSSer bei kleinen Kindern wegen körperlicher Schwäche, sowie bei Erwachsenen nach

Pal I U1 SY11 G - schweren Krankheiten in der Rekonvalescenz, habe ich insonderheit bei schon grösseren, hochgradig blutarmen Kindern von 6–14 Jahren,

» u. A. bei meinem eigenen 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen
s sº War die Wirkung bereits nach 5-6 Tagen geradezu überraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und Fleischnahrung, die vorher

mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun gern und reichlich genommen.“ »

., Herr Dr. med. Grill in Ludwigsburg (Württbg.): „Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem Lungenschwindsüchtigen angewandt. Die appe

titanregende Wirkung war gleich auffallend für Arzt und Patient. Die Gewichtsabnahme (im 4 Wochen 18 Pfd) hörte im Verlauf der Kur vollständig Äf.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

Organische Eisen-EiweissVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.
=-ºsmºs
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Signale für die musikalische Welt,
Abonnementjährlich 6 Mark,

durch die Post unter Kreuz

Progr. kostenlos.

band jährlich 9 Mark. #GT Der 57. Jahrgang 1899 beginnt mit Neujahr.

Die „Signale für die musikalische Welt“ – Redacteur und Herausgeber Barth 0 lf Senff –

bieten auf's Schnellste in jeder Nummer vollständigste und objective 0rientirung über den

Stand der Dinge in musikalisch-theatralischen Angelegenheiten in allen Theilen der Welt.

Zxpedition der„Signale fd. musikal. Welt“ Rossstr. 22, / Leipzig.
BartInOlf Senff.

sus-º-mm-“smº

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

-

laschinenbau u, Chemies

5; L ehrwerks rä he F:

(T-Cº Irogramme koſtenfrei. <T.

sº tº

TÄ ÄÄÄ.

ºs-º.

Es sº

eweewäs Swee

reiner schwarzer

aufgeschlossener Thee.

Urch das neue Verfahren wird der

Geschmack und das Aroma,

verfeinert, der Theeingehalt wird

reduzirt und wirkt das Getränk

Familien-Berſorgung.
Alle deutſchen Reichs-, Staats- und Kommunal- 2c. Beamten, Geiſtlichen, Lehrer,

Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, Architekten, Offiziere z. D. und a. D., ſowie auch

die bei Geſellſchaften und Inſtituten thätigen Privat-Beamten, welche für ihre Hinterbliebenen

ſorgen wollen, werden auf den

Preußiſchen Beamten-Verein
Protektor: Se. RMajeſtät der Kaiſer

Lebens Kapital, Leibrenten- und Begräbnisgeld-Verſicherungs-Anſtalt
aufmerkſam gemacht.

Perſicherungsbeſtand 170 854197 ./. Permögensbeſtand 47 687 000 /.

Der Ueberſchuß des Geſchäftsjahres 1897 beträgt rund 1600000 /, T

wovon den Mitgliedern der größte Teil als Jahres:Dividende zugeführt wird.

Infolge der eigenartigen Organiſation (keine bezahlten Agenten) und direkte Verhand

lung der Direktion mit jedem Antragſteller gewährt der Verein die billigſten Verſicherungen.

Die Druckſachen desſelben geben jede nähere Auskunft und werden auf Anfordern koſtenfrei

zugeſandt von der

Direßtion des Preußi

VHSSXev TNXSSRTL TNKWNSN .

NewOSSXeX WANoeSENRYSR

ÄS&a.

ſchen A3eamten-Vereins in Hannover.

daher nicht mehr aufregend.

Xür Wervöse
besonders ent empfehlen !

Zu haben in allen geeigneten Ge

schäften in Blechdosen à 1, 2 und

1/4 Pfund zum Preise von Mk. 3.–,

4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls

direct Von

Onno Behrends, Hoflieferant,

Norden (Ostfriesl.).

Ingenieure

X

für Maschinen- und Elektro-

-Techniker u.-Werkmeister,

breej (P Ä.

S> S&

Nähma8Chinßnfahrik, Dr88den

gegründet 1855

------ Fäz empfiehlt als h6stes Fahrikat

WßritaS- U. StBlla

Nähmaschinen
mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seitherige Produktion: 850 000 Stück.

käuflich in allen .

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

TITFrischesTT # YKnig Preisliſte

Techj M ### ºrienarten, 2Ä.
Cuba 25 verſchiedene „ 1.– „

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.– „

Echt U. Th. van den Heuvel

TBrüssel: Ä tadellos.

SÄSS

natürliches Wess.

p XXIV. Jahrgang.

- er Dilettant,
Musterbl. f. Laubsäge-, Schnitz-, Ein

lege-, Flach- u. Kerbschnitt-, Holz

#

BRäcj
ÄnurAcruRED BY.

"EsÄ

Nuur ecn, wenn

CARNISIEB0

brand- etc. u. verw. häusl.Kunstarbeiten

mit entspr. Text, p. Jahr 12 Nummern
- jeder Topf den Namenszug

Das Ergiebigste, daher das Billigste.

in blauer Farbe trägt.

m. 25 Originalblg. 4. M. (direkt 4.50).

Probenummern 10 Pfg.

Mey & Widmayer, München. Y
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| Technikum Binge In
für Maschinenbau und Elektrotechnik.

D. . . Programme kostenfrei.

Import Sc hülke & Ma y r, Hamburg.

}

*#ºge“Neues
" =/ Vº” “L-gºs- z Winter-, Frühlings- und Herbst-Saison. – Meerbäder im

sºKº; d Sommer und Herbst, – An windgeschützter Lage, Milde

Z=º“ “. Sº z und Gleichmässigkeit des Klimas, Reichhaltigkeit der Be

- - waldungen (Pinien), sowie am Ausdehnung und Pracht derz “: S Spaziergänge einzige und unübertroffenste

# 9 (D .. . » sº IST Winterstation TSDE:
p- y

. . (RAM) H()TEIMEI)ITERRAMEE

, , . . . & .. - Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich

- » O - . ." O während 7 Monaten 187'98O. «

Das Neue Fleisch-EXtract mit der Flagge Äsº ÄÄÄÄÄf H. «- » 99 sischer Paläste mit dem Comfort eines modernen Kur

- - - - – H «- s sº etablissementes vereinigend. Casino am Meere. Hydrotherapie,
Y macht keine Reclame wie die Liebig-Company, sondern bietet dafür den Elektrotherapie. Elektrische und Meerwasserbäder. Lift.

, a . nn - - - -- S # Dampfheizung in allen Zimmern. Kurarzt: Dr. Wagner.

Consumenten volles deutsches Gewicht mit 5OO gr. pr. Pfd. und nicht wie - - - Besitzer: Bucher-Durrer,

«-->------------“-“--“-“-“-“-“S-“

g

F“ w

EF

Liebig's Extract englisches, welches nur ca. 450 gr. pr. Pfd. beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge -,

giebt auch keine Liebig-Bilder; kommt dafür aber in schönen Kruken mit

Aluminium-Schrauben-Verschluss in den Handel, die nach Gebrauch noch » GRAND THE TTECT_

einen reellen Werth für Speisekammer und Küche haben. – (früher Gd. New-Hotel).

.» . - Diese palastartige Hôtelbaute liegt inmitten seinesW «- - e » . eigenen, 17 m?ÄÄd# Ä m

» », hönst d inter eile von Cairo, näc sº

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge |- ÄÄÄÄ
weltberühmten Esbekieh-Park gegenüber. Das Hôtel ist

F. - - - - - - - - S . . » * . S Sº vollständig neu renoviert und ausgestattet und bietet nun

unüber troffen 21).ÄÄÄ überhaupt keiner Reclame, d jeden Comfort eines Hôtels I. Rjekt Licht, jf

denn, die Güte der Waare selbst ist stets die beste Reclame. - "American Bar. Lawn – Tennis. Feinste Küche. Beste

sanitarische Einrichtungen. «

Administration: Bucher-Durrer.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

garantirt beste Qualität durch ständige Controlle des chemischen Labora
toriums des Geheimen Hofraths Dr. R. Fresenius „A“

- . . . . . . . . . . . . (RAMI) II0TEI DU (UIRIMAI.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge - „Ä Ull.
ist trotz der werthvolleren Töpfe und Io% mehr Gewicht nicht theurer als ÄÄ"ÄÄÄ

. Liebig's-Extract, und daher wird jede praktische Hausfrau gebeten Rom mit Dampfheizung in allen Zimmern. Elektrische

1 º Beleuchtung. Neueste hygienische Einrichtungen der voll

kommensten Art. Feines Restaurant à la Française.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge ““ aacher-Durrer, Bauer"T*-*-*

1m eigenen Interesse wenigstens einmal zu probiren, ,2 « Zweiggeschäfte S

der1 das Selbst- P'ob 1'en Die Hôtels auf Bürgenstock, Hôtel Stanserhorn,

geht über – jede Reclame! Hötel de PEurope Luzern, Hotel Euler Basel.

Ueberau auffiel. Userau aurich

«- - - -- »

. . . . . . . . . .- - - - - -.. . . . - . - .. - - . . « . . . . . . . . . . . . . . . - - -- - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...er «. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ -- - - ºmmismus- • «-- . . . “ : S * EWEEEE WEEEEEEE AEG-WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDWEEAMREMEEEEEEESE WESTFALEEE-Läººººººººººººººººº. Y
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A – - ſº

& * Ä

ºse Foſten Laufkrähne
F Bockkrähne

Derrickkrähne

Aufzüge

Transport-Worrichtungen

unterricht. Drehscheiben

- Eingeführt am =FSF Ä für Dampf-, hydraulischen
#s Technikum ÄZ: Ä Ä - - Ä ## und elektrischen Betrieb,

Strelitz i. M. # Ä # <SÄSes-S- verbesserte patentirte

FS 147 Werke

(7908 Abbild.)

º, f. d. Studium

U. den Selbst

ANA/A-KENS

LOVE FOR

» Katalog | | # F-Priestmanreifhagger

MENCK & H AMERöök
» Altona-Hamburg.

S– "v w» v. kostenlos

A* Y 2,

ETRA poupRE DE RI1.

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

raxis etc.

ºhèresſed nterricht | | mit BISRMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

sije E ---- F=-- TÄTFÄ enthält das bekannte Theiſkräftige

SN Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

- bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu

Ä mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

# der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und
Rötung der Haut etc. W

.. Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

2## Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

=S“ behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

dtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

(Totºo»1A - A M. 250.–.

Cleveland ## M. 3OO.–.

| Fahrräder <5 M oö–
*

«

Wo nicht vertreten, Versandt direct
auch in der Stä

Ä Ä füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

Th . . . . . . " . . . » . . an Ä . n - andre Kollegen, die denselben Äen bestätigen meine guten Erfahrungen.“

1. - º “ „- – Zu beziehen durch die Apotheken. -

Ih8 10ißr Mfg. 60. 36. Neuerwall Hamburg. 75 PFENNTGT. Frankfurt a. M. “T . . Karl Engelhard,

us . . » – - « Rosenapotheke. Fabrik pharmaceutischer Präparate.



ABand 81 » %. «. Aeber Sand und Aeer.

lber!! "Berndorfer fWpacca

Vollkommenster
V

–

reizende Neuheiten, als auch weiße, ſchwarze und farbige Seidenſtoffe

jeder Art. Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus

zu wirklichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Von welchen Farben wünſchen Sie Muſter? -

| . Seidenstoff-Fabrik-Union .

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz),
Königl. Hoflieferanten.

- Ersatz für echtes Silber
Wº-memº-mºms-a-msº

Essbestecke, Kaffee- und Theeservice,

Schüsseln, Tafelschmuck etc.
D Q e- º

Ä“ 2GºLLCs

schutz-Marke º ### ÄT
auf jedem Stück. ###

M.-I
-.

> R Fºtº: RS s º-E-S>

RER SÄ

Äh s

ZZ
#

- z." Ä.

- iS. 2
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. . . . .

. . . . .

SE - . . . . -

Ä* -Ä

= SAFSÄ Ä= FHS .“ =S

EFÄFE EF Amerik. HFC G. E==ÄL Ä=== - T-S GI'K, I' ()
= Jo S- . *a d = e-S> ºsSS bester Qualität zu billigen Preisen.

Das Berndorfer Alpacca-Silber besteht aus dem von den Berndorfer Werken eigens erzeugten Carpenter-Harmoniums
Bent-Harmoniumssilberweissen Nickelmetall, genannt Alpacca, und aus garantie reinem Silber,

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr. Dutzend Esslöffel und Gabeln.

Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit angebracht werden, denn

das Metall ist durch und durch silberweiss.

Als sogen. Hötelsilber geniesst es einen Weltruf !

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

Aeolian-Orgelharmoniums,

. General-Vertreter . . .

Jul. Heinr. Wimmermann, Leipzig.

IIlustrirte Preislisten gratis.

KEIN ASTHMA MEHR.
ka,U1 Birmingham Budapest - London Mailand &P =T *** - =Äſ

sehje FrederickÄ 25. Waitznergasse 25. 194 Regent Street W. Piazza S. Marco 5. ºsenbier ºben | | | |

aris Stockholm wÄ2 * Hunderttauſend Fraues, Ä

w Rue de Malte 48. Wasagaan 36. Woººº « ſilberne u. goldene Medaillen und

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis- h0PS C01160llrS. > Ä/%Ä.

K Auskunft gratis und franko. ZE % ſ
» Man ſchreibe an Dr.C1éry in Marſeille(Frkrch.). * Ä

AN ® . . =M- (§ MÄÄ§
« >. Q HÄR W 6

«. A Gd. Hôtel L0Carn0 & º2

«- SF > Sº s zºs «. &S) Ä

".. am Lago Maggiore, –>
S w A - B. W

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen. Y

LºS E

S #ÄgS-> FÄFTÄTT E E- V

S- A Är“ LOCARNO H OTEL .. # E-4 • , T - .

ff. Än Mºſſº. - Sº, E Vº/%

º F nFFMAN F. ſº Ä FS. « - -- -

Z sº ſººn. F Gebr. Reichstein

## Fºº F. Grebr. Ke1cnstein

E Ä * E S. Gesehzlich Geschütz h Brandenburg a. H.

E Ä. E # aº-snem sº - » geschütz r. Aelteste und grösste Fahrrad – Fabrik

L Äs ## # --> Fºtºs ºººº Deutschlands. 2250 Arbeiter.

ſ. ###### S amste Betriebsmasch -___

Ä E
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Das Gänſemännlein.

Erzählung
- BOIN

Dkko von Leitgeb.

Illuſtriert von wilhelm Hoffmann.

(Forſchung)

Aie Erinnerung dieſes Abends ließ ein Unbehagen

die Stimmung verdarb. Er war, wenn er

aufrichtig ſein wollte, nicht ganz ſicher über das,

was er damals zu Onkel Sebald geſprochen hatte,

Noël (England).Contreadmira

z

1899 (Bd. 8).

in Heinz zurück, das ihm auf lange hinaus

- Vizeadmiral Pottier (Frankreich). - -

Der Prinz im Regierungspalaſt zu Kanea, umgeben von den Admiralen der vier Schutzmächte.

und ſo ſchwankte ſein Gefühl hin und her, zwiſchen

einer Gleichgültigkeit dagegen und der Beſorgnis, ſich

dem Alten, aus dem er nicht klug werden konnte,

verraten zu haben. «

Jawohl, verraten ! * -

Denn ihm ſelbſt war es klar, daß Gertrud mit

ihrem ruhig ernſten Weſen von einem feſten Platze

in ſeinem Kopfe und in ſeinem Herzen Beſitz er

griffen hatte. «

Und nun Herr Werbel!

Hätte ihm Onkel Sebald das nicht verſchweigen

können und ihm den Namen nicht nennen? – Er

hatte doch ſelbſt ſchon genug bemerkt und ſich früher

S F Äm

#
FÄS

Prinz Georg.

W “

Contreadmiral Skrydloff (Rußland).

Contreadmiral Betolo (Italien). . -

(Aufnahme vom Tage der Einſetzung, 21. Dezember 1898)

Die Einſetzung des Prinzen Georg von Griechenland als Generalgouverneur von Kreta.

darüber ergötzt, wie das Brautpaar und der Freund

die alte Großmutter zu gewinnen ſuchten, um der

Enkelin willen. Ja, ſo werden Ehen zuſammen

gebracht in nüchtern denkenden, einfachen Familien

kreiſen. Die alte Frau iſt klug und bedacht;

ſie will nur das Beſte ihrer Enkelkinder. Warum

ſollten ſie auch irgendwie ins Fremde ſtreben? Eines

Tages wird Gertrud glücklich ſein an der Seite dieſes

Mannes, der ein fleißiger, ſtrebſamer Geſchäftsmann

iſt. In ihrem Kopfe wird das Bild der Zukunft

jetzt ſchon fertig daſtehen.

Ergötzen mochte er ſich nun freilich längſt nicht

mehr darüber. Es kam eine große Unluſt über ihn;

35
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. . . Dabei wies er mit dem Stiel ſeiner Peitſche über die Schulter

zurück ins Unſichere.

auch eine gewiſſe Gereiztheit, die ihn von der lang

ſam vertraut gewordenen Hausgenoſſenſchaft los

zumachen ſchien. Wie mit grauſamer Luft malte

er ſich manchmal den Tag aus, wo er ſeine Hab

ſeligkeiten wieder zuſammenpacken und der alten,

düſteren Stadt den Rücken kehren würde. Als ob

er ſich nicht mehr erinnerte, daß derſelbe Gedanke

jüngſt eine ganz andre Empfindung für ihn gebracht.

Bei Tiſche war er ſchweigſam geworden. Nicht

einmal die kühnſten Behauptungen des Herrn Seiler

konnten ihn bewegen, ſich wie früher auszuſprechen.

Einige Tage kam er auch abends nicht in die Wohn

ſtube hinüber. Dafür machte er einen Spaziergang

außerhalb der Wälle und begab ſich früh zu Bett.

Andre Male fügte es ſich, daß er drüben gerade auf

Herrn Werbel treffen mußte. Dann regte ſich eine

Zankluſt in ihm. Er wollte nur die Widerſprüche

und Schwächen der Geſpräche herausſuchen und ſich

daran freuen, Mißbehagen hineinzubringen. Von

der Großmutter und von Roſa fiel nun ſogar manch

mal ein ſcharfes Wort. Oder alle ſchwiegen plötz

lich, und Herr Türlin rückte unruhig auf ſeinem

Stuhl hin und her. Das merkte Heinz wohl, aber

das Verlangen, ſeiner Verſtimmung Luft zu machen,

war ſtärker als Einſicht. Faſt verſchonte ſeine kranke

Laune nicht einmal Gertrud ſelbſt. Er muſterte ſie

manchmal, unbekümmert darum, ob ſie es gewahr

wurde oder nicht. Einmal aber, mitten in einem

Geſpräche, worin er in Eifer gekommen, Herr Türlin

verlegen und die Großmutter unwillig über ſeine

Art aus dem Zimmer gegangen war, traf ihn ein

merkwürdiger Blick aus ihren Augen, ſo daß er

unwillkürlich verſtummte. Sie ſah ihn ruhig an,

in ſtillem, wehmütigem Erſtaunen. Dieſer uner

gründliche Ausdruck prägte ſich ihm unvergeßlich ein.

Dann ſagte er ſich, daß er doch nur ein ganz

gewöhnlicher, derber Störenfried geworden und nicht

mehr da hineinpaſſe.

und dieſes Leben fing ſchwermütig auf ihm zu

laſten an. Die krummen, unebenen Gaſſen mit

ihrem holperigen Pflaſter, die hohen grauen Häuſer

in ihrem düſteren Ausſehen, dieſe ganze ſteinerne

Altertümlichkeit, kalt und eingeſchloſſen, wie ſie ihm

nun ſcheinen wollte, beengte ihm die Bruſt. Es

fiel ihm mit einem Male wie eine Entbehrung in

den Sinn, daß er in all der Zeit niemandes Ver

kehr geſucht hatte als der Leute, unter deren Dach

er wohnte: Herr Türlin mit ſeinem wohlgeordneten

Kanzleiweſen; die alte Großmutter, die wie von längſt

vergangener Zeit in der Gegenwart vergeſſen ſchien;

der barocke Onkel Sebald mit ſeinem halb poſſier

lichen, halb fremdartigen und phantaſtiſchen Gehaben.

Ein einziges Mal war er mit andern beiſammen ge

weſen, und das war die ſchweigſame Tafelrunde

jener alten, vertrockneten Männer, die zu ſieben faſt

fünfhundert Jahre zählten ! – Standen alle dieſe

Menſchen nicht weit draußen von dem, was er mit

friſcher Jugendluſt, im Geiſte einer neuen, beweg

teren, wechſelvolleren Zeit träumte, dachte und ſtrebte?

Das Gefühl des Fremdſeins überkam ihn mit einem

bitteren und zugleich ſehnſüchtigen Beigeſchmack. Und

der Drang, wo anders als zwiſchen dem alten Ge

mäuer wieder einmal mit ſich allein zu ſein, wurde

ſtark in ihm. Der Gedanke an grüne Feldraine und

Waldwege, ſonnige Dörfer und blitzende Bachläufe,

die weite Sommerlandſchaft, die es draußen gab,

lockte ihn unwiderſtehlich. -

Er packte eines Morgens ſeine kleine Handtaſche

auf und fuhr davon. Ein paar Tage Freiheit

durfte er ſich gönnen. -

Nachdem er eine Strecke weit gefahren war, ver

ließ er die Bahn und wanderte querfeldein, wie es

der Zufall wollte und es ihm gerade gefiel. Einen

Plan hatte er nicht gemacht und wußte kaum die

Richtung, in der er fortwanderte, bis ihm ein

Lohnkutſcher, der von weiterer Fahrt zurückzukehren

ſchien, ſagte, da drüben liege die

fränkiſche Schweiz. Dabei wies er mit dem

Stiele ſeiner Peitſche über die Schulter zurück, ins

Unſichere. Heinz war es gleichgültig. Seine Bruſt

dehnte ſich weiter in der freien Gottesluft, und ihm

war, als würden ſeine Augen heller angeſichts der

grünen Hügelrücken und der langen Ackerbreiten.

Die Zeit fiel ihm ein, wo er mit ſeiner Mappe

unterm Arm oft ſo planlos herumgeſtreift war, wo

das Geld ſo knapp, das Leben ſo roſig und der

Mut ſo rieſengroß geweſen. Das ſtundenlange Gehen

ſchien ihm halbverlernt, aber es that ihm wohl; er

ſchritt fröhlich aus, wie um die eigne Spannkraft

zu erproben. Zu Mittag hielt er in einem beſchei

denen Bauernwirtshauſe, verplauderte ein Stündchen

mit den Leuten dort und zog dann weiter. Die

ſonnige Luft, ein Bächlein, das ihm entgegenſprang,

eine Lerche, die trillernd aus der Saat emporſtieg,

erhöhten ſeine Stimmung. Er pfiff alle ſeine alten

Lieder her oder ſummte eine italieniſche Weiſe vor

ſich hin. Und gegen Sonnenuntergang ſah er ein

ſchmuckes Dorf vor ſich, deſſen Fenſter in den roten

Strahlen erglänzten. Da beſchloß er eine Raſt zu

machen, um nicht gar zu müde drin anzukommen,

wo er zu nächtigen hoffte. Er ſprang über den

Graben auf den Rain hinauf, ſtreckte ſich der Länge

nach ins Gras und fühlte nun doch, wie die Müdig

keit gleich Blei an ſeinen Gliedern hing. Aber es

war eine wohlige, faſt ſüße Mattigkeit, und ſo blickte

er lächelnd gerade über ſich in den Himmel hinein,

auf deſſen blauer Decke einzelne Schäfchen zogen,

roſig vom Sonnenlicht und durchſichtig wie feine

Schleierſtreifen. Da der Abend ſank, raffte er ſich

wieder auf und ging langſam in das Dorf hinauf.

Der Wirt ſtand in der Thür des kleinen Gaſthofes.

Es war ein breitſchulteriger, greiſer Mann mit glattem

Geſichte und langfädigen weißen Augenbrauen. Er

trug ein Hemd aus grobem Leinen mit bloßen Aermeln,

eine derbe blaue Latzſchürze und ein Käppchen von

blankgeriebenem ſchwarzen Leder, das er bedächtig

lüpfte, als der ſtädtiſche Gaſt auf die Schwelle trat.

Ja, Nachteſſen konnte er haben und ein Stübchen

auch ſodann, wenn er vorlieb nehmen wolle.

Drinnen fand Heinz bloß zwei Gäſte. Der eine

war ein ſchwarzhaariger Geſelle mit lebhaften Mienen,

etwas müde vor ſich hinſchauend, die Arme läſſig

auf den Tiſch geworfen. Er hatte den breiten Filz

hut auf dem Kopfe behalten, bloß tief in den Nacken ge

rückt. Der andre war blond und bleich, blickte mit

waſſerfarbenen Augen im Zimmer umher und ließ

manchmal ein halb trauriges, halb höhniſches Lächeln

um ſeine ſchmalen Lippen ſpielen. Die beiden unter

hielten ſich miteinander, aber ſie verſtanden ſich nur

ſchlecht, und ſo kam ihr Geſpräch immer wieder ins

Stocken, wenn ſie auch aus Höflichkeit nickten, als

ob ſie ſich gut verſtänden. Heinz horchte eine Weile -

zu; dann ſprach er den Schwarzen aufs Geratewohl S

italieniſch an, zur großen Verwunderung des armen F-Schnapphahns. Es war ein Glaſergeſelle aus Carnien, V

s.

der in deutſchen Landen ſein Glück verſuchen wollte,

ſogenannte

Der Klang der Mutterſprache ſchien ihn aufzurütteln,

aber auch Heinz blieb ſeinem rauhen Gebirgsdialekte

oft unverſtändlich. Der zweite war ein ſächſiſcher

Weber, der von Fürth kam und nach Bayreuth wollte,

wo er einen guten Platz zu finden hoffte. Es war

ihm ſchlecht gegangen; ſo hatte er das Geld für die

kurze Bahnfahrt nicht aufwenden können.

Der alte Wirt ſetzte ſich zu Heinz an den Tiſch

und begann ein Geſpräch. Als er hörte, daß der

Fremde eine Wanderung zu ſeinem Vergnügen mache

und ſich in der Gegend nicht zurechtfinde, da er ver

ſäumt habe eine Karte mitzunehmen, ſagte er:

„Da kann ich Ihnen ſchon aushelfen. Im ver

gangenen Jahre hat ein Herr, der vom Schloſſe

Egloffſtein herüberkam, ſo ein Blatt hier liegen

laſſen. Ich hab's aufgehoben.“

Und nachdem er das Kärtchen zwiſchen einigen

Papierſchaften in dem Kaſten neben der Thür aus

findig gemacht, reichte er's Heinz hin.

„Nehmem Sie es nur mit! Wegen den paar

Pfennigen, die es koſten mag, wird der Herr ſchon

nicht mehr hierher zurückkehren. Und ich kann doch

nichts damit machen; verſtehe mich nicht auf die

vielen feinen Striche und Punkte.“

Dann wollte er ſeinen Gaſt etwas unterhalten,

ſprach von der Wirtſchaft, wie die in früheren Jahren

beſſer gegangen, bevor man die Eiſenbahn gebaut

und bevor die vielen Sommerfriſchen entſtanden,

ſprach von den fränkiſchen Weinen, und wie viel

billiger man ſich durchs Leben bringen konnte.

Dabei rückte er ſein Käppchen von einem Ohr zum

andern. Endlich verlangte Heinz nach ſeiner Stube,

und eine junge Magd geleitete ihn hinauf. Er ließ

das kleine Fenſter offen ſtehen, legte ſich zu Bett

und ſtreckte ſich in wohliger Freude zu ruhen behag

lich aus. Durch das Fenſterchen wehte die laue

Nachtluft herein, würzig vom Hauche der betauten

Felder, des nächtlichen Waldes und der ſchlummern

den Weiden mit ihren wilden Blumen. Eine wonnige

Ruhe war allenthalben; nur ganz aus der Ferne

tönte das leiſe Klappern einer Mühle und wiegte

ihn in Schlaf.

Früh am Morgen war er wieder auf, fühlte

ſich munter und gekräftigt und machte ſich bald auf

den Weg. Er kam durch ein kleines Wieſenthälchen

und durch den Wald den Hügel hinan, vorbei an

dem Schloß, das herrlich dalag in dieſer ſonnigen

Landſchaft, und weiter hinauf über Feldwege und

Waldſteige, und wieder auf die Straße. Der Tag

erſtrahlte im Sonnenlicht und verglühte wieder in

– Der Wirt ſtand in der Thür des einen Gaſthofes.
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. . . Heinz horchte eine Weile zu; dann ſprach er den Schwarzen aufs

» Geratewohl italieniſch an.

goldenem Purpur, und abermals ging ein Morgen

auf, mit kryſtallenem Himmelsblau, köſtlicher Wald

luft und dem Gefühle erquickender Freiheit ſeines

zielloſen Wanderns.

Am Fuße eines Hügels fand er einen weg

müden Wanderer, der mit ſeinem Haſelſtocke im

Staube ſtocherte, und näher kommend erkannte er

den ſächſiſchen Weber aus dem Gaſthofe. Der

Mann machte dasſelbe trübſelige Geſicht wie neulich

des Abends und grüßte Heinz wie einen Bekannten.

„Meine Füße ſind allzu müde,“ ſagte er kläg

lich, „ich bin noch nicht weiter gelangt. Und doch
drängt es mich ſo ſehr!“ t

„Nach Bayreuth iſt noch ein weiter Weg, denk

ich,“ meinte Heinz. „Und den nächſten ſind Sie

auch nicht gegangen.“

ihm zurück.

Erlen am Bache, an dem er entlang ſchritt.

einem ſtillen Platze hielt er an, ſtudierte an dem

Kärtchen des alten Gaſtwirts herum und ſah den

Nein, nein, ſie wird

den eignen feſten

immer die traurige Stimme des bleichen Geſellen,

der ſich nach ſeinem jungen Weibe ſehnte, und dieſe

Begegnung ließ einen Tropfen von Verſtimmung in

Die Nachmittagsſonne neigte ſich über die alten

Wellen nach, wie ſie kryſtallklar mit leiſem Murmeln

immerfort vor ſeinen Augen über die glatten Kieſel

ſprangen, ſich ans Ufer ſchmiegten, dunkel durch den

Schatten und blitzend durch die Sonne liefen, raſt

los davoneilend. Und mit einem Male kam es ihm

gar ſo lange vor, daß er von Nürnberg weg war.

War's denn nicht beinahe geweſen, als ſei er davon

gelaufen? – Wer weiß, wie es ihnen geht drüben!

Man iſt ſchließlich doch immer ein Sklave ſeiner

Gewohnheiten, und er hatte ſich an die Umgebung

in der alten Stadt doch mehr angeſchloſſen, als er

dachte. Mas macht nun wohl Onkel Sebald? –

Ja, was macht die alte Großmutter mit ihren

ſtrengen, hellen Augen? – Es ſind originelle

Menſchen, trotz allem, und – das kann man nicht

fortleugnen – es ſteckt manch liebenswürdiger Zug

in ihnen. – In Onkel Sebalds traulicher Stube

muß jetzt die Luft kühlend vom Fluß hereinſtreichen;

die Amſel hüpft mit dem kurzen, harten Aufſprung

im Käfig auf und nieder; der Alte raucht ſeine

Cigarre . . . oder vielleicht hat er wieder die Geige

int Arnt und ſpielt . . . zu dem ſchwachſtimmigen

Spinett . . . -

Und die kleine Gertrud ?!

Er ſeufzte ein bißchen auf. Hatte er wirklich

in dieſen Tagen keinen Augenblick ihrer gedacht, oder

ſtak vielleicht hinter andern Gedanken doch mancher,

der an ſie gemahnte, und er hatte ſich nur bemüht,

ihn vor ſich ſelbſt recht eifrig zu verdecken?

Die Wellen rauſchten leiſe über die Kieſel vor

über, über ſeinem Haupte bewegte ein linder Luft

zug die Blätter, und er ſah auf das enteilendeWaſſer hin. V. « . --

Dieſe ganze Geſchichte mit dem Herrn Werbel

klingt im Grunde unglaublich. Man kann ſie gar nicht

zuſammenreimen –

mit Getruds Augen. --

ſich niemals ohne ...

Willen dazu bringen

laſſen, den braunen

„Ich bin fremd,“ entgegnete der Mann mutlos. § Ä

„Wir armen Schlucker wandern immer aufs Gerate

wohl fort. Und die Sehnſucht nach der Heimat ließ

mich nichts mehr ruhig überlegen.“

„Wie wollen Sie das machen?“ fragte Heinz.

„Ein Freund in Bayreuth hat mir geſchrieben,“

entgegnete der Sachſe, „daß ich dort gut verdienen

könne.“ Und als ob ihm Röders gutmütige Teil

nahme plötzlich das Herz öffne, rief er aus: „Sehen

Sie, mein Herr, ich habe Unglück gehabt, und das

Schickſal hat mich getäuſcht. Ich ſollte in Bayern

eine kleine Erbſchaft übernehmen, hatte mit Müh

und Not einen Reiſepfennig zuſammengebracht und

kam herab. Da war gar nichts an der Sache ge

weſen, rein gar nichts. Wir armen Leute ziehen

immer den kürzeren, und nun muß ich zuſehen, wie

ich heimkomme. Sehen Sie, mein Herr – da

wartet mein junges Weib auf mich, und während

ich weg bin, hat ſie mir ein Knäblein geboren. Sie

iſt ein braves und liebes Geſchöpf. – Ach, du mein

Gott! und ich ſitze hier- und ſehne mich nach ihr,

und wandre ſo bettelarm in der Fremde. – Und

wenn ich heimkomme, und ſie ſieht, daß aus allem

nichts geworden – denn das habe ich ihr verheim

licht –, dann wird ſie weinen, weinen aus ihren

guten, treuen Augen . . . Und das kann ich gar

nicht vertragen, das bricht mir das Herz – jawohl,

jawohl!“ Dann ſenkte er das bleiche Geſicht tief

herab und ſtierte auf ſeine Füße nieder.

Heinz wurde ganz wehmütig zu Sinn. Er fragte

den Mann, ob er einiges Geld annehmen wolle,

drückte es ihm in die Hand und machte ſich raſch

davon. Eine Zeit lang war ihm, als höre er noch

Unruhe packte ihn und ſtörte ihn auf.

zelne Sternlein wurden am Firmamente wach.

als er den nächſten Ort erreichte.

das Rauſchen des Baches und der Abendwind in

den Wipfeln waren wie eine ſtille, ferne Muſik, die

lieblich dazu klang. ,

Nun ſtand ſie von ſo klaren Linien umfloſſen

vor ſeinen Augen, wie leibhaftig . . . lange, lange

Auf war er ſchon von Nürnberg weg . . . eine große

Nun lag ein

langer Weg zwiſchen hier und dort . . . heute ſtand

der Tag zum Verbleichen, und morgen, ja morge

muß er zurück ſein – nun war's genug . . .

Er machte ſich auf und ſchritt von dannen. Der

Tag verloſch. Ueber die Waldhügel und durchs

Thal ſchleppte die Dämmerung ihren Mantel. Ein

Die

große Ruhe rings herum und die Dunkelheit der

anbrechenden Nacht ließen Heinz ganz allein für ſich

dahinſchreiten, allein mit ſeinen Gedanken. Er wäre

nun am liebſten fortgewandert, bis die Türme der

Stadt vor ihm auftauchen; wer weiß, wenn

er dieſe laue Sommernacht durchwanderte, konnte er

vielleicht die Morgenſonne auf den Giebeln der Burg

flimmern ſehen. Dann lächelte er über ſich ſelbſt.

Dachte er nicht wie ein verliebter Jüngling? Warum

war er fortgelaufen? – Vor wem? Vor –

Herrn Werbel? Das war ja wieder lächerlich! –

Nein, Herr Werbel iſt für Gertrud ſo gleichgültig

wie der erſte beſte! Das ſagte er ſich nun vor,

als könnte ihm die ſtarke Betonung ein größeres

Maß von Sicherheit geben.

Er beeilte ſich. Aber es war Nacht geworden,

Die Wirtin blickte

ihn etwas unzufrieden an. Sie hätten. Sommer

gäſte im Hauſe, ſagte ſie, und alle Hände voll zu

thun. Auch wären ſie gar nicht eingerichtet für

Paſſanten. Aber er möge in die Stube hinein

gehen und ihre Tochter fragen; ſie ſelbſt müſſe

wieder in die Küche, denn die Leute vom Hauſe

äßen eben draußen im Garten zu Nacht, und man

wiſſe ja oft ohnedies nicht, wo einem der Kopf ſteht.

Ein jeder will etwas andres, keinem könne man's

recht machen, und was bleibt einem für die ganze

Plackerei, wenn die Sommergäſte wieder abziehen?

– Heinz wandte ſich von der eifernden Frau ab.

In der Stube, aus welcher Tiſche und Stühle

hinausgeſchafft waren, ſtand ein junges Mädchen vor

dem Glaskaſten, leuchtete mit einer Kerze hinein

und zog ungeduldig polternd verſchiedenes Geſchirr

hervor. Sie hatte den Rücken gegen die Thür ge

wendet, und ihre Geſtalt war ſcharf abgezeichnet im

Lichte der Kerze, die ſie ſo hoch hielt, daß ein Schein

auch auf ihre braunen, um den Kopf gelegten Haar

flechten fiel. So ſchien ihm ihre Erſcheinung merk

würdig Gertruds Geſtalt zu ähneln. Neugierig trat

er zu ihr und ſprach ſie an. Sie wendete ein

bleichſüchtiges Geſicht und rotgerändert, verdrießliche

Augen zu ihm herum, und nun war es ihm ärger

lich, daß dieſes Mädchen ihn an Gertrud erinnern

konnte. Nach mancherlei Schwierigkeiten wurde ihm

ein Stübchen zugeſagt und endlich auch ein Nacht

eſſen gegeben. Er ſtillte mißmutig ſeinen Hunger,

zog dann lange Zeit wieder ſein Kärtchen zu Rate,

ſah, daß er morgen noch eine ganze Strecke weit habe,

Um die Bahn zu erreichen, wenn er nachmittags da

heim ſein wollte, und verfiel nun in eine trübe und

- luſtloſe Stimmung

Ä. . . . . . . . . ........................... ..... wº

. . Er fragte den Mann, ob er einiges Geld annehmen wolle.

Trotzkopf in die ehrſame Haube zu ſtecken, wie

Onkel Sebald ſagte. Nur wenn ſie liebt –

Aber davon müßte man ja doch etwas zu merken

bekommen, oder er ſelber, Heinz, hätte es merken

müſſen – ganz gewiß; gewiß – das wäre ihm

nicht entgangen !

Was für eine ſüße Sehnſucht erwachte nun in

ſeinem Herzen, halb Wehmut, halb Wonne; und

die leiſe ziehenden Gedanken liebkoſten ihr Bild; ja,

er verſenkte ſich in all die holde Träumerei, und

Die Gäſte im Garten lärmten und lachten. Ein

paar Kinderſtimmen erſchollen dazwiſchen, und ein

ganz Kleines erhob einmal ein jämmerliches Weinen.

Trotz ſeiner Müdigkeit ging Heinz noch hinaus,

ſchlenderte durch den Markt und die Straße hinauf,

aber ein ſtarkes Verlangen nach Ruhe trieb ihn

bald wieder zurück. «. -

Allein er konnte ſie lange nicht finden. Durch

den dünnen Fußboden tönten die Stimmen der

Mägde herauf und das Geräuſch, womit ſie in der

Küche ſcheuerten. Aber auch lange, nachdem es ver

ſtummt, wollte der Schlaf nicht in ſeine Augen.

Der ſächſiſche Weber fiel ihm ein, mit ſeiner traurigen

Miene und ſeiner trübſeligen Geſchichte, mit dem

Verlangen nach ſeinem fernen Weibe und dem Knäb

lein, das er noch nicht kannte. Der bleiche Mann

hatte es ihm angethan mit ſeinem Herzeleid. Es

war eine Verwandtſchaft zwiſchen dem, was ſie beide

drückte. Und dann verſenkte er ſich ganz in ſeine

eigne Sehnſucht, die mächtig in ſeinem Herzen zu

ſtrömen begonnen, als wollte ſie ihn tragen, wie

ſtarke Wellen den fahrtluſtigen Nachen.
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. . . Sie hatte den Rücken gegen die Thür gewendet, und ihre Geſtalt

war ſcharf abgezeichnet im Licht der Kerze.

Die Sonne ſtand hoch am Himmel, als er er

wachte. » -

Endlich, am vorgerückten Nachmittage, gelangte

er wieder in die Stadt zurück, nachdem ihm, je

näher er kam, deſto länger die Zeit erſchien, ſeit er

fortgeweſen. Er eilte in ungeduldigem Drang vom

Bahnhof hinein, nur einmal ſeine Schritte mäßigend,

um ſich zweifelſüchtig zu befragen, weshalb es ihn

ſo treibe? Ihn erwartete ja niemand. Es war nie

mand da, der mit freudigem Herzen einem Wieder

ſehen entgegen dachte. Kam er zu Hauſe an, ſo konnte

er ſich ja doch bloß in ſein Mietzimmer ſetzen und

ſeine müden Füße ausruhen. Aber dann dachte er

wieder, wie das alte Glöckchen an der Wohnungs

thür hell erſchallen werde, wenn er es anziehe; wie

er drinnen den wohlbekannten, leichten Schritt Ger

truds hören werde; wie ſie dann ſelbſt in der Thür

ſtehen und ihn wohl oder übel mit den lieben, holden,

trotzigen Augen verwundert anſehen werde. Da be

ſchleunigte er ſeine Schritte wieder gewaltig. Dann

betrat er den Schatten des Hausflures und ſprang

immer drei Stufen auf einmal die Treppe empor.

Nun hörte er oben die Wohnungsthür gehen mit

dem bekannten Geräuſche, und jemand kam von dort

herab. Wenn ſie es wäre! Sein Herz fing auf

einmal laut zu pochen an.

Und ſie war es. «. - >.

Er blieb etwas unter ihr ſtehen, und ihre Blicke

ſenkten ſich ineinander, der ihre und der ſeine, in

der Plötzlichkeit ihrer Begegnung ohne Bedacht, ohne

Vorbehalt, in innerlicher Freude aufleuchtend, ge-

ſchäftig im gegenſeitigen Verrat . . . Heinz atmete

tief auf; ihm war, als dränge ſeine Seele unter

ſeinen Lidern hervor. Und ſie – ſie fühlte ſich

wie umfangen, wie geliebkoſt und beſiegt von dieſem

kurzen Augenblick des beredteſten ſtummen Grußes.

Ein tiefes Rot übergoß das zarte Oval ihrer Wangen;

halb ängſtlich, halb bittend, ſcheu und doch gebannt

blickte ſie zu ihm hinab, auf ſeine Stirn, auf ſeine ge

bräunten Wangen, auf ſeinen lächelnden Mund, in

ſeine hellleuchtenden Augen, und dort begegnete ſie

verwirrt und gefangen ſeinem Jubel, ſeiner Bitte

und der warmen Freude ſeines Herzens.

Er ſtreckte ihr die Hand entgegen, ſie gab ihm

die ihre, und er hielt ſie länger, als er es bei irgend

einem Anlaſſe gethan hätte. Aber ihre Finger lagen

ruhig und feſt in den ſeinen.

„Herr Röder!“ rief ſie.

CUS –“ " .. » & . . “

auf.

„Sie blieben lange

Er hätte jauchzen mögen bei ihrem Worte; aber

dann däuchte ihm doch, er könne in dem Freuden

rauſche der eignen Stimmung alles falſch ſehen und

hören. Nun ließ er ihre Hand fahren und ſagte:

„Mir ſelbſt kam es ſchon ſo lange vor – Sie

möchten es vielleicht nicht glauben! – Da hat es

mich mächtig zurückgedrängt.“

Sie trat auf der Stufe zur Seite, damit er

weiter heraufkommen könne.

können Sie oben gar nicht eindringen, und ich habe

geſehen, daß Sie Ihre Schlüſſel zurückgelaſſen haben.“

Sie ſchloß ihm die Thür auf. Da zögerte er

einen Augenblick, unſicher, ob er irgend einen Ge

danken, irgend ein Wort wagen dürfe. Aber er fand

nun bloß einen Blick, vor dem ſie den ihren ab

wandte. «

Nun ſtand er mitten in ſeinem freundlichen Zimmer.

Wie es doch ſo heimlich und gemütlich ausſah, blank

wie allemal und noch immer ein bißchen duftend

von den Lavendelblüten, die früher im Kaſten ge

legen.

Ja, und da, am Tiſch – da lag der vergeſſene

Wohnungsſchlüſſel! Natürlich war ſie mehr als ein

mal hier herin geweſen, als er fort war . . .

Jetzt wollte er die warme, geheimnisvolle und

berückende Bewegung nicht ſtören, die ſein Gemüt

in leiſe Schwingung gebracht, wie eine ſtetig wäh

rende Flamme lange Lichtwellen in den Aether

wirft . . .

Er ſaß geraume Zeit in der Ecke des kleine

alten Sofas und prüfte ſein Herz.

%

»

Noch am ſelben Abende ſuchte er Onkel Sebald

Der Alte war damit beſchäftigt geweſen, eine

große Anzahl älterer und neuerer Photographien,

die er aus einem bemalten Holzkäſtchen auf den Tiſch

geſchüttet hatte, zu betrachten oder zu ſichten. Er

ſchob ſie mit den Händen zuſammen, als Heinz bei

ihm eintrat, -

„Ei, ei!“ rief er ihm entgegen. „Mir ſcheint,

hinter Ihrer plötzlichen Reiſe mag auch ein klein

wenig Berechnung geſteckt haben! – Wollten Sie

uns vielleicht fühlen machen, daß Ihre Geſellſchaft

eine Annehmlichkeit ſei für uns eingeſponnenes

. Er ſtudierte an

Gaſtwirts herum.

Volk? – Nun, es iſt Ihnen gut bekommen, das

ſehe ich. Ich begreife ja auch, Sie wollten einmal

aus dem alten Gemäuer hinaus in die freie Gottes

natur; dieſe graue, düſtere Urgroßväterſtadt kann einen

doch nicht ewig feſſeln,“ und er betrachtete Heinz

„Ich muß mit Ihnen umkehren,“ ſagte ſie, „ſonſt

ſtändnis.

auch, daß Nürnberg dazu gar nicht paßt.

dorf oder auch in Berlin.

dem Kärtchen des alten .

mit dem gewöhnlichen lächelnden Blick. Vielleicht

lag heute ein bißchen Spott darin, aber Heinz fühlte

ſich gegen alle Uebermacht Onkel Sebalds ſo ge

wappnet, daß er ſie ſogar ruhig anerkennen durfte.
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. . . Er blieb etwas unter ihr ſtehen, und ihre Blicke ſenkten ſich

ineinander.

Er erzählte nun von ſeiner Wanderung und bekannte

dann offenherzig, mit welcher Freude er zurück

gekommen, wie er ſich ſchließlich hergeſehnt und un

geduldig ſeine Heimfahrt beſchleunigt habe.

„So, ſo!“ meinte der Alte. „Ihre Arbeiten

drängen Sie, ich verſtehe wohl. Sie ſprachen mir

ja unlängſt davon.“

Nun meinte er vielleicht den fatalen Abend, aber
Heinz blieb feſt. «T

„Nein, das war es gar nicht einmal. Ich

freute mich nur wirklich auf die Rückkehr und hätte

gar nicht gedacht, daß ich mich hier ſo eingelebt

habe . . . Ich freute mich, Sie zu ſehen, Herrn

Türlin – auch die Großmutter . . .“ .

„Ja doch,“ entgegnete Onkel Sebald. „Das

macht die leidige Gewohnheit, und weil Sie ſonſt

niemanden hier kennen. Wenn Sie aber einmal

wirklich Abſchied nehmen werden . . .“

„Es geht noch eine ganze Weile,“ ſagte Heinz.

„Wenn Nürnberg nur ein bißchen beſſer dazu paſſen

würde . . . Ich habe für den Winter keinen Plan.

Eigentlich wollte ich mich nach dieſer Arbeit irgendwo

ſtabil machen . . .“ Är

„Freilich!“ ſagte der Alte wie in innerſtem Ver

„Da haben Sie ganz recht. Ich dächte

Ja, vor

ein paar hundert Jahren! – Aber jetzt – da

werden Sie wohl in einer unſrer modernen Kunſt

ſtädte Fuß faſſen wollen, in München, in Düſſel

Das verſteht ſich. Berlin

nimmt auch darin einen ſo großen Aufſchwung. Ein

junger Künſtler darf ſich beileibe nicht aus dem Wege

ſtellen.“

„Aus dem Wege ſtellen?“ ſagte Heinz. „Ich

finde, es iſt, bis auf gewiſſe Rückſichten, gleichgültig –

Maler haben Sie überall herum verſtreut, allerorten.

Eine ſolche Zentraliſation däucht mir nicht einmal

was Geſundes; ſie widerſpricht ja, gottlob, auch dem

Geiſt der Zeit. Die Kunſt hat überall ihre Heimat,

wo die Menſchen ſie verſtehen.“ - #

„Aber Nürnberg!“ rief Onkel Sebald. „Nein,

ich denke mir, wenn Sie hier fertig ſind, dann wird

es Sie wieder hinabziehen, über die Alpen – nach

Italien . . . das iſt doch anders: freier, lichter,

farbenreicher, oder nicht? – Sie kennen ja den ab

ſcheulichen deutſchen Winter gar nicht mehr: zuerſt

kalter Regen, dann Stürme und treibende Flocken;

vereiſte Waſſer und im Schnee begrabene Land

ſchaft; mürriſche, frierende Menſchen und ewig grauen

Himmel.“ »

Nun lachte Heinz. «.

„Behagliche Stuben,“ ſetzte er hinzu, „und warme
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Nach dem Gemälde von A.ild im Schnee.Schwarzw



262 Aeß er Sand und Meer.

„Ja,
-

keine auffallende Aehnlichkeit, ſondern das iſt das

Blitzmädel ſelber, die Gertrud. So hat ſie aus

Unruhigt.

zuſuchen.

Herzen! Vielleicht könnte ich mich doch dazu bekehren.

Was möchten Sie dann ſagen?“

„Ich?“ ſagte Onkel Sebald. „Nun, ich kenne

ja nicht ſo viel von Ihren Plänen, um eigentlich

darüber zu urteilen. Vielleicht würde ich denken,

daß Sie Ihre Anſichten ein wenig geändert haben,“

Und hier zog er ſeine Schultern hoch- und lächelte

wie verwundert in den Bart. Dann machte er ſich

daran, die Photographien, die am Tiſche lagen,

Es fiel dabeiwieder in das Käſtchen zu ſammeln.

ſein Blick gerade auf eine, die ihm intereſſant ſchien.

„Sehen Sie einmal dies friſche Bübchen an,“

ſagte, er indem er Heinz das Blättchen hinreichte.

betrachten Sie's nur verwundert. Das iſt

geſehen mit acht oder neun Jahren. Man ſchnitt

ihr das feine Haar gerade über der Stirn ab. Mit

dem mutigen und trotzigen Frätzchen ſah ſie aus

wie ein herziger, friſcher Junge. War auch lebendiger

als manch einer! Was hat ſie nicht alles für tolle

und kühne Streiche aufgeführt; das hätten Sie bloß

ſehen ſollen. Möchte man gar nicht glauben, jetzt,

da ſie ſo ein geſittetes, ſcheues Ding geworden. –

Geben Sie nur; ich will ſie wieder da hereinlegen.

Das war mir alles ein wenig verſtaubt. Da hab'

ich einmal nachgeſehen.“

Wenn aber Heinz erwartete, daß der Alte ein

nicht die geringſte Erinnerung davon behalten. Er

ſprach heute noch mancherlei, aber mit keiner Silbe

Wort von jenem Abend fallen laſſen oder irgend

etwas erwähnen werde, das ihm nahe ging, ſo wurde

er getäuſcht. Es ſchien, als habe Onkel Sebald

gelangte er mehr bis an das Kobergerſche Haus,

zur Großmutter, zu Gertrud oder Herrn Werbel.

Und dann war es eben, als wollte das Leben

in dem kleinen Kreiſe gerade wieder ſo weitergehen

wie früher: die einfachen Mahlzeiten um den runden

Tiſch, die verplauderten Abende, Herrn Türlins be

geiſterte Reden von weiten Reiſen und überſeeiſchen

Ländern, der Großmutter würdiges und ſtrenges

Weſen, Roſas lyriſche Stimmung und Onkel Sebalds

heitere Beſuche.

Bald darauf wurde Heinz abermals recht be

Mit Herrn Seiler erſchien eines Abends

ſein Freund Werbel, küßte der Großmutter mit höf

lichem Anſtand die Hand und bedankte ſich geziemend,

daß ſie ihm durch ſeinen Freund neuerdings erlaubt

habe, zu dieſer Stunde ihren Familienkreis auf-

Sodann begrüßte Herr Werbel die beiden

Mädchen, Herrn Türlin und auch Heinz, bei deſſen

Anblick er etwas verwunderte Augen machte. Die

Großmutter lud ihn ein, neben ihr auf dem Sofa

Platz zu nehmen, und Roſa tuſchelte halblaut mit

ihrem Bräutigam in einer Fenſterniſche. Gertrud

hatte auf dem Tiſche, Heinz gegenüber, eine Arbeit

ausgebreitet und ſchien völlig davon in Anſpruch

genommen zu ſein.

ein wohlgeſetztes Wort an ſie; ſie antwortete kurz

und mit einem gezwungenen Lächeln.

Einmal richtete Herr Werbel

Die Groß

mutter ſchien es dem Gaſte angenehm machen zu

wollen, ſprach gemeſſen von dieſem und jenem und

richtete ab und zu eine Frage an die ſchweigſame

Enkelin. Aber Gertrud blieb einſilbig und arbeitete

mit eifrigen Fingern, als gälte es dringend, damit

ein wichtiges Ziel zu erreichen. Nach einer Weile

ſtand ſie auf und ging hinaus. Als ſie wiederkam,

bückte ſie ſich von neuem über ihre Arbeit, und Heinz

ſah, daß ihre zuſammengezogenen Augenbrauen, viel

leicht von dem ſcharfen Hinſehen, ein feines Fältchen

in ihre glatte Stirn gegraben hatten. Plötzlich erhob

ſie den Kopf und blickte zu ihm herüber.

geſchah an dieſem Abende das Ungewöhnliche, daß

ſie Heinz in ein kleines Geſpräch ziehen wollte,

Und es

welches ſie mit leichtgeröteten Wangen und ſeltſam

glänzenden Augen zwiſchen Onkel Sebald, einigen

intereſſanten alten Büchern, die ſie heute dort geſehen

und etlichen Fragen, die ihr Heinz beantworten mußte,

hindurchleitete. Ihre ungewöhnliche Stimmung wirkte

als ein ſeltener Zauber auf ihn. Verwundert ſah er ſie

Fleiß, und Gertrud legte ſchweigend ihre Sachen zu

ſammen.
»

Heinz aber ſann über ihr Weſen nach Wenn

er nur klug daraus und ſicher darüber werden könnte!

Wenn er ſich nur nicht ſo oft vorſagte, daß er offen

bar ein bißchen verrückt ſein müſſe, um nur im ent

fernteſten den Mut zu einem Wunſche zu finden,

bevor er ein Titelchen von allen ſeinen vermeſſenen

Träumen an gehöriger Stelle zu verlauten wagte!

Eine gewiſſe quälende Unruhe konnte er nun gar

nicht los werden, wie viel er auch dagegen dachte.

Endlich wollte er ins reine kommen.

für natürlich, daß er Onkel Sebald ſein Herz eröffne;

es trieb ihn beinahe zu dem Alten hin, als ſtecke

etwas Vertrautes in ihrer Freundſchaft. Aber auf

dem Wege wurde er doch wieder unſicher, und als

er oben die Klinke in der Hand hatte, war auch

ſein Entſchluß wieder geändert. Der Alte brachte

ihn ins Schwanken, als er ihm zurief:

„Freund Röder, was haben Sie eigentlich? –

Sie ſind ſchweigſam und zerſtreut. Ich merke wohl,

daß irgend etwas Sie

man's wiſſen?“

. . . „Sehen Sie einmal dies friſche Bübchen an“, ſagte er.

Wie gern hätte er nun nach dieſer Handhabe

gegriffen! – Aber wie, wenn ihm dann ſein ſüßer

Traum ausgeredet würde, wenn er plötzlich ſehen

ſollte, daß nichts davon bleiben dürfe, gar nichts?

Wenn ihm der Alte mit ruhigem Bedauern klaren

Wein einſchenken müßte und nichts von all dem

rätſelhaften Weſen wahr ſein ſollte, das er in Ger

truds Augen zu entdecken geglaubt, auf das ein

Recht zu haben er ſich einbildete, und aus dem er

nun ſo eifrig ſehnſuchtsvolle Gedanken geſponnen

hatte? Oder wenn er es nun in dürren Worten

hören ſollte: Herr Werbelfreit um Gertruds Hand –

er iſt ein ſchätzbarer Mann, er wird ſie heimführen;

ſo iſt es beſchloſſen. – Nein, nein! Das konnte

er nicht hören . . . -

Und ſo wich er aus, und der ganze innere Zwie

ſpalt blieb in ihm ſtecken. Nun wurde ſein Ge

müt wie eine ſtraff geſpannte Saite, die im leiſeſten

ſo aus ihrem gewöhnlichen ſtillen Ernſt heraustreten.

Es war eine köſtliche Linderung für das Unbehagen,

das ihm Herrn Werbels Erſcheinen verurſacht hatte.

Die Großmutter unterbrach dies Geſpräch.

„Gertrud, mein Kind,“ ſagte ſie, „du kannſt

Y . . . . . . . . . .

deine Arbeit nun laſſen; morgen iſt auch ein Tag.“

Herr Werbel machte einen Scherz über allzuvielen

Windhauch ſummen und tönen konnte. Er glaubte

den ganzen Plan der Großmutter zu kennen, alle

ihre Wünſche zu durchſchauen und mit grauſamer

Klarheit vor ſich zu ſehen. Das brachte faſt die

Empfindung zu ſtande, als ſei die Großmutter ſein

ſtiller Feind. Und ſo war er wieder nahe daran,

wie vor ſeinem Ausfluge zu werden, mißmutig und

Er hielt es

ſtark beſchäftigen muß. Kann

MW i n t er ab e n d.

Von -

Kurt Heinrich. -

DIe ſchön das war – mit dir allein im Zimmer

An jenem ſtill verſchwiegnem Wintertag; -

Mur des Caternenlichts verſchwommner Schimmer

War mit uns und der Stutzuhr leiſer Schlag.

wir träumten – ſtill und ſtiller ward’s umher,

Und goldne Märchen ſchwebten von der Wand, –

Ein ſehnſuchtsblaues, weites, weites Meer,

An deſſen Bord wir ſtanden, Hand in Hand.

Und höher, immer höher ſchwoll die Flut,

Bis ſehnend ſie erfaßt den weißen Strand;

Da, ſelig lächelnd, fanden wir den Mut

Und ſchritten weiter immer, Hand in Hand.

Ä

Küche und Keller an Bord.

. Von

A. Oskar Klaußmann.

Fs iſt noch eine Stunde Zeit bis zum Abgang des

Dampfers nach New York. Dieſe Stunde wollen wir

dazu benutzen, uns im Schiff umzuſehen, um zu erfahren,

in welcher Weiſe die Paſſagiere für die ungefähr ſiebentägige

Ueberfahrt verſorgt ſein werden. Das Eſſen ſei ja nicht die

Hauptſache, behaupten zwar die Philoſophen; wenn aber

dieſe Herren eine größere Seereiſe machen würden, kämen

ſie zu andrer Anſicht, denn hierbei ſpielt das Eſſen eine

große Rolle. Die Mahlzeiten bilden eine höchſt will

kommene Abwechslung in dem Einerlei des Lebens an

Bord, und dann ſchärft die Seeluft den Appetit auf

eine ganz außerordentliche Weiſe. Selbſt junge Damen,

die ſo poetiſch ausſehen, daß man glauben möchte, ſie

könnten nur von Roſentau und lyriſchen Gedichten leben,

entwickeln auf See einen Appetit, der auf feſtem Lande

jedem ſchwer arbeitenden Mann Ehre machen würde. Daher

wird auf den Dampfern der deutſchen Schiffahrtsgeſell

ſchaften, insbeſondere bei der Hamburg-Amerikaniſchen

Packetfahrt und beim Norddeutſchen Lloyd, dem Eſſen an

Bord eine außerordentliche Aufmerkſamkeit gewidmet, ja,

die deutſchen Dampfer haben gegenüber allen andern Dampfern

in der ganzen Welt den wohlbegründeten Ruf, daß man

nirgends ſo gut verpflegt wird als auf den deutſchen

Linien.

geſamte Eſſen mit einbegriffen – nur Getränke müſſen

beſonders bezahlt werden –, aber natürlich kommt es darauf

an, wie die Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften ihre Paſſagiere

abfüttern. Auf deutſchen Schiffen lebt man nicht nur gut,

ſondern ſogar üppig, und die meiſten Paſſagiere haben

kaum während der Zeit ihres ganzen Lebens Gelegenheit

gehabt, dauernd ſo fürſtlich verpflegt zu werden, wie dies

an Bord der Dampfer geſchieht.

So großartige Leiſtungen der Küche den Paſſagieren

zu bieten, iſt nicht leicht, denn während einer Fahrt von

ſieben Tagen iſt das Schiff faſt ganz auf ſich angewieſen.

Die Dampfer legen auf der Fahrt nach New York nur

einmal, in Southampton, an. Dort kommen noch friſches

Eis, Geflügel und Gemüſe an Bord; während der andern

Tage aber zehrt die Küche von den mitgenommenen Vor

räten, und die Herſtellung der Speiſen erfolgt nicht immer

glatt und ohne Hindernis. Ein ſchwerer, tagelang an

haltender Sturm, Regenwetter, der Eintritt kühleren oder

wärmeren Wetters beeinfluſſen die ganze Arbeit in Küche

und Provianträumen, und auf alle Eventualitäten muß

die Verpflegungsabteilung des Schiffes, die unter dem

Zahlmeiſter, beziehungsweiſe deſſen Untergebenem, dem

Proviantmeiſter, ſteht, eingerichtet ſein. Man vergeſſe

auch nicht, für welche Menſchenmaſſe täglich viermal

in der Küche gearbeitet werden muß. Der Dampfer führt

mit ſich 800 „Zwiſchendecker“, 660 Paſſagiere erſter und

zweiter Kajüte, 360 Mann Beſatzung einſchließlich der

Offiziere und Beamten. Das ſind rund 1800 Perſonen,

die täglich verpflegt werden müſſen, unter ihnen ein Drittel

in vornehmſter Weiſe. Die Durchführung ſolcher Ver-

pflegung würde ſelbſt an Land Schwierigkeiten bereiten,

an Bord wäre ſie ganz unmöglich, wenn nicht ebenſo groß

artige wie praktiſche Vorrichtungen getroffen wären. Die

nach New York gehenden Dampfer leiſten in dieſer Be-

ziehung nicht einmal das Staunenswerteſte. Ein Dampfer

nach Südamerika läuft, ohne anzulegen, vier Wochen und

muß nicht nur für dieſe Zeit vollſtändig ausgerüſtet ſein,

ſondern auch noch genügenden und zwar guten Proviant

an Bord haben, wenn durch irgend welchen Zufall ſich

die Ankunft des Schiffes im Beſtimmungshafen verzögert.

Auf den nach Südamerika gehenden Dampfern giebt es

allerdings meiſt nur eine Paſſagierklaſſe, und das Eſſen

iſt nicht ganz ſo reich wie in der erſten Klaſſe der New

. . " ..." A)orker Dampfer. Die Leiſtung aber, die die Proviant

(Fortſetzung folgt) meiſterei auf ſich zu nehmen hat, iſt dennoch eine koloſſale.

In dem Paſſagepreis, den man entrichtet, iſt das
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An Bord des Dampfers, den wir beſichtigen, giebt es

drei Küchen: eine für die erſte Kajüte, eine für die zweite

Kajüte und eine ſogenannte Dampfküche, die für die

Zwiſchendecker und Mannſchaften kocht. Die Offiziere und

Beamten des Schiffes werden aus der Küche der zweiten

Kajüte verpflegt. Dieſe Küchen liegen im Oberdeck zu

ſammen mit der Konditorei, der Bäckerei und der Schläch

terei, denn es giebt während der ganzen Fahrt täglich

friſches Gebäck an Bord. Dicht neben der Küche liegen

die „Pantries“. Die Pantry iſt der Aufbewahrungsort

und Servierraum. Wir verſparen uns aber die Beſichtiguug

der Küchen und der Pantries für das Ende unſers Rund

ganges und ſteigen zuerſt auf Treppen bis in die tiefſte

Tiefe des Schiffes, das gut drei Etagen eines Wohnhauſes

hoch iſt, hinab. Ganz unten, im Vorderteil des Kiel

raums, befindet ſich ein Teil des Kellers, aus dem während

der Fahrt die Küche zu wirtſchaften hat. Dieſer Proviant

raum iſt vollgeſtopft mit Kiſten, Fäſſern, Blechtuben,

Paketen und Säcken. Wenn wir die Vorratsliſte der

Proviantkammern zur Hand nehmen, ſo entdecken wir, daß

ſie auf ſechs eng bedruckten Folioſeiten die verſchiedenen

Materialien aufführt, die für die Proviantierung eines

Schiffes notwendig ſind. Gemüſe, friſch und getrocknet,

Eier, Mehl, Graupen, Reis, Gewürze, Obſt, Delikateſſen

in Geſtalt von Konſerven ſind in dieſem Raum unter

gebracht. Um welche Quantitäten es ſich handelt, mag

daraus hervorgehen, daß der Dampfer allein 20 000 Eier,

1000 Pfund Kaffee, 1800 Pfund Zucker, gegen 4000 Pfund

Hülſenfrüchte, über 1000 Pfund konſerviertes Gemüſe mit

ſich führt. Muſterhafte Ordnung herrſcht im Verpflegungs

raum, der mit transportabeln elektriſchen Glühlichtern beleuchtet

wird, und jedes Faß, jede Kiſte, jede Blechdoſe trägt ihre

Nummer nebſt Bezeichnung des Inhalts; kein Lot kommt

aus dieſem Proviantraum heraus ohne Meldung an die

Proviantmeiſterei, ohne Bewilligung derſelben, und ohne daß

alles auf das ſorgfaltigſte notiert würde.

Durch einige Räume getrennt von dieſem Proviant

magazin liegt in Faſſern das Salzfleiſch, ungefähr 6000 Pfund.

In den nächſten Räumen lagern Butter (gegen 3000 Pfund),

Margarine für die Zwiſchendecker (2000 Pfund), Schwarz

brot (ungefähr 10 000 Pfund). Dann kommt eine beſondere

Abteilung, in der diejenigen Konſerven, Extrakte, Saucen

und Delikateſſen aufbewahrt ſind, die leicht fremden Geruch

annehmen. Hier befinden ſich all die Salze, Extrakte,

Saucen in Fläſchchen, Doſen und Näpfchen, die ſowohl in

deutſchen wie in engliſchen und amerikaniſchen Küchen zur

Verbeſſerung des Geſchmacks und zur Vervollkommnung der

Speiſen verwendet werden. Da auf den Schiffen viele

Amerikaner fahren, muß eben auch auf amerikaniſche Koſt

Rückſicht genommen werden, uud ſelbſt eine Hausfrau, die

ſicher iſt, eine Künſtlerin auf dem Gebiet des Kochens zu

ſein, würde erſtaunen, wie viel ihr ganz unbekannte „Hilfs

mittel“ es in einer Dampferküche giebt.

Schon in der Abteilung, die Butter und Margarine

enthält, haben wir eine ſehr tiefe Temperatur wahrgenommen.

Die Provianträume nämlich, deren Inhalt dem Verderben

leicht ausgeſetzt wäre, liegen um die Eiskammer herum,

die für die Fahrt mit nicht weniger als 40 000 Pfund

Eis gefüllt iſt. Der wichtigſte Teil der Proviantlaſten in

der Nähe der Eiskammer iſt die große Fleiſchlaſt. Man

betritt dieſe Fleiſchkammer nicht direkt, ſondern durch einen

Vorraum, in dem die Luft, die durch Oeffnen der Zu

gangsthür eingedrungen iſt, ſich erſt wieder abkühlt. Haben

wir dann nach einigem Warten im Vorraum die eigentliche

Fleiſchkammer betreten, in der während der ganzen Fahrt

eine Temperatur von +7 Grad Celſius herrſcht, ſo werden

unſre kühnſten Erwartungen über Fleiſchvorräte übertroffen.

An eiſernen Stangen hängen auf eiſernen, verzinkten Haken

Fleiſchſtücke von ungefähr 30 Ochſr., 20 Kalbern, 20 Ham

meln, 10 Schweinen, dazu ungefahr 5000 Pfund Geflügel,

1000 Pfund Wild und daneben friſche Ochſenzungen,

Kalbszungen, Schweinszungen, Ochſenſchwänze, Hunderte

von Würſten aller Art für den kalten Aufſchnitt. Die

nächſte Kammer enthält die feinen Kaſe, von deren beſten

Sorten 75 bis 100 Pfund mitgenommen werden. Dann

1200 Liter friſche Milch, ſowohl für die Paſſagiere in den

Kajüten als auch für die Säuglinge aller Paſſagierklaſſen.

Die Säuglinge der Zwiſchendecker erhalten die friſche Milch

ſogar umſonſt. Für den Notfall ſind auch noch 800 Doſen

kondenſierte Schweizermilch vorhanden. Das Geflügel iſt

bereits gerupft und ausgenommen und braucht vor der

Zubereitung nur noch „dreſſiert“ zu werden.

Statten wir nur noch raſch der Fiſchlaſt einen Beſuch

ab, wo friſche Seefiſche in einer Quantitat von 1500 Pfund

lagern, dazu lebende Hummern, einige Schock Krebſe, dann

geſalzene, marinierte und geräucherte Fiſche. Die Aufzählung

all der Dinge in den Provianträumen würde Spalten

füllen, aber ſchon die genannten Zahlen geben einen Be

griff davon, mit welchen Maſſen von Proviant ein Schiff,

das nur die Fahrt nach Amerika zu unternehmen hat,

rechnen muß.

In der Nähe der Eiskammer liegt auch die Wein- und

Bierlaſt. In der Weinlaſt ſind die gangbarſten Sorten

von Flaſchenweinen aufgeſtapelt. Die Regale, in denen

die Flaſchen liegen, ſind derartig eingerichtet, daß letztere

ſelbſt beim ſchwerſten Schwanken des Schiffes, beim ſo

genannten „Ueberholen“, nicht herausfallen können. Hier

lagern gegen 5000 Flaſchen Rot- und Weißweine ver

ſchiedener Marken, denn man verſieht ſich bei einer Fahrt

nach Amerika mit Wein nicht nur für die Hin-, ſondern

auch für die Rückfahrt. Dazu kommen einige hundert Flaſchen

Champagner, und wir erfahren, daß beſonders die halben

Flaſchen Sekt an Bord ſehr beliebt ſind. Auch 3000 Flaſchen

Mineralwaſſer liegen in der Weinlaſt verſtaut, denn der

Konſum des Mineralwaſſers, das ja als Mittel gegen die

Seekrankheit gilt, iſt ein großer. Sogar Bitterwaſſer kann

man haben, ganz abgeſehen von den natürlichen und künſt

lichen kohlenſäurehaltigen Getränken. Dazu kommen 500 Liter

Cognac nebſt den feinen Liqueuren, einige hundert Flaſchen

Deſſertweine, wie Madeira, Portwein, Sherry. Die nächſte

Laſt enthält das Bier. Es wird nicht nur Bier in Flaſchen

ausgegeben, und zwar Münchener, Pilſener und gewöhnliches

Lagerbier (im ganzen ſind etwa 7000 Flaſchen Bier an

Bord), ſondern es wird auch an der Bar, dem Schenk

raum des Schiffes, der ebenfalls im Oberdeck liegt, Bier

„vom Faß“ verzapft, das außerordentlichen Abſatz findet.

Das Schiff führt circa 4000 bis 5000 Liter Münchener,

Pilſener und Lagerbier in Fäſſern mit ſich. Bedenken

wir noch, daß in dieſem vorderſten Teil des Schiffes ſich

auch noch eine Kartoffellaſt befindet, die im ſtande iſt,

20000 Kilogramm Kartoffeln aufzunehmen, daß daneben

noch Mehllaſten liegen, die den Vorrat für die Bäcker

bilden, dann haben wir ungefähr einen Ueberblick über das,

was ein moderner Dampfer fur eine Reiſe nach Amerika

mit ſich ſchleppt.

Bevor wir nunmehr zu den Küchen übergehen, in

denen die Vorräte verarbeitet werden, holen wir uns noch

im Bureau des Proviantmeiſters einige Informationen.

Es ſind an Perſonal für die Küchen an Bord beſchäftigt:

ein Küchenchef, ein erſter Koch, drei zweite Köche, drei

dritte Köche, ein Dampfkoch, zwei Schlächter, neun Koch

maten (Kochgehilfen), zwei Konditoren und drei Bäcker.

Zur Bedienung und zum Servieren bei Tiſche ſind vier

Oberſtewards und ſiebzig Stewards vorhanden. Ein Teil

der letzteren ſind gelernte Muſiker, die täglich zweimal

(einmal während der Dinnerzeit) konzertieren. In den

Räumen der Proviantmeiſterei finden wir auch eine kleine

Druckerei. Die Menus für das zweite Frühſtück, den Lunch,

der um zwölf Uhr ſerviert wird, und für das Dinner, das

gegen ſechs Uhr nachmittags ſtattfindet, werden täglich an

Bord neu gedruckt, ebenſo das Muſikprogramm. Das

Menu für den Lunch iſt eine goldgeränderte, mit kunſtvollen

Zeichnungen verſehene Karte mit Hafen- und Schiffsanſichten

und dem Wappen der Geſellſchaft. Dieſe Karten ſind

natürlich vorgedruckt, und nur der Name des Schiffes, das

Tagesdatum und das Menu werden in ſchwarzem Druck

auf dem Schiff hergeſtellt. Die Dinnerkarte beſteht aus zwei

zuſammenhängenden Blättern, deren erſte Seite in pracht

vollem Buntdruck ausgeführte Schiff- und Hafenbilder zeigt.

Die zweite Seite trägt das Menu in deutſcher Sprache,

die dritte Seite das Menu engliſch und die vierte Seite

das Muſikprogramm. Greifen wir aus den Hunderten

von bereits „abgegeſſenen“ und als Beleg aufbewahrten

Menus aufs Geratewohl ein Exemplar heraus. Da haben

wir ein Oktober-Menu für den Lunch:

Ruſſiſcher Caviar

Bouillon

Kartoffelſuppe

Omelette mit Spargelſpitzen

Corned Beef

Weißkohl, Senfſauce

Gebr. Kapaun

Kompott. Salat

Vanillecreme-Törtchen

Warmes Roaſtbeef

Kalter Aufſchnitt auf Wunſch

Deſſert.

Und aus derſelben Oktoberzeit ein Menu für ein Dinner:

Bouillon

Suppe à la Sonntag

Steinbutt mit Butter

Roaſtbeef, gebackene Kartoffeln,

Junge Erbſen und Karotten

Ochſenzunge, Sauce piquante

Gebratene Kalbsnieren mit Spinat

Prairiehühner

Kompott. Salat

Columbia-Eis

Marzipan. Backwerk

Deſſert.

Schon beim Durchleſen überzeugt man ſich, daß es

kaum ein Reſtaurant an Land giebt, in dem man beſſer

eſſen kann als an Bord. An gewiſſen Feſttagen aber,

die an Bord gern gefeiert werden, weil das Gelegenheit

giebt, die Langeweile der Fahrt zu unterbrechen, werden

die Menus noch „verbeſſert“. Nationale Feſttage, wie

Kaiſers Geburtstag für die Deutſchen und das Unabhängig

keitsfeſt für die Amerikaner, werden durch geradezu fürſtliche

Menus bei Lunch und Dinner gefeiert, und wir geben im

folgenden das Lunch-Menu von Kaiſers Geburtstag von

1898 an Bord des „Fürſten Bismarck“ von der Hamburg

Amerika-Linie:

Bouillon in Taſſen

Clam-Chowder

Hühnercroquettes nach Moskauer Art

Roaſtbeef, Stewed Corn, Kartoffeln

Entenbraten

Kompott. Salat

Kalter Aufſchnitt auf Wunſch

Wiener Rouladen

Kaſe. Frucht. Kaffee.

Und das Mittagsmenu von demſelben Dampfer und

von demſelben Tage:

Filet de Poulets en Mayonnaise à la Dauphine

Consommé à la Princesse

Potage à l'Imperiale

Lachsröllchen à la Auguſte Viktoria

Pommes de terre naturelles

Artiſchockenböden à la Duchesse

Aubergines

Lammrippchen. Ger. Ochſenzunge

Pommes de terre lyonnaises

Schildkrötenpaſtetchen à la Rothſchild

Grouse à la Sam Ward

Kompott. Salat

Eiscreme à la Fürſt Pückler

Deutſches Reichsgebäck

Käſe. Frucht. Kaffee.

Damit ſich für die Damen, die dieſe Zeilen leſen, ein

praktiſches Moment ergiebt, wollen wir eine kleine kuli

nariſche Erklärung für ein Gericht hierherſetzen, das ſich

auf dem Menu des Kaiſers-Geburtstags-Lunch befindet. Es

iſt das die Suppe, die unter dem Namen „Clam-Chowder“

aufgeführt iſt. Clam iſt ein Seetier, ein Mittelding zwiſchen

Auſter und Muſchel, das in Amerika gefunden wird. Aus

dem Seetier zieht man einen Extrakt, der in Flaſchen ver

kauft wird, und der zur Verbeſſerung jeder Bouillon dient.

Der Clam-Extrakt enthält ſämtliche in der Auſter ſo ſehr

geſchätzten aromatiſchen und die Zunge reizenden Stoffe in

konzentrierter Form. Clam-Chowder iſt eine Suppe, die

aus dieſem Extrakt, aus Tomaten, Kartoffeln, verſchiedenen

Kräutern und Gewürzen zuſammengekocht iſt. Es giebt

dies ein außerordentlich ſchmackhaftes Gericht.

Die Küche erſter Kajüte iſt circa 36 Quadratmeter

groß; das iſt alſo ein rieſenhafter Raum von je 6 Metern

im Geviert. Sie hat an der Backbord- und Steuerbord

ſeite je zwei Thüren nach den Schiffsgängen, die den Ver

kehr innerhalb des Schiffes ermöglichen, und an der Seiten

wand ſteht eine eiſerne Kochmaſchine mit fünfzehn Koch

löchern, drei Feuerungen und drei rieſengroßen Bratröhren.

Eigentümliche Vorrichtungen, ſogenannte Schlängeleiſen,

ſind über der Kochmaſchine derartig anbringbar, daß dadurch

die auf dem Feuer ſtehenden Töpfe feſtgehalten werden und

nicht umkippen können, ſelbſt wenn das Schiff im Sturm

noch ſo ſehr ſchwankt. In ſolchen Fällen iſt allerdings das

Kochen ſelbſt fur den routinierteſten Schiffskoch kein Ver

gnügen. Verbrennungen und ſonſtige Beſchädigungen ſind

nicht ausgeſchloſſen, denn ſelbſt wenn die Leute ſich feſt

halten, werden ſie durch die Bewegungen des Schiffes

hin und her geſchleudert, und der Koch, der im Sturm

ſein ſchwieriges Amt verrichtet, hat noch das traurige Be

wußtſein, daß er ſeine Kunſt vergeblich aufwendet, denn

bei ſchwerem Sturm kommt nur ein geringer Teil der

Paſſagiere zu Tiſch, während die übrigen mit der See

krankheit kämpfen. Da es um die Zwiſchendecker nicht

beſſer ſteht und die Mannſchaften viel zu ſehr beſchäftigt

ſind, um ſich den kulinariſchen Genuſſen zu widmen, muß

manchmal das ganze Eſſen unbenutzt über Bord geworfen

werden.

In der Mitte der Küche ſteht, natürlich mit eiſernen

Klammern und Schrauben auf den Betoneſtrich der Küche

feſtgemacht, ein rieſenhafter Anrichtetiſch. Auf der andern

Seite der Küche befindet ſich in einer Ecke ein Dampf

kochapparat, der mit Dampf aus der Maſchine geheizt wird,

und der dazu dient, Gemüſe, Kartoffeln und andre Speiſen

in koloſſalen Dampftöpfen ſicher und ſchnell gar zu kochen.

An den Wänden und in beſondern Regalen ſind die Koch

utenſilien untergebracht. Die alphabetiſche Liſte der Uten

ſilien für die erſte Kombüſe, das heißt die Küche der erſten

Kajüte, weiſt 82 Nummern auf. Wir erwähnen davon

nur 12 Kupferbratpfannen, 4 kupferne Fiſchkeſſel, 30 kupferne

Kaſſerollen, 10 eiſerne und 15 kupferne Töpfe, 12 eiſerne

Kaſſerollen, 6 emaillierte Töpfe, 2 kupferne Waſſerkeſſel,

dazu große „Backen“, das heißt Blechkaſten, die in den

Dampfapparat eingeſetzt ſind, in Zahl von 24 und 12 Stück,

je nach Größe. Die zweite Kombüſe iſt genau ſo ein

gerichtet wie die erſte. Sie kocht, wie bereits erwähnt,

für die Paſſagiere zweiter Klaſſe und für die geſamten

Offiziere, und das Eſſen iſt ebenſo gut und ebenſo-reich

haltig wie in der erſten Kajüte; nur werden beim Früh

ſtück und beim Dinner ein oder zwei Gänge weniger gereicht.

Da aber derartig ſerviert wird, daß jeder nach Belieben,

und ſo oft er will, von jedem Gericht nehmen kann, macht

das keinen Unterſchied. Ueberhaupt kann an Bord jeder

mann ſo viel eſſen, wie er nur mag. Es giebt außer

dem erſten Frühſtück, zu dem man Thee, Kaffee oder

Schokolade erhalt, und zu dem es bereits warme Koteletts,

Fiſch, Eier, Brot, Butter und Käſe giebt, den Lunch, dann

das Dinner und zum Abendbrot gewöhnlich kalten Aufſchnitt

und Thee. Jeder Paſſagier aber hat das Recht, zu jeder

Zeit außerdem noch warme oder kalte Speiſen ſich aus

der Küche kommen zu laſſen, ohne daß er etwas dafür zu

bezahlen braucht, und es giebt in der That Leute, die

außer den reichhaltigen Mahlzeiten noch tagsüber mehrmals

warm und kalt eſſen, weil eben die Seeluft ihren Appetit

in einer geradezu unheimlichen Weiſe geſchärft hat.

Die „Dampfküche“ enthält nur ein paar rieſige Dampf

apparate, wie man ſie an Land in Kaſernen oder in großen
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Krankenanſtalten findet. Die Speiſen werden in dieſen

Apparaten mit Dampf gekocht, und beſonders das Fleiſch

wird ausgezeichnet und ſaftreich. Das Utenſilienverzeichnis

weiſt nur 45 Nummern auf, denn die „Steam-Kombüſe“,

wie die Küche an Bord heißt, braucht ja weder Kaſſerolle

noch Bratpfanne. Sie benutzt vor allem die großen Blech

kaſten, Backen genannt, dann rieſige Gemüſetöpfe, Kartoffel

ſieder, Kartoffelnetze. Eine Spezialität der Dampfküche

ſind 200 Puddingbeutel, denn Pudding wird für alle

ſº- -

M&

Wir kommen nun zu den Pantries. Das ſind mit

Serviertiſchen verſehene, an den Wänden ringsum mit

Büffetts beſetzte Räumlichkeiten. Die Büffetts haben mit

Thüren verſchließbare Unterſätze. In dieſen befinden ſich an

Tiſchwäſche 1000 Tiſchtücher und gegen 3000 Servietten.

Bei der Ankunft in New York werden gegen hundert Sack

ſchmutzige Wäſche, Tiſch- und Bettwäſche an Land geſchafft

und in Waſchanſtalten bis zur Abfahrt des Dampfers

wieder gebrauchsfertig geſtellt. Nur beiläufig ſei erwähnt,

Landung in der Sudabai, 21. Dezember 1898.

die in den Pantries der beiden Kajüten und in der „Re

ſerve“ beim Proviantmeiſter an Geſchirr vorhanden ſind,

werden durch folgende Zahlen erläutert: 1800 tiefe- und

ebenſoviel flache Teller, 1000 Deſſert- und ebenſoviel

Käſeteller, 1350 Bratenſchüſſeln, 4000 Paar Meſſer und

Gabeln aller Art, Tauſende von Löffeln, 1700 Waſſer

gläſer und 500 Waſſerkaraffen, 1500 Weingläſer aller

Art, 300 Liqueurgläſer, 3000 Paar Kaffeetaſſen. Die

Kaffee-Obertaſſen ſind an der Decke der Pantry auf Haken

-

Die Einſetzung des Prinzen Georg von Griechenland als Generalgouverneur von Kreta.

Paſſagiere, auch für die der erſten Klaſſe, nur in der

Dampfküche zubereitet. - -

Neben der Dampfküche liegt die Schlächterei. Es wird

hier jedoch nicht geſchlachtet (wenigſtens auf der Amerika

fahrt nicht), ſondern die beiden Schlächtergeſellen zerkleinern

hier nur das Fleiſch aus der Fleiſchlaſt und machen es

für die Küche zurecht. Die Konditorei iſt auf das reich

haltigſte eingerichtet. Sie würde an Land jeder Großſtadt

Ehre machen. Unter ihren Utenſilien ſind beſonders ſtark

Tortenformen und -Schüſſeln, Eisformen und Backbleche

vertreten. Die Bäckerei liefert täglich friſches Gebäck für

den Kaffee und friſches Brot für die beiden Kajüten. Die

Zwiſchendecker und Mannſchaften erhalten Hartbrot.

geſchliffen.

daß der Dampfer einen Vorrat von 5000 Handtüchern

hat. Die Aufſätze der Büffetts enthalten Regale zur Auf- -

nahme des Porzellangeſchirrs. Beſondere Einrichtungen ſind

getroffen, um die Stapel von Tellern ſo zu befeſtigen, daß

ſie bei heftigen Schwankungen des Schiffes nicht heraus

fallen können. Das läßt ſich indes nicht immer verhindern,
es

und eine beſonders ſchlimme Welle kann an Bord einen

Schaden von mehreren hundert Mark an Porzellan und

Glas anrichten. Das Porzellan iſt nämlich gemalt und

dekoriert; jedes Glas, ſelbſt das kleinſte Liqueurgläschen, hat

die Firma und das Wappen der Dampfergeſellſchaft ein

Spalten müßten wir füllen, wollten wir nur

eine Aufzählung des Geſchirres abdrucken. Die Mengen,

in langen Doppelreihen geordnet und bilden mit den hier

hängenden Nickel- und Silberkannen und Milchtöpfen eine

eigenartige Dekoration.

das Nebelhorn «- dröhnt / dieDie Dampfpfeife ſchrillt,

Schiffsglocke wird geläutet. Das heißt: „Alles von Bord,

was nicht mitfährt! Das Schiff geht ab!“

Wenn wir länger verweilen, machen wir eine unfrei

willige Fahrt wenigſtens bis Southampton! Alſo raſch

von Bord – und wir hätten noch ſo viel zu ſehen gehabt!
-’

S «-- '
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Das Kutckutcksei.

Novelle

VON

Charlotte Nieſe.

ls ich Dora Behrens kennen lernte, da hieß

ſie ſchon das Kuckucksei. Ihr eigner Vater,

Herr Behrens, hatte ſie ſo genannt, weil er

ſagte, daß Dora nicht in ſeine Familie paſſe. Sie

ſei ganz anders als ſeine andern Kinder und gar

keine echte Behrens.

Ob es nun ein Vorzug war, eine echte Behrens

zu ſein, wußte ich damals noch nicht. Herr Behrens

war allerdings ein luſtiger und vielleicht auch ein

witziger Mann, der gern über ſeine eignen Witze

lachte. Eine anziehende Perſönlichkeit war er aber

doch nicht. Trotz ſeiner grünen Wollpantoffeln und

ſeines geblümten Schlafrockes, mit denen er ſich

manchmal in der Oeffentlichkeit zeigte, und trotz

ſeines anſcheinend jovialen Weſens.

Aber da war etwas an ihm, das uns Kindern

nicht beſonders gefiel. Deshalb gingen wir ihm

aus dem Wege, ſobald wir ſeine grasgrünen Pan

toffeln in der Ferne ſchimmern ſahen, und mit

Eduard und Konſtanze, ſeinen Sprößlingen, die

wahrſcheinlich echte Behrens waren, machten wir es

ähnlich.

Nur wenn wir das Kuckucksei erblickten, dann

riefen wir es bei dieſem ſchönen, uns ergötzenden

Namen und erkundigten uns nach ſeinem Befinden.

Es antwortete ganz ordentlich auf alle Fragen und

war auch nicht beleidigt, ein Kuckucksei genannt zu

werden. Dora Behrens war eine ſehr häßliche kleine

Perſon. Sie hatte eine kleine krumme Naſe, große

dunkle, aus dem Kopf tretende Augen und kurzes,

ſchwarzes Haar, das wie ein Kamm in die Höhe

ſtand.

„Eigentlich biſt du ſehr häßlich!“ ſagte Milo

ihr eines Tages in vorwurfsvollem Ton. Er nahm

es immer übel, wenn die Menſchen nicht hübſch

waren. „Heiraten werde ich dich auf keinen Fall!“

ſetzte er drohend hinzu. Das Kuckucksei lachte:

„Nein, das thuſt du wohl nicht. Papa ſagt auch,

ich kriege keinen Mann!“

„Was willſt du dann aber anfangen?“ miſchte

ich mich in die Unterhaltung.

Denn damals lebte ich noch in dem harmloſen

Wahn, daß der liebe Gott für jedes Mädchen zur

rechten Zeit einen Gatten beſorge.

Das Kuckucksei zuckte die Achſeln.

„Ich weiß noch nicht!“ meinte ſie gleichgültig.

„Vielleicht werde ich ein Dieb!“

„Ein Dieb?!“ Wir wiederholten das Wort in

großer Ueberraſchung. Wir hatten ſchon vieles werden

wollen. Vom Kaiſer bis zum Laternenanzünder

waren alle Berufsarten durchgenommen, und nur

gegen zwei Beſchäftigungen verhielten wir uns

gänzlich ablehnend. Niemand von uns wollte nämlich

Totengräber oder Schinder werden. Auch ich nicht;

obgleich mir die Brüder klar zu machen ſuchten,

daß Mädchen „prachtvoll“ eins von dieſen beiden

Aemtern bekleiden können.

Aber wenn mich auch mit dem Totengräber eine

herzliche Freundſchaft verband und mir der Schinder

eine ungemein anziehende Perſönlichkeit ſchon aus

dem Grunde war, weil man eigentlich nicht mit ihm

ſprechen durfte, ſo verſchmähte ich doch, dem einen

oder dem andern in ſeinem Amte Konkurrenz zu

machen.

Aber daß man ſich vornehmen konnte, ein Dieb

zu werden, war mir ebenſo neu wie den Brüdern.

Nachdem Milo ſich von ſeiner Ueberraſchung

erholt hatte, machte er ein ſehr mißbilligendes

Geſicht. „Wenn du ein Dieb werden willſt, dann

kommſt du ja in die Hölle!“

Dora ſah etwas bekümmert aus. Dieſe Aus

ſicht ſchien ihr nicht angenehm, aber ſie blieb doch

feſt. „Einer muß es doch thun!“ bemerkte ſie ent

ſchuldigend.

„Was muß einer thun?“

„Nun, das Stehlen. Papa ſagt es auch!“ ſetzte

ſie mit etwas mehr Sicherheit hinzu. „Diebe müſſen

auch ſein!“

“. Mit dieſen Worten ergriff ſie einen Korb, in dem

ſich allerhand Waren befanden, und lief eilig davon.

was nehme, denn bin ich noch nich ſlecht.

Von dieſem Tage an beachteten wir das

Kuckucksei etwas mehr, als wir es bis dahin gethan

hatten, und wir unterhielten uns öfters über ſie.

Wir fanden es ſonderbar, daß ſie ihren Beruf im

Stehlen ſuchen wollte, wiederum aber mußten wir

ihr recht geben, daß es Diebe auf der Welt geben

müſſe.

Unſer Freund Mahlmann, der in dieſer Be

ziehung Erfahrung hatte – er war nämlich lange

im Zuchthaus geweſen und kannte viele Diebe – hatte

eine ähnliche Anſicht.

„Muß es eigentlich Diebe geben?“ fragten wir,

als wir ihm eines Tages zu eſſen brachten.

Er war ſehr alt und krank und konnte ſich faſt

gar nicht mehr rühren.

„Diebens?“ wiederholte er, während er ver

drießlich in ſeiner Schüſſel rührte. Die Klöße waren

ihm nämlich nicht fett genug gebraten.

„Natürlicheweiſe muß es Diebens geben,“ murrte

er dann nach einer Weile. „Denn was die Reichens

ſind, denen muß was weggenommen werden. Sonſten

werden ſie zu ſlimm. Das is ſo in die Welt ein

gerichtet. Geradſo, wie es Regen und Sonnen

ſchein giebt!“ Er kaute langſam weiter und ließ

uns im Ungewiſſen darüber, ob er mit dem Regen

die Reichen und mit dem Sonnenſchein die Diebe,

oder ob er es umgekehrt meinte.

„Aber wenn man ſtiehlt, kommt man doch in die

Hölle!“ bemerkte Milo, der in dieſen Tagen etwas

Unduldſam war.

Mahlmann lächelte ſpöttiſch. Die Klöße ſchmeckten

doch beſſer, als er dachte. Deshalb wurde auch

ſeine Stimmung freundlicher.

„Biſt ſchon mal in die Hölle geweſen, mein

klein Jung? Oder vielleicht beim lieben Gott im

Himmel?“

Milo mußte beſchämt ſeine gänzliche Erfahrungs

loſigkeit eingeſtehen.

„NU, denn,“ der Alte aß behaglich weiter –

„denn ſweig auch man ganzen ſtill. Denn ich

hab' mal mit'n Mann geſprochen, der is ſcheintot

geweſen und hat ſchon ein büſchen in den Himmel

geguckt, weil daß er würklich einen ganz prachvollen

Mann war. War bloß ein büſchen in Glückſtadt*)

weil er ſein Frau geſlagen hatt, was 'n ganz

ehrliche Sache is. Denn ein büſchen prügeln muß

man ſein Frau, und daß ſie denn gleich tot bleibt,

is bloß ein Zeichen von ſlechten Kurakter. Na,

der Mann nu, der is halbwegs in Himmel ge

weſen, was jedwerein leicht ausprobieren kann,

wenn man ſich ein Tau um den Hals legt und

das denn ein Augenblick an ein guten Haken hängt.

Natürlicheweiſe nich zu lang, weil es denn leichtens

ſchief gehen kann. Abers Marquardt is noch zu

rechter Zeit abgeſnitten worden, und er hat mich

oft verzählt, wie es komiſch vorn Himmel geweſen

wär'. Was'n Geſellſchaft hat da reingewollt! Und

ganzen und gar nix Feines. Was ich mich gleich

gedacht hab', weil unſer Herrgott ein guten Geſmack

hat und gar nich for die Feinens is. Was abers

die Frau von den Stadtpräſidenten in Glückſtadt

geweſen is, die dazumalen auch tot blieb und

natürlicheweiſe keinen Momang wieder lebendig

wurde, die hat Marquardt auch geſehen. Abers nich

auf'n Himmelsweg, ſondern auf'n ganz komiſchen

Wagen. Marquardt is ſo gräſig ehrlich. Er ſagte

ümmer, er mochte kein' Lügengeſchichten verzählen,

weil die gleich herauskommen. Abers er meint, der

Wagert wär’ glühend geweſen und mit einmal ver

ſwunden. Na, was die Frau Stadtpräſidentin war,

ſo hat ſie natürlicheweiſe in ihr ganzes Leben nie

was weggenommen. Aber ſie war hellſchen ſtolz

und machte ſich nix aus die Armens und ſprach

ſlecht von jedwerein. Hier auf die Erde is das

allens nix; abers unſer Herrgott macht ein feinen

Unterſchied. Und er weiß auch, was die Leutens

hier ſo ohne weiteres Diebens nennen, das ſind nich

die ſlimmſten!“ 9

„Aber wenn jemand nun durchaus ein Dieb

werden will, dann iſt er doch ſchlecht!“ beharrte

Milo bei ſeiner Meinung.

„Nimm mich die Schüſſel mal ab!“ befahl Mahl

mann, uns den geleerten Teller hinhaltend. „Und

denn ſnack kein' Unſinn. Wenn ich ein klein büſchen

Das
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kommt allens, wie es kommt; weiter weiß ich da nix

von ! Und euer Köchin kann ein büſchen mehr Speck

nehmen, wenn ſie was aufbratet!“

Von Mahlmann hatten wir alſo nicht gerade

eine genügende Auskunft erhalten. Aber wir kamen

überein, daß wir für das Kuckucksei einen andern

Beruf als den der Diebin ausfindig machen

wollten. Es konnte ja ſein, daß der ſcheintot ge

weſene Marquardt recht hatte, und daß die meiſten

Diebe in den Himmel kamen, während die Bürger

meiſtersfrauen und ähnliche Honoratioren auf

glühenden Wagen in die Hölle gefahren wurden.

Aber es war doch beſſer, in dieſer wichtigen An

gelegenheit ganz ſicher zu gehen und den lieben Gott

nicht in Verlegenheit zu ſetzen.

Deshalb wollten wir jedenfalls das Kuckucksei

auf den Weg der Tugend leiten und dachten lange

darüber nach, wie dies am beſten geſchähe.

„Sie muß alle Gebote und dann noch viele

Geſangbuchverſe lernen!“ meinte Milo, worauf

Jürgen ihm erwiderte, daß die Stadtpräſidentin von

Glückſtadt ſicherlich auch noch die drei Artikel ge

wußt habe und dennoch nicht in den Himmel ge

kommen ſei.

Dann planten wir, mit Doras Vater zu ſprechen.

Erſtens aber mochten wir ihn nicht leiden, und

dann erzählte uns Rasmus, Großvaters Schreiber,

ganz zufällig, daß Herr Behrens ſchon mehrfach im

Gefängnis geweſen ſei. Was er gethan hatte, wußte

der Schreiber nicht ganz genau. Herr Behrens war

erſt ſpäter in unſre Stadt gekommen und pflegte

nicht von ſeinen früheren Erlebniſſen zu ſprechen.

Rasmus meinte aber, er habe Unterſchlagungen be

gangen. Das Wort ließen wir uns dahin deuten,

daß es ungefähr dasſelbe wie Diebſtahl ſei, und

dann gaben wir gern den Plan auf, uns mit DoraS

Vater zu unterhalten. Wahrſcheinlich würde er es

ja ſehr nett finden, wenn das Kuckucksei eine Diebin

würde.

Mit ihm war alſo nichts zu machen. Vorſichtiger

als jemals gingen wir ihm aus dem Wege, und

ſein lautes, lärmendes Weſen erfüllte uns mit Abſcheu.

So kam es wohl, daß wir ſehr gute Abſichten,

Dora Behrens betreffend, hatten, aber keine einzige

ausführten. Wir ſahen ſie gelegentlich mit einem

Korb über die Straße laufen, aber wir ſprachen

ſelten mit ihr. Und auch ſie ſchien keine Luſt zu

einer näheren Bekanntſchaft mit uns zu haben.

Jedenfalls ging ſie uns aus dem Wege, wo ſie nur

konnte. Das kam natürlich daher, weil Milo ihr

mit der Hölle gedroht hatte, und er war recht glück

lich über den Erfolg ſeiner Worte. –

Es war mitten im Sommer nach einem ſtarken

Gewitter. Die Abendſonne brach durch die ſchweren

Wolken und ſpiegelte ſich in den naſſen Straßen.

Es hatte ſo ſtark geregnet, daß die Rinnſteine aus

ihren Ufern getreten waren und wie kleine Bäche

einherfloſſen.

Ich ſtand auf der Straße und verſuchte hin

und zurück über einen der breiteſten Rinnſteine zu

ſpringen. Manchmal gelang es mir, manchmal platſchte

ich mitten ins Waſſer. Aber das ſchadete nichts.

Denn erſtens trug ich neue Stiefel, denen ein

kräftiges Bad bekanntlich ſehr günſtig iſt, und dann

war ich auch ſo vorſichtig, meine Uebungen nicht

gerade unter den Augen meiner Familie zu machen.

Es war ziemlich einſam in der kleinen Gaſſe. In

der Ferne lachte irgend ein Junge, und dann weinte

jemand. Gerade als ich noch einmal über den

Rinnſtein ſpringen wollte, floß etwas Glänzendes

an mir vorüber. Es war ein geſalzener Hering, dem

ein zweiter - und dann ein dritter folgten. Alle

drei Fiſche trieben bei mir ans Land. Ich hätte

ſie alſo ergreifen können, aber ich fand es ganz

beſonders luſtig, dieſe Tiere noch einmal ſchwimmen

zu ſehen. Mit meinen Füßen ſtieß ich alſo kräftig

nach ihnen, worauf ſie nach kurzem Zaudern weiter

ſchwammen.

In dieſem Augenblick hörte ich lautes Geheul.

Das Kuckucksei kam mit einem leeren Korbe ge

laufen und ſchrie, als ob es geſpießt werden ſollte.

Es waren ihre Heringe geweſen, die nun, Gott

weiß wo, ſchwammen. Ein Junge hatte ſie ihr

fortgenommen und in den Rinnſtein geworfen,

gerade als ſie ſie für acht Bankſchillinge geholt

hatte. Feinſte Maatjesheringe! Und nun war nichts

zum Abendbrot da.
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Dora weinte herzbrechend, während ich mit

einem unangenehmen Gefühl kämpfte, das ich ver

gebens zu unterdrücken verſuchte.

„Kaufe dir doch drei Heringe wieder!“ ſagte ich,

nicht gerade freundlich.

Sie ſchüttelte den Kopf. „Ich habe kein Geld

mehr, und Papa hat auch nichts. Er hat nie etwas,

und ich muß immer alles anſchreiben laſſen. Heute

gab Mama mir etwas; aber wenn ich nun ohne

Heringe komme –“ ſie begann von neuem zu

ſchluchzen.

„Bekommſt du Schläge?“ fragte ich.

Dora nickte. „Natürlich. Aber das iſt nicht ſo

ſchlimm. Wenn ſie müde ſind, hören ſie auf mit

Schlagen. Aber das Einſperren!“ Sie ſchauderte

zuſammen. „Da ſind Mäuſe in der Kammer, und

ſie iſt ganz dunkel. Und dann muß ich die ganze

Nacht dort bleiben!“

Düſter blickte ſie mit ihren dunkeln Augen vor

ſich hin.

Ich knotete indeſſen an meinem Taſchentuch, in

dem ſich meine geſamte irdiſche Habe befand. Es

war keine kleine Summe. Sechs Bankſchillinge, die

ich mir heute morgen ehrlich dadurch verdient hatte,

daß ich mir einen Zahn ausziehen ließ. Es hatte

furchtbar weh gethan, und nur der Gedanke an die

klingende Belohnung hatte mich aufrecht gehalten.

Nun ſollte ich für die Familie Behrens Heringe

dafür kaufen.

Niemand wird es unbegreiflich finden, daß auch

ich weich wurde. Es giebt Geſchichten, in denen die

Kinder alles, was ſie haben, mit Jubelgeſchrei da

hingeben. Ich verſuchte an dieſe Geſchichten zu

denken, aber der Gedanke gab mir keine Kraft.

„Hier!“ rief ich mit zitternden Lippen, warf

meine ſechs Bankſchillinge in Doras Korb und lief

eilig davon. Sie ſollte nicht ſehen, wie mir die

Thränen über die Backen liefen. Dann verwünſchte

ich alle Kuckuckseier und alle Maatjesheringe und

nahm mir feſt vor, daß es mir ganz einerlei ſein

ſollte, ob Dora Behrens in die Hölle käme oder

nicht.

Ob ich den Abend auch noch traurig war, weiß

ich nicht mehr. Als ich am nächſten Vormittag aus

der Privatſtunde kam, hatte ich meinen Kummer

lange vergeſſen. Vergnügt ſchleuderte ich meine

Schulmappe ins Haus und wollte mich gerade auf

die Straße begeben, als mir etwas in die Hand

gedrückt wurde. Es war ein köſtlich grüner Auguſt

apfel, noch nicht ganz reif, aber gerade ſo, wie ich

ihn mochte.

Das Kuckucksei

mir zu.

„Jß ihn nur!“ ſagte ſie, „er ſchmeckt gut!“

Ich ließ mich nicht lange nötigen und verſpeiſte den

Apfel mit großem Behagen.

„Ich wollte mich auch noch vielmals bedanken!“

fuhr Dora fort. „Für dein Geld habe ich noch

drei Heringe bekommen. Einer hatte keinen Kopf

mehr; das that aber nichts. Ich bekam ihn „auf

zu!“ -

Ich nickte ſchweigend. Die Geſchichte mit den

Heringen war mir nicht angenehm. Denn wenn ich

die vorüberſchwimmenden Fiſche gerettet hätte, würde

ich nicht nötig gehabt haben, mein Geld aus

zugeben.

Dora verlangte auch keine Antwort. Leiſe ſtrich

ſie über meinen Arm. „Nun bin ich auch nicht

eingeſperrt worden!“ berichtete ſie. „Es ſchmeckte

ihnen allen gut!“

„Magſt du auch Heringe ?“ fragte ich, um nur
etwas zu ſagen. Hd.

Sie nickte zufrieden. „Die Gräten ſchmecken

gut!“ verſicherte ſie. „Ich darf ſie ablecken und

dann Kartoffeln dazu eſſen. Mehr brauche ich nicht.

Ich bin ja das Kuckucksei!“

Von dieſem Tage an ſah ich das Kuckucksei

öfters. Ich kann nicht behaupten, daß mich eine

große Neigung zu dem kleinen Mädchen mit dem

wunderbaren Beinamen zog; aber ſie fing doch an,

mir leid zu thun.

Kinder ſind nicht immer mitleidig; wenn ich

aber bedachte, daß Dora eingeſperrt und geſchlagen

wurde, daß ſie niemals ſatt zu eſſen bekam und

ganz elende Kleider hatte, dann ſah ich doch ein,

wie viel beſſer ich daran war.

mancherlei; manchmal gab ich ihr etwas zu eſſen;

ſtand neben mir und nickte

Ich ſchenkte ihr

ein paar leidlich gute Stiefel, Strümpfe und ähn

liche Dinge fanden ihren Weg zu Dora Behrens,

ohne daß andre Menſchen viel davon erfuhren.

Denn im ganzen und großen ſchämte ich mich

meiner Bekanntſchaft mit dem Kuckucksei. Allmäh

lich hörten auch wir Kinder ſo mancherlei über die

Familie Behrens, daß wir nicht wohl mit ihr näher

verkehren konnten und mochten. Herr Behrens ließ

ſich immer weniger auf der Straße ſehen; ſeine Frau,

eine dicke, unförmliche Erſcheinung, war noch ſeltener

zu erblicken, und Eduard und Konſtanze kamen nicht

mehr in die Privatſtunde.

Sie hätten genug gelernt, vertrauten ſie einigen

Kindern an, die ſie nach ihrem Fortbleiben fragten.

Als ich dies aber dem Kuckucksei erzählte, da

lachte es.

„Papa kann das Schulgeld nicht mehr bezahlen,“

bemerkte ſie, die Achſeln zuckend.

„Du biſt wohl eigentlich niemals in die Schule

gegangen?“ erkundigte ich mich.

„Meiſtens nicht!“ entgegnete ſie ruhig. „Ich

muß zu Hauſe bleiben und Mama helfen. Einer

muß es ja thun!“

Das war immer ihre Redensart. Zuweilen

paßte ſie, zuweilen paßte ſie gar nicht. Jürgen

und Milo ärgerten ſich manchmal über ſie, wenn ſie

ſie vor unſerm Hauſe und in meiner Nähe trafen.

Sie ſagten, ſie ſolle fortgehen, wir möchten ſie alle

nicht leiden. Dann ging ſie. Aber bald kam ſie

lachend wieder. Und häufig brachte ſie mir etwas

mit. Eine Blume, einen bunten Stein, eine Frucht.

Häufig nahm ich ihr Geſchenk; ebenſo oft wies ich

es zurück. Dann weinte ſie, und ich nahm es doch.

Es war eine ſonderbare, halb verſtohlene Freund

ſchaft, um die niemand ſich viel bekümmerte. Im

Grunde genommen machte ich mir nicht viel aus

dem Kuckucksei; ihre treue Anhänglichkeit rührte mich

aber doch.

Als ſie mich eines Abends herausrufen ließ,

Um unter Schluchzen Abſchied von mir zu nehmen,

wurde auch ich nachdenklich.

„Wohin geht ihr?“

Dora zuckte die Achſeln. „Ich weiß es nicht.

Papa will auf einmal fort . . . Ich glaube, er ſoll

eingeſteckt werden!“ ſetzte ſie nachdenklich hinzu.

„Eingeſteckt!“ Nun erſchrak ich. „Hat er denn

wieder geſtohlen?“

Das Kuckucksei ſchien das Wort „wieder“, das

mir entſchlüpft war, nicht übel zu nehmen. Sie

zuckte die Achſeln und lächelte.

„Ich weiß nicht! Einer muß es ja thun!“

Das war ihr Abſchiedswort. Noch einmal ſtreichelte

ſie meinen Arm, die einzige Zärtlichkeitsbezeigung,

die ſie kannte; dann ging ſie eilig davon.

Milo ſagte am andern Tage, er habe das

Kuckucksei ganz früh am Morgen vor unſerm Hauſe

ſtehen ſehen. Was ſie dort wohl gewollt hätte?

Ich konnte ihm keine genügende Erklärung dafür

geben. Als ſich aber die Nachricht verbreitete, die

Familie Behrens ſei heimlich mit einem nach Kopen

hagen beſtimmten Segelſchiff abgereiſt und zwar mit

Hinterlaſſung beträchtlicher Schulden, da konnte ich

die Abſchiedsthränen des Kuckuckseis noch beſſer ver

ſtehen.

Die Brüder neckten mich noch einige Zeit mit

Dora Behrens und ihrer Zuneigung zu mir. Auch

Mahlmann, der immer alles wußte, ſchalt mich aus,

als ich ihm eines Tages einige Eßwaren brachte.

„So ein' is nix for dir!“ ſagte er mißbilligend.

„Da is kein Kurakter ein. Und was der Vater is,

den mocht' ich mich in Mondſchein begegnen. Denn

der hat ein' ſlechten Kurakter. Wo er ſich ümmerlos

um das Zuchthaus rumgeſwindelt hat und gehört

doch viel eher rein, als viele von die andern, die

ein gutes Herz haben.“

„Ich glaube auch, daß das Kuckucksei in die

Hölle kommt!“ meinte Milo, der mich zu Mahlmann

begleitet hatte.

Der Alte nickte zufrieden,

„ Nu, natürlicheweiſe. Da war kein Kurakter

eit !“

In den nächſten Monaten wurde ich noch manch

mal mit dem Kuckucksei geneckt. Dann aber ver

gaßen wir alle Dora Behrens . . .

Jahre waren vergangen. Wir wohnten bereits

in der großen Stadt, und unſer Dienſtmädchen war

plötzlich krank geworden.

Mir war der Auftrag geworden, einen Erſatz

zu ſuchen, und ich hatte die Freude, von einer Ge

ſindevermieterin zur andern zu laufen.

Nirgendwo fand ich, was ich ſuchte.

Ueberall war gerade geſtern ein „furchtbar nettes

kleines Mädchen“ geweſen; dieſe Perle aber hatte

ſchon eine Unterkunft gefunden.

Endlich kam ich in eine unſrer engſten und

freudloſeſten Straßen, in der eine Vermieterin

wohnen ſollte, die noch immer Mädchen beſorgt

hatte. Aber auch hier war der Vorrat aus

geg0llgell.

Mit einem ungeduldigen Seufzer wandte ich mich

zum Gehen, als die Vermieterin, eine ältere Frau,

mich zurückhielt.

„Gehen Sie doch einmal zu Frau Schmidt.

Sie wohnt in dieſem Hauſe noch eine Treppe

höher.“

„In demſelben Haus zwei Vermieterinnen?“

fragte ich erſtaunt.

Die Frau ſchüttelte den Kopf.

„Sie iſt keine Vermieterin,“ ſagte ſie zögernd.

„Aber ſie kennt viele Mädchen, und ſie weiß vieles!“

„Es iſt nichts Schlimmes!“ ſetzte ſie haſtig hinzu,

als ich unwillkürlich zögerte. „Sie iſt gar nicht ſo

übel, und ſie weiß vieles!“

Kurz entſchloſſen klomm ich die vierte Stiege

dieſes düſtern Hauſes hinauf und befand mich vor

einem großen Schild: „Frau D. Schmidt. Zu ſprechen

von acht Uhr vormittags bis neun Uhr abends!“

Auf mein Klingeln öffnete ein kleines, mageres

Mädchen, das auf meine Frage nach Frau Schmidt

eifrig nickte.

„Mama hat gerade zu thun. Aber ſie kommt

gleich. Belieben Sie hier einzutreten!“

Ich kam in ein kleines, ſehr dürftig eingerichtetes

Zimmer, in dem nur ein Tiſch und zwei Stühle

ſtanden. Auf dem Tiſch befand ſich, außer einer

ziemlich großen Kaffeekanne, ein ſchmutziges Spiel

Karten.

Vom Nebenzimmer ſtand die Thür nur angelehnt.

Während ich mich auf einen Stuhl ſetzte und ge

dankenlos in den tief unter mir liegenden Hof hinab

blickte, hörte ich leiſes Schluchzen.

„O Gott, o Gott, wo einmal gräßlich! Er bleibt

mich nich treu, ſagen Sie? Wo ich ihn doch fufzig

Mark for den neuen Anzug geliehen hab', mit den

er jetzt immer geht! Und denn noch ein roten

Schlips mit 'n blanken Stein ein! Und nun geht

er mit Kathrine Hanſen, was 'n ganz gewöhnliche

Deern is und ſieben Jahr älter als ich! O, du

mein Gott!“

„Es kann noch alles gut werden!“ tröſtete eine

andre, leiſere Stimme. „Sie müſſen nur nicht ſo

aufgeregt ſein und ſich nichts merken laſſen. Von

dieſen Tropfen nehmen Sie jeden Abend zwölf auf

Zucker, und wenn Ihr Bräutigam. Sie beſucht, dann

ſtecken Sie ihm dies Pulver in die linke Weſten

taſche. Und dann immer freundlich, und nie mit

dem linken Fuß aus dem Bett. Und wenn Sie

eine Spinne ſehen –“

Die letzten Worte verſtand ich nicht mehr. Es

wurde mit Geld geklappert; jemand putzte ſich ſehr

geräuſchvoll die Naſe; einige tiefe Seufzer folgten,

und dann ſtand plötzlich Frau Schmidt vor mir.

Es war eine kleine, häßliche Frau mit hervor

tretenden dunkeln Augen und einer ſcharf gebogenen

Naſe.

„Mit wem habe ich die Ehre?“ fragte ſie kurz,

mich mißtrauiſch betrachtend.

Ebenſo kurz nannte ich meinen Namen und

ſagte, weshalb ich gekommen ſei. Aber ſie hörte

ſchon gar nicht mehr auf meine Worte. Mit einem

Freudenſchrei ſprang ſie auf mich zu, um nach meiner

Hand zu greifen. Alles Mißtrauen war aus ihrem

Geſicht verſchwunden.

„Fräulein, Fräulein, kennen Sie mich denn gar

nicht mehr? Ich bin ja Dora Behrens, das

KUckUckSei!“

Ja, ſie war es. Und ſoviel ich mich erinnern

konnte, ganz unverändert in Worten und Gebärden.

Sie lachte wie ehemals, und als ſie an die Heringe

dachte, da weinte ſie gerade ſo wie damals.

„Du liebe Zeit, Fräulein, wie waren Sie reizend!

Was hätte ich für Prügel bekommen, wenn ich

ohne Heringe nach Hauſe gekommen wäre – und

dann das Einſperren!“

*.
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Sie ſchwelgte in Erinnerungen. Ich aber rückte

auf meinem Stuhl und dachte an einen ſchnellen

Abſchied. Denn ich konnte mich nicht mit ungetrübten

Empfindungen des Wiederſehens freuen. In den

verſchiedenartigſten Lebensſtellungen hatte ich ſchon

Kinderbekanntſchaften wieder getroffen, aber Karten

legerin war noch keine geweſen. Vielleicht war es

ein Vorurteil; mit dieſem Beruf konnte ich mich

indeſſen nicht gleich befreunden.

Das Kuckucksei aber war vollſtändig unbefangen.

Mit großer Zungenfertigkeit erzählte ſie von ihrem

Leben. Es ſchien nicht ganz ereignislos geweſen zu

ſein. Bald hier, bald dort war ſie nach dem Tode

der Eltern geweſen. In Kopenhagen und Stock

holm, auch in andern Orten. Immer ſchien ſie

nicht im Gefängnis geweſen zu ſein; ich mochte ſie

auch nicht durch irgend eine Undelikate Frage ver

letzen; aber es kam mir doch ſo vor, als ob ſich die

Gerichte auffallend viel mit ihr beſchäftigt hätten.

Endlich geſtand ſie ganz offen ein, daß ſie einige

Male beſtraft ſei.

„Die Leute ſind auch ſo eigen!“ ſagte ſie ent

ſchuldigend. „Ich habe gar nicht ſo viel geſtohlen,

Fräulein. Aber als Papa und Mama noch lebten,

da wollten ſie doch etwas zu eſſen haben. Betteln

mochten ſie nicht, weil ſie beide aus ſo guter

Familie waren – . Mamas Mutter war die Couſine

von einem wirklichen Majoren. Und Eduard und

Konſtanze thaten gar nichts. Eduard lief gleich an,

als er in die Lehre zu einem Kaufmann kam. Er

mußte ſitzen und ging nachher nach Amerika. Und

Konſtanze –“ ſie räuſperte ſich. „Sie war ja ſehr

hübſch und jung dazu. Einmal kam ſie in ein

Rettungshaus; aber es half nichts. Nun weiß ich

ſchon lange nichts mehr von ihr. Ich ſaß immer

allein mit den Alten. Einer mußte es denn ja thun!“

„Sie meinen, einer mußte ſtehlen?“ konnte ich

doch nicht laſſen zu fragen.

Sie lächelte begütigend.

„Der Menſch muß doch leben, Fräulein. Die

Alten waren ſchrecklich mit mir, wenn ich ihnen

nicht ſatt zu eſſen geben konnte. Da waren viele

Leute, die machten es noch ſchlimmer als ich!“

Sie blickte auf die Wand, an der die verblaßte

Photographie eines nicht ſehr anziehend ausſehenden

Mannes hing.

„Das iſt wohl Herr Schmidt ?“

ich mich.

Sie nickte, während ſie zur Seite blickte.

„Er iſt augenblicklich nicht hier!“ ſagte ſie etwas

haſtig. Wahrſcheinlich ſollte ich mich nicht eingehend

nach dem Original des Bildes erkundigen.

Es wurde mir aus ihrer Antwort natürlich nicht

ganz klar, ob Herr Schmidt noch in der Freiheit

oder in Gefangenſchaft lebte. Dora ging auch gleich

zu einem andern Thema über.

„Sie wollen ein Mädchen haben, Fräulein ?

Gott, wie gerne thue ich Ihnen den Gefallen!

Morgen haben Sie eins; ich weiß zwei oder drei,

die gern wechſeln wollen!“

„Wie machen Sie das?“ fragte ich mißtrauiſch.

Sie wollte aber nicht antworten.

„Morgen haben Sie ein Dienſtmädchen, Fräu

lein ! Und wenn ich Ihnen die Karten legen ſoll,

dann kann ich es gleich thun. Und wenn Sie viel

leicht von jemand wiſſen, der einen Beinſchaden hat,

dann habe ich eine prachtvolle Salbe!“

Sie war ſo eifrig in ihren Anpreiſungen, daß

ich ihr gar nicht ärgerlich antworten, ſondern mich

nur erkundigen konnte, wo ſie ihren Hokuspokus

gelernt habe.

Da wurde ſie etwas beleidigt.

„Fräulein, es iſt kein Hokuspokus! Als ich

damals in Glückſtadt im Gefängnis war, habe ich

alles von einer alten Frau gelernt. Manchmal

trifft es ganz gewiß ein, und wenn ich Ihnen die

Karten legen darf –“

Aber ich verzichtete und nahm Abſchied.

wurde das ehemalige Kuckucksei wieder gerührt und

ſtreichelte meinen Arm.

„Fräulein, wie habe ich mich gefreut, Sie zu

ſehen! Wie oft habe ich an Sie gedacht! Sie ſind

immer gut gegen mich geweſen; das vergeſſe ich nie

malS“

Ich hielt dieſen Augenblick geeignet, um noch

ein ernſtes Wort zu ſagen. „Dora, Sie ſind auf

einen merkwürdigen Weg gekommen. Glauben Sie

erkundigte

Da

nicht, daß es beſſer wäre, ſich ehrlich durchs Leben

zu ſchlagen?“

Ich ſagte noch einige Sätze mehr, und ſie

hörte mir ſtill zu. Dann ſchüttelte ſie den Kopf.

„Fräulein, ich bin ganz ehrlich. Glauben Sie

es mir. Die Polizei iſt nur manchmal ſo ſchrecklich

eigen, wo es gar nicht nötig thut. Was ſoll ich

überhaupt in der Welt anfangen, wenn ich anders

werden wollte? Gelernt habe ich nichts, und jeder

mann weiß, daß ich im Gefängnis war. Zwei

Kinder habe ich auch, die eſſen wollen. Und das

Wahrſagen bringt ſehr nett ein. Einer muß es ja

doch auch thun!“ "X

Dabei blieb ſie, und wir trennten uns mit ſehr

verſchiedenen Empfindungen. Ich war betrübt, daß

meine Worte gar keinen Eindruck machten, und ſie

konnte nicht begreifen, daß ihre Anſicht nicht meinen

Beifall fand.

Am andern Tage kamen wirklich zwei ſehr nett

ausſehende Mädchen, die ſich zu unſerm Dienſt

meldeten. Aus beiden war nicht herauszubriugen,

weshalb ſie ſo eilig ihren jetzigen, anſcheinend ſehr

guten Dienſt verlaſſen wollten, ich aber konnte mir

ſehr gut denken, daß Frau Schmidt ihnen etwas

Entſetzliches aus den Karten prophezeit hatte, falls

ſie nicht ſofort kündigten und ſich bei uns meldeten.

Daher verzichteten wir auf beide Angebote, und ich

ließ der Wahrſagerin ſagen, daß ſie ſich nicht weiter

bemühen ſolle. -

Ob ſie dieſen Beſcheid übel nahm, weiß ich nicht.

Ich hörte nichts weiter von dem früheren Kuckucksei,

und ich mochte auch mit keinem Menſchen über ſie

ſprechen. Bis ich nach ziemlich langer Zeit eine

Benachrichtigung aus einem unſrer Krankenhäuſer

erhielt, jemand, der dort krank liege, wünſche mich

dringend zu ſprechen.

Da ich von einem alten Freunde wußte, der in

jenem Hoſpital ſchon lange darnieder lag, ſo meinte

ich, daß dieſer mich rufen ließe, und fuhr an dem

ſelben Tage hinaus.

Es war ein ziemlich warmer Sommertag. Die

Sonne ſchien nicht; ein ſanfter grauer Himmel

ſpannte ſich gleichförmig über die Landſchaft und

ließ alle Umriſſe leiſe ineinander zerfließen.

Gerade ſo ſanft und ſtill wie draußen, war es

auch drinnen in einem der Krankenräume. Weiße

Betten, ſtille Menſchen und eine ſich geräuſchlos

bewegende Pflegerin.

Dann ſtand ich vor einem Lager, auf deſſen

flachen Kiſſen ſich ein dunkler Kopf unruhig hin

und her bewegte.

Ein Paar glanzloſer Augen öffnete ſich halb, und

ein Lächeln flog über die blaſſen Züge.

„Von der Pferdebahn überfahren!“ flüſterte die

Pflegerin.

Dann ging ſie davon,

Kuckucksei ſich halb aufrichtete.

„Gut, daß Sie kommen!“ ſagte ſie faſt un

hörbar. „Ich wollte nämlich ſagen, daß ich da

mals gelogen habe, als Sie bei mir waren. Schmidt

war gar nicht mein Mann, und die Kinder waren

nicht meine Kinder. Aber ſie gehörten ihm. Und

da wir uns heiraten wollten, wenn er wieder käme,

konnte ich mich doch ganz gut nach ihm nennen

und für ſeine Kinder ſorgen. Aber er kam nicht

wieder. Ich glaube, er hat anderswo eine Frau

genommen. Das iſt unrecht von ihm. Aber die

Kinder ſollen doch mein bißchen Geld haben. Der

Advokat iſt ſchon hier geweſen. Lieb gehabt habe

ich ſie ja!“

Sie ſchwieg einen Augenblick und atmete mühſam.

„Ich wollte es nur ſagen,“ murmelte ſie nach

einer Weile. „Aus Lügen mache ich mir ſonſt nichts.

Aber Ihnen will ich doch die Wahrheit ſagen!“

Wiederum ſchwieg ſie und legte den Kopf in die

Kiſſen.

„Sind Sie böſe?“ fragte ſie dann ängſtlich.

Ich ſchüttelte den Kopf. Einem Menſchen, der

im Begriff ſteht, die Reiſe in das große, unbekannte

Land zu machen, kann man nicht mehr böſe ſein.

Da lächelte ſie und ſprach deutlicher.

„Ach, ich hoffte es ſchon. Solchem armen

Kuckucksei ſind Sie nicht böſe, nicht wahr? Hoffent

lich iſt der liebe Gott –“ ſie ſtockte und blickte

ſcheu in den grauen Himmel.

„Der will natürlich nichts von mir wiſſen!“

murmelte ſie.

während das arme

Die Pflegerin kam, gab ihr zu trinken und redete

ihr leiſe zu.

„Vielleicht können Sie uns erzählen, wie das

Unglück mit der Pferdebahn eigentlich paſſiert iſt,“

ſagte ſie. Wahrſcheinlich um die Kranke auf andre

Gedanken zu bringen.

Dora Behrens blickte zu mir herüber.

„Das war auch dumm!“ ſagte ſie.

„Ein kleiner Junge lief auf der Straße und

trug Heringe in einem Körbchen. Er ſah verprügelt

aus – gerade ſo wie ich früher ausſah. Und ich

dachte darüber nach, was ſein Vater wohl ſagen

würde, wenn er die Heringe nicht nach Haus brächte.

Er würde Schläge bekommen oder gar eingeſperrt

werden – im Dunkeln, wo die Mäuſe ſind. Und

wie ich ihn noch anſehe, da fällt er über die Schienen,

und die Pferdebahn kommt, Und da – ich weiß

nichts mehr!“

„Aber ich weiß

Stimme der Pflegerin.

Leben gerettet!“

es!“ ſagte die beruhigende

„Sie haben dem Kinde das

Dora antwortete nicht. Als ich mich aber über

ſie beugte und leiſe über ihr Haar ſtrich, da

lächelte ſie. Y

„Einer mußte es doch thun!“ meinte ſie in

ihrem halb entſchuldigenden Tone.

Mehr ſprach ſie nicht, und nach einigen Stunden

war ſie ſanft hinübergeſchlummert.

Nun weiß ſie gewiß ſchon ganz lange, ob der liebe

Gott wirklich gar nichts von ihr wiſſen will, oder

ob ſeine unendliche Barmherzigkeit ſich auch auf die

Menſchen erſtreckt, die wir in unſerm Hochmut ver

achten.

2é

DieGinſetzung des Prinzen Georg von Griechenland

als Generalgouverneur von Kreiſ.

(Siehe die Abbildungen Seite 257, 264 und 265.)

Dº Hoffnung der chriſtlichen Bevölkerung von Kreta,

den Prinzen Georg von Griechenland als „Fürſten“

begrüßen zu können, hat ſich zwar nicht verwirklicht, viel

mehr betrat er die von heißen Kämpfen zerrüttete Inſel

nur als Generalgouverneur oder, wie der offizielle Titel

lautet, als „Oberkommiſſar“, und er iſt mit dieſem Amte

vorläufig nur auf eine Reihe von Jahren betraut, aber

es unterliegt keinem Zweifel, daß dieſes Proviſorium ſich

zu einer ſtandigen Einrichtung geſtaltet, falls der Prinz

ſich der übernommenen Aufgabe gewachſen zeigt, und als

dann dürfte auch der Fürſtentitel nicht ausbleiben. Auf

Kreta wurde der Prinz-Gouverneur mit ungeheuerm Jubel

empfangen. Am Vormittag des 21. Dezember 1898 landete

er in der Sudabai und wurde zunächſt von den Admiralen

der vier Schutzmächte begrüßt, während die Kriegsſchiffe

21 Salutſchüſſe löſten und die autonome kretiſche Flagge

gehißt wurde, die auf blauem Grunde ein weißes Kreuz und

in der linken oberen Ecke einen weißen Stern in rotem

Felde zeigt. Zu Wagen begab ſich darauf der Prinz nach

der in reichem Schmucke prangenden Stadt Kanea, wohnte

dem Feſtgottesdienſte in der griechiſchen Kathedrale bei und

fuhr alsdann nach dem ehemaligen türkiſchen Konak, heute

Regierungspalaſt, wo Admiral Pottier namens der vier

Schutzmächte die Regierung in ſeine Hände legte. Vom

Balkon des Konaks hielt hierauf der Prinz an die jubelnde

Volksmenge eine Anſprache, worin er die Verſicherung einer

unparteiiſchen und gerechten Regierung gab und den Chriſten

wie den Mohammedanern ans Herz legte, den alten gegen

ſeitigen Haß zu vergeſſen. Am Abend war die

Kanea glänzend erleuchtet, und auch bei der Rundfahrt,

die Prinz Georg unternahm, wurde er ſtürmiſch von der

Bevölkerung begrüßt.

Der A3ergſturz von Airolo.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

Der Bergſturz, der den durch die Gotthardbahn welt

bekannten Ort Airolo in der Schweiz getroffen hat,

iſt nicht die ſchlimmſte Kataſtrophe dieſer Art, aber er hat

doch ſchweres Unheil angerichtet, mehrere Menſchenleben

gefordert und großen Schaden an Hab und Gut herbei

geführt. Der Saſſo Roſſo, der ſich etwa 1200 Meter

über Airolo erhebt, galt ſchon ſeit einiger Zeit als ge

fährlich für die zu ſeinen Füßen. Angeſiedelten; Ingenieure

hatten das Geſtein unterſucht und zur Vorſicht gemahnt,

aber an eine ſo nahe drohende Gefahr hatte doch niemand

gedacht. Der Berg ſelbſt gab die erſte Warnung. Die

angeſammelten Schnee- und Erdmaſſen lockerten mehr und

Stadt
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mehr das verwitterte Geſtein, und in der Frühe des

27. Dezember 1898 trat der erſte Bergſturz ein. Die

Bewegung der Fels- und Eismaſſen dauerte fort, und am

Abend des 28. Dezember verließen diejenigen Bewohner,

die ſich am meiſten bedroht fuhlten, ihre Häuſer. In der

Frühe des andern Tages löſten ſich gewaltige Felsmaſſen

ab, ſtürzten in die Tiefe und begruben einen beträchtlichen

Teil von Airolo. Acht Wohnhäuſer und vierzehn Ställe

wurden völlig zerſtört, eine Anzahl andrer Gebäude ſchwer

beſchädigt. Unter den verſchütteten Gebäuden befand ſich

auch das Hotel Airolo, denjenigen, die mit der Gotthard

bahn gereiſt ſind, wohl bekannt. Aus den Trümmern

dieſes Hotels, in dem ſtändig brennende Oefen unterhalten

wurden, ſchlugen die Flammen empor, welche die un

verſehrt gebliebenen Häuſer bedrohten, und es dauerte

Tage, bis auch dieſe Gefahr beſeitigt werden konnte.

Tragiſch war das Geſchick der bei der Kataſtrophe um

gekommenen Menſchen. Nach dem erſten Bergſturz hatten

ſie ſich in ein andres, weiter belegenes Haus geflüchtet,

und hier wurden ſie von der neuen, furchtbaren Erdlawine

verſchüttet. Es iſt zu befürchten, daß der Bergſturz noch

nicht ſein Ende erreicht hat, aber von Airolo ſcheint doch

vorläufig eine weitere Gefahr abgewendet zu ſein, denn die

Hauptmaſſe des bröckelnden Geſteins wendet ſich nördlich

vom Dorfe ab. Die Menge der bisher abgeſtürzten Fels

und Erdmaſſen wird auf 500 000 Kubikmeter geſchätzt.

«Sºgº

Das Märchen vom Glück.

Stolz flog mein Geiſt auf Adlerſchwingen

Hinauf zur lichtumfloſſnen Höh',

TKeck wollt' ich mir das Glück erringen,

Die blondgelockte Märchenfee.

Erloſchen war der Glanz der Sonnen,

Als ich zur Wirklichkeit erwacht.

In nichts der goldne Traum zerronnen,

Rings um mich her die dunkle Macht.

Doch wenn die Wintermächte walten

Mit rauher Hand auf Flur und Feld,

Umgaukeln mich die Lichtgeſtalten

Aus der erträumten Märchenwelt.

Und kehrt durch buntgeſchmückte Auen

Der Zauberkünſtler Lenz zurück,

Da glaub' ich wieder ſie zu ſchauen,

Die blonde Fee – das Jugendglück.

Waldemar Holte.

===

Die Herkunft der dankbarſten Stubenvögel.

Von

NIilhelm Haacke.

önnte ich eine Umfrage darüber halten, woher die dank

barſten Stubenvögel kamen, ſo würde ich wohl die

Namen aller möglichen Länder viel öfter zu hören bekommen

als denjenigen unſers Vaterlandes. Wer unſre deutſchen

Stubenvögel nicht mit lebenden Vögeln aus allen Erdteilen

verglichen hat, muß in der That, wenn er die modernen

großartigen Geflügelausſtellungen oder die prunkvollen Vogel

palaſte unſerer zoologiſchen Garten durchwandert, auf den

Gedanken kommen, Europa und ſpeziell Deutſchland beher

berge nur wenige Vögel, die des Haltens und Ausſtellens

würdig ſeien. Ich bin zu andrer Anſicht gelangt und

möchte zum Zwecke der Vergleichung den Leſer dazu ein

laden, die am leichteſten beſchaffbaren Stubenvögel aller

Länder in meiner Geſellſchaft einer Muſterung zu unterziehen.

Von den Papageien muß ich dabei abſehen; denn unſer

heimiſcher Erdteil beherbergt keine Vögel dieſer Klaſſe, kann

alſo in Bezug auf ſie nicht mit andern Ländern verglichen

werden. Aber was er uns bietet, wiegt ſeinen Mangel an

Papageien überreichlich auf. Wir werden es aber erſt zu

ſchätzen wiſſen, nachdem wir einen Ueberblick über die Erd

teile gewonnen haben werden.

Afrika beherbergt die nicht ſelten in unſre Käfige ge

langenden Glanzſtare, denen an Pracht des Gefieders keine

andern Stubenvögel gleichkommen. Geht ihnen auch die

bunte Färbung der Papageien und mancher kleinerer Vögel

ab, ſo wird der leuchtende Schimmer ihrer metalliſchen

Farben doch durch nichts übertroffen, was das Gefieder

andrer Stubenvögel zu bieten vermag. Dabei ſind die

Glanzſtare muntere und anmutige Geſchöpfe, wahre Zierden

der Vogelſtube. In einer Beziehung freilich ſtehen ſie

andern Afrikanern nach, den Webern dieſes Erdteils, die oft

als Stubenvögel zu uns gelangen. Wer die Kunſt des

Bauens an den hervorragendſten unter den gefiederten

Meiſtern beobachten will, wird Webervögeln in einem großen

Käfige Gelegenheit zur Herſtellung ihrer hängenden Neſter

geben. Sie ſchreiten ohne Umſtände zum Bau, wenn man

ſie nur mit den nötigen Akazien- oder ſonſtigen geeigneten

Pflanzenfaſern verſieht. Sie ſind auch anſpruchsloſe Vögel.

Wer-indeſſen nur Raum zu kleineren Käfigen zur Verfügung

hat, wird aus einer afrikaniſchen Vogelſendung etliche

Pärchen der berühmten afrikaniſchen Webefinken wählen,

unter denen die Paradieswitwen und Faſänchen, die Orange

bäckchen und Goldbrüſtchen, die Bandfinken, Elſterchen und

Bronzemännchen die bekannteſten ſind. Manche unter dieſen

ſind beſonders deshalb empfehlenswert, weil ſie leicht in der

Gefangenſchaft brüten. Sonſt erhalten wir wenig Stuben

vögel aus Afrika. Unter den echten Finken dieſes Erdteils

kommt noch am häufigſten der Hartlaubzeiſig zu uns.

Amerika beherbergt an Stelle der afrikaniſchen Glanz

ſtare, Weber und Webefinken zahlreiche Stärlinge, Vögel,

die gewiſſermaßen zwiſchen Staren und Webern in der

Mitte ſtehen, und echte Finken. Unter den letzteren ſind

bekannte und beliebte Stubenvögel der Safranſink, der graue

Kardinal und der ihm ahnliche Dominikaner, der blaue

Indigovogel und der bunte Papſtfink, der rote Kardinal

und der roſenbrüſtige Kernknacker, endlich der ſogenannte grüne

Kardinal, ein zur Abteilung der Ammern gehöriger Funken

vogel. Wunderbar farbenprächtige, aber leider nicht leicht

zu haltende Vögel ſind die Tangaren, unter denen die ſieben

farbige und die Scharlachtangare hervorzuheben ſind. Von

ſonſtigen kleinen amerikaniſchen Stubenvögeln, die öfter auf

den Markt kommen, iſt noch der anmutige Hüttenſanger,

ein Vogel von der Größe und dem Benehmen unſers

Rotkehlchens, zu nennen. Größere Vögel liefert uns Amerika

in den prachtvollen Blauraben und den faſt ebenſo ſchönen

Schopfhähern. Alles in allem genommen dürfte das, was

uns Amerika an Stubenvögeln bietet, bezüglich ſeiner

Oualität den afrikaniſchen Import reichlich aufwiegen, zu

mal ſich unter den Stubenvögeln aus Amerika ein Geſanges

künſtler findet, wie ihn Afrika nicht aufzuweiſen hat, einer

der großen Mimen unter den Vögeln, die berühmte Spott

droſſel.

Mit Amerika weiß aber Auſtralien erfolgreich zu wett

eifern. Es dürfte fraglich ſein, wem der Preis gebührt,

ob der Spottdroſſel Amerikas oder dem Tui Neuſeelands,

zumal dieſer mit dem Wohllaut ſeiner Stimme ein großes

Sprachtalent verbindet. Der Tui, der am Halſe zwei auf

fällige weiße, gekräuſelte Federn trägt, die ihm auch den

Namen Halskragenvogel verſchafft haben, wird ſelbſt von den

Maoris Neuſeelands gern gehalten, gelangt aber nicht allzu

häufig auf den europäiſchen Vogelmarkt. Neben dem Tui

birgt aber Auſtralien noch andre Sprachkünſtler und Ton

meiſter, die Flötenvögel, die mit dieſen empfehlenswerten

Eigenſchaften noch das poſſierliche Weſen unſrer Dohlen und

Elſtern verbinden und gleich dieſen zu den Raben gehören.

Von den berühmten auſtraliſchen Verwandten der letzteren,

den Paradiesvögeln, deren Hochburg Neuguinea iſt, iſt leider

nur in ein paar Ausnahmefallen ein Vertreter nach Europa

gelangt. Beſonders bekannt iſt Auſtralien aber dem euro

paiſchen Vogelliebhaber durch die bunten, anſpruchsloſen und

leicht zu erfolgreicher Brut ſchreitenden Webefinken, die es

auf den Vogelmarkt liefert. Zebrafinken haben bei mir

mitten im Winter in einer im Freien befindlichen Volière

Junge groß gebracht; wegen der Leichtigkeit, mit der ſie ſich

auch in kleineren Käfigen fortzupflangen vermögen, gehören

ſie zu den beliebteſten Stubenvögeln aus dem funften Erd

teil. Andre bekannte und gern gehaltene Webefinken

Auſtraliens ſind der Ceresaſtrild und der Bartfink, der

Ringelaſtrild und der Diamantvogel, der Schilffink und die

Papageiamadine und, allen andren voranſtehend, weil wegen

ihrer Buntheit erfolgreich mit den ſchönſten Papageien wett

eifernd, die Amadine der Frau Gould und die Wunder

amadine, Vögel, die noch vor kaum einem Jahrzehnt mit

100 Mark das Pärchen bezahlt wurden, jetzt aber erheblich

billiger geworden ſind.

In einer Beziehung übertrifft Aſien die übrigen fremden

Erdteile. Dank der Züchtungskunſt der Japaner erhalten

wir nämlich von dort Vögel zweier Arten, die zu wirklichen

Haustieren geworden, das heißt ſchon ſo lange der Bot

mäßigkeit des Menſchen unterworfen geweſen ſind, daß ſie

ſich in erheblicher Weiſe von ihren Stammformen unter

ſcheiden und in verſchiedene Kulturraſſen zerfallen. Das

ſind die ſogenannten japaniſchen Möwchen und die geſcheckten

und weißen Reisvögel. Jene ſtammen von einem kleinen

Webefinken, der chineſiſchen Nonne, ab und ſind entweder

rein weiß oder geſcheckt, und zwar weiß mit gelb- oder

dunkelbraun. Beſonders hoch werden die weißen japaniſchen

Reisvögel geſchätzt, deren Stammart auf Malakka und den

Sunda-Inſeln lebt und häufig in unſern Käfigen vertreten iſt.

Unter den übrigen Webefinken, die Aſien uns liefert, ſind

der Tigerfink, ein kleines rotes, zierlich weiß getüpfeltes

Vögelchen, der Muskatvogel und die ſchwarzköpfige Nonne

hervorzuheben. Von andern Vögeln ſeien der Schopf

bülbül, die Baumelſter und vor allen der Sonnenvogel, die

Atzeln und die Schamadroſſel genannt. Der Sonnenvogel

oder die ſogenannte chineſiſche Nachtigall, der etwa die Größe

eines Rotkehlchens hat und nicht ſchwerer zu halten iſt als

dieſes, erfreut nicht nur durch ſein geſchmackvolles, zum Teil

lebhaft gefärbtes Kleid, ſondern auch durch ſeinen lieblichen

Geſang. Weit übertroffen wird er in letzterem freilich von

der berühmten Schamadroſſel, die übrigens auch viel teurer

iſt als der für wenige Mark zu erhandelnde Sonnenvogel.

Sie bildet den Stolz von Vogelliebhabern, denen es auf

einen Hundertmarkſchein nicht ankommt. Anſtatt ihrer

würde ich aber lieber eine Atzel, etwa eine Malayenatzel

halten, die mit ihrem poſſierlichen Weſen und ihrer klang

vollen Stimme auch noch große Sprachgelehrigkeit verknüpft,

ähnlich wie der Tui unter den Auſtraliern.

–-&

Mit den zuletzt genannten Aſiaten iſt die Reihe der

jenigen fremden Käfigvögel, die mehr oder weniger häufig

auf den europäiſchen Markt gelangen, abgeſchloſſen. Mit

ihr wollen wir nunmehr vergleichen, was uns Europa, ins

beſondere Deutſchland und ſeine Nachbarſchaft, bietet. Ich

habe Gelegenheit zu ſolchem Vergleiche gehabt, weil ich nicht

nur faſt alle genannten ausländiſchen Vögel gehalten und

manche von ihnen, ſo den berühmten Tui Neuſeelands und

verſchiedene Bewohner Neuhollands und Neuguineas, in ihrer

Heimat beobachtet habe, ſondern es mir auch vor etlichen Jahren

angelegen ſein ließ, ein Vogelhaus zu ſchaffen, das gegen

hundert nur für deutſche Vögel beſtimmte Käfige, die gleich

zeitig, jeder mit einer beſonderen Art, beſetzt waren, dem

Beſchauer in einer langen Galerie vorführte. Bei der längſt

bekannten Thatſache, daß unſre Nachtigall von keinem aus

ländiſchen Tonmeiſter erreicht wird, und daß das Wald- und

Feldkonzert der deutſchen Sänger alles weit hinter ſich läßt,

was wir in den meiſten außereuropäiſchen Ländern hören

können, will ich gar nicht erſt verweilen. Mir kommt es

vielmehr darauf an, zu betonen, daß das wechſelvolle Bild

einer Galerie heimiſcher Stubenvogelarten ſelbſt noch das

übertrifft, was uns alle fremden Erdteile zuſammengenommen

liefern können. Wir haben nämlich zweierlei zu bedenken,

erſtens, daß viele Gruppen ausländiſcher Stubenvögel, zum

Beiſpiel die Webefinken, trotz ihres Artenreichtums ein ein

töniges Gepräge zeigen, und zweitens, daß der Vogelfang

in fremden Gegenden mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen

hat als in Europa, und daß dieſe Schwierigkeiten noch weit

übertroffen werden von denjenigen, die mit der Eingewöh

nung, der Pflege und dem überſeeiſchen Transport von

Käfigvögeln verbunden ſind. Von all den Vogelarten, die

in fernen Gegenden leben, kommt deshalb nur eine ver

hältnismäßig ſehr geringe Anzahl für den europäiſchen

Stubenvogelmarkt in Betracht. Nur was in Menge vor

handen iſt, ſich leicht fangen läßt, unſchwer eingewöhnt, den

Transport und den Aufenthalt in den nicht immer beſonders

geſunden Räumen der Händler aushält, gelangt mit einiger

Regelmäßigkeit in unſre Hand. Dagegen kann ſich jemand,

der eine etwas ausgedehnte Korreſpondenz nicht ſcheut und

die Anzeigen in Liebhaberblättern regelmaßig verfolgt,

innerhalb ziemlich kurzer Zeit über hundert Arten deutſcher

Käfigvögel verſchaffen und damit in ſeinem Hauſe eine

Vogelgeſellſchaft vereinen, die an Abwechslung nichts zu

wünſchen übrig läßt. Schon die Vogelgruppe, zu der die

Nachtigall gehört, liefert außer dieſer nicht weniger als

fünf anmutige Käfigvögel, nämlich den Sproſſer, einen nahen

Verwandten der Nachtigall, der dieſe in Nordoſtdeutſchland

vertritt und gleich ihr ein wundervoller Sänger mit noch

ſtärkerem Schlag iſt, ferner das Blaukehlchen in ſeinem

wundervollen Kleide, das Rotkehlchen mit ſeinem wehmütigen,

eigentümlich anheimelnden Geſang, den farbenprächtigen

Hausrotſchwanz und das nicht minder ſchöne Garten

rotſchwänzchen. An dieſe Gruppe der Rotſchwanzartigen

reiht ſich die der Wieſenſchmatzer an mit dem Schwarz

und dem Braunkehlchen, von denen der erſtere allerdings

nicht leicht zu bekommen iſt, weiterhin der muntere Stein

ſchmätzer, ferner der Waſſerſtar oder die Waſſeramſel,

die unſre Gebirgsbäche belebt, aber ſchwer zu halten

und in eingewöhnten Stücken nur für teures Geld zu er

werben iſt.

Die genannten Vögel bilden eine Art Stufenreihe, die

von den Nachtigallen zu den Droſſeln hinüberführt. Ihnen

ſchließt ſich zunächſt der Steinrötel an, prachtvoll gefärbt im

Kleide des Männchens und ein wundervoller Sommerſanger

deutſcher Gebirgsgegenden. Er ſteht ungefähr in der Mitte

zwiſchen Schmatzern und Droſſeln, unter welch letzteren Amſel

und Singdroſſel zwei allgemein geſchätzte Sänger der Vogelſtube

ſind. Außer ihnen habe ich noch Wein- und Miſteldroſſel,

Wacholderdroſſel und Schildamſel oder Ringdroſſel gehalten,

alles Vögel, die der Mühe des Liebhabers wert ſind, ohne

daß ſie freilich Amſel und Singdroſſel in Bezug auf den

Geſang erreichten. Den Droſſeln, Rotſchwanzartigen und

Schmätzern, die ich, mit Ausnahme des Schwarzkehlchens,

gleichzeitig in allen genannten Arten beſaß, ließ ich in meiner

Vogelgalerie die Flüvögel folgen, nämlich unſre Hecken

braunelle und den Alpenflüvogel, welch letzterer innerhalb

des Gebiets des Deutſchen Reichs freilich nur auf dem Rieſen

gebirge und auf den Algäuer Alpen vorkommt. Darauf

kamen die anmutigen Grasmücken, durchweg treffliche Sänger:

der Mönch, das Müllerchen, die Dorn-, die Garten- und die

Sperbergrasmücke. Dieſen reihten ſich Teich- und Droſſel

rohrſänger, Sumpf- und Schilfrohrſänger an. Auch den

Heuſchreckenſänger hatte ich in mehreren Exemplaren. Der

dann folgende Gartenſänger oder die Baſtardnachtigall, auch

gelber Spötter genannt, iſt ein allgemein beliebter Stuben

vogel. Allerliebſte Vögelchen ſind die ihm nahe ſtehendem

Laubſänger, von denen ich drei Arten hatte, zu denen ſich

die kleinſten deutſchen Vögel geſellten, die winzigen Gold

hähnchen in ihren beiden bei uns heimiſchen Arten, und der

drollige Zaunkönig. Das muntere Volk der Meiſen hatte

ich in über einem halben Dutzend Arten in meiner Vogel

galerie vereinigt, daneben den poſſirlichen Kleiber, der auch

Blauſpecht oder Spechtmeiſe genannt wird und oft, den Kopf

nach unten, an Baumſtämmen herunterläuft.

Weniger häufig bekommt man ſchon den auch bei mir

ſeinerzeit vertretenen zierlichen Baumläufer und nur in ganz

ſeltenen Ausnahmefällen den Mauerläufer, der übrigens nur
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gelegentlich als Gaſt nach Süd- und Mitteldeutſchland kommt

und nebſt den Karpathen die Schweizer und öſterreichiſchen

Alpen bewohnt. Aus der Familie der Lerchen hatte ich die

Hauben-, die Feld- und die Heidelerche, letztere eine überaus

liebliche Sängerin. Von Stelzen befand ſich bei mir neben

der weißen und der Gebirgsbachſtelze auch die Kuhſtelze,

von den Piepern, außer dem nicht ſeltenen Baumpieper, der

Brachpieper. Unter den Ammern gehört der Goldammer, der

Grauammer und der Orto

lan zu den leicht auftreib

baren Stubenvögeln; ich

beſaß außerdem auch den

Rohrammer, konnte aber

den Zipp- und den Zaun

ammer nicht bekommen.

Dagegen erhielt ich ab

und zu den Schneeammer,

einen Bewohner des Nor

dens, der im Winter unſre

Gegenden beſucht. -

Die Reihe der Finken,

die zu den häufigen deut

ſchen Käfigvögeln zu rech

nen ſind und auch meiner

Vogelgalerie angehörten,

iſt eine ſehr bunte; es

ſind der Fichtenkreuz

ſchnabel, der Dompfaff,

der Girlitz, von deſſen auf

den Kanariſchen Inſeln

lebenden und kaum von

ihm zu unterſcheidenden

Vetter der Kanarienvogel

abſtammt, ferner der

Stieglitz, der Zeiſig, der

Hänfling, der Grünling,

der Buchfink und der

Kernbeißer, auch desHaus

und Feldſperlings nicht zu

vergeſſen. Selten ſind

Binden- und Kiefernkreuz

ſchnabel, welch letzteren ich

nicht bekommen konnte,

Karmin- und Hakengimpel,

Zitronenzeiſig und Birken

zeiſig, Berg- und Schnee

d
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fink; den Steinſperling

zu erlangen gelang mir -

nicht. Auf die Finken ließ ich Star und Pirol folgen.

Die rabenartigen Vögel, nämlich Nuß- und Eichelhäher,

Elſter und Dohle, Saat-, Nebel- und Rabenkrähe nebſt dem

Kolkraben hatte ich im Freien untergebracht. In der Galerie

folgten auf den Pirol die Würger, unter denen vor allem

der Neuntöter, der die Geſänge aller möglichen andern

Vögel nachahmt und zu einem bunten Potpourri verarbeitet,

zu nennen iſt, ferner die vier Fliegenſchnäpperarten, der

Seidenſchwanz und die ſehr gut im Käfige haltbare Rauch

ſchwalbe, weiter Mauer- und Alpenſegler, Ziegenmelker,

Blaurake und Wiedehopf, endlich der Kuckuck, der Wende

hals und fünf verſchiedene Spechtarten, darunter der ſtatt

liche Schwarzſpecht. Der Eisvogel, der leider ſchwer zu

bekommen und am Leben zu erhalten iſt, war in meiner

Vogelſammlung nur einmal kurze Zeit, freilich gleich in

mehreren Stücken, vertreten. Dagegen hatte ich von dem

nur als unregelmäßiger Gaſt nach Deutſchland kommenden,

in Schleſien aber brütend angetroffenen Bienenfreſſer eine

ziemlich lange Zeit hindurch mehrere Exemplare, von Raub

und andern Vögeln zu ſchweigen, die wir auch bei unſrer

Aufzählung der fremdländiſchen Stubenvögel nicht berück

ſichtigt haben, da ſie als Wohnungsgenoſſen kaum in Be
tracht kommen.

Fürwahr, die Reihe der deutſchen Stubenvögel, die ich

noch nicht einmal vollſtändig aufgezählt habe, iſt eine ſtatt

liche und rechtfertigt meine Behauptungen. Wer liefert uns

übers Meer Schmätzer, Goldhähnchen, Zaunkönige und

Meiſen, wer Kleiber und Baumläufer, Stelzen und Pieper,

Pirole und Segler, Wiedehopfe und Wendehälſe? Will man

ſich einen Ueberblick über das Benehmen verſchiedener Vogel

arten im Käfige verſchaffen, ſo halte man in erſter Linie

deutſche Vögel, zumal dieſe, verglichen mit ihren näheren

Verwandten aus der Fremde, durchweg eine höhere Rang

ſtufe in Bezug auf geiſtige Begabung einnehmen. Man

braucht nur etwa die deutſchen Finkenarten mit den kleinen

zu uns kommenden dummen und langweiligen Weberfinken

Afrikas, Indiens und Auſtraliens zu vergleichen, um zu

wiſſen, welchen der Vorzug gebührt. Es giebt auch deutſche

Vögel genug, die an Buntheit und Eleganz des Kleides

mit zahlreichen Ausländern zu wetteifern vermögen, ſo die

Blaurake und der Wiedehopf, der Seidenſchwanz und der

Halsbandfliegenfänger, der Neuntöter, die Elſter, der Eichel

häher, der Pirol und der Star, der Kernbeißer, der Buch

fink, der wundervolle Stieglitz, der Dompfaff, der Fichten

kreuzſchnabel, der Goldammer und die Gebirgsbachſtelze,

der Kleiber, die Blau- und die Kohlmeiſe, das feuerköpfige

Goldhähnchen, die Wacholderdroſſel und der Steinrötel,

die Rotſchwänzchen und das Blaukehlchen, und unter dieſen

befinden ſich treffliche Sänger: nämlich Blaukehlchen und

Steinrötel, Stieglitz, Buchfink und Pirol, die beiden bewährten

Sprachkünſtler: Eichelhäher und Star. Bedenken wir nun

noch, wie verſchiedenartig das Benehmen etwa eines Spechtes

von dem einer Bachſtelze, oder das Gebaren des Wiede

hopfes von dem des Zaunkönigs, das Treiben der Meiſen

von dem der Lerchen iſt, und vergeſſen wir nicht, daß es
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Nach einer photographiſchen Aufnahme von Hans Breuer in Hamburg.

Das Bismarck-Mauſoleum in Friedrichsruh.

auch nicht ſchwer fällt, manche unſrer heimiſchen Arten,

beiſpielsweiſe den Dompfaffen, in Gefangenſchaft zu züchten,

ſo werden wir wohl bekennen müſſen, daß die Geſellſchaft

unſrer deutſchen Stubenvögel alles in allem genommen das

zu uns kommende Fremde weit übertrifft. Und das gilt

auch bezüglich eines letzten Punktes. Der beliebteſte und

am weiteſten verbreitete unter unſern gefiederten Stuben

freunden iſt ohne Zweifel der Kanarienvogel. Den aber

dürfen wir mit Fug und Recht als einen deutſchen Vogel

in Anſpruch nehmen; denn deutſche Züchterkunſt hat ihn zu

dem gemacht, was er als Geſangskünſtler iſt, und noch all

jährlich treten Tauſende und Abertauſende des kleinen, un

ermüdlichen gelben Sängers von Deutſchland aus die Reiſe

über das Weltmeer an, um die Vogelmärkte ferner Erdteile

zu beziehen.
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DÄ: wo er zur ewigen Ruhe beſtattet werden

wird, hat der große Kanzler noch ſelbſt auserwählt.

Es iſt ein Plateau auf dem ſogenannten Schneckenberg,

das rückſeitig vom Hochwald der Buchen und Eichen be

grenzt wird, während ſich vorn die Ausſicht nach dem von

- Tannen dicht umgebenen

Schloſſe Friedrichsruher

öffnet. Dem Architekten

Schorbach in Hannover

wurde vom Fürſten Her

bert die Errichtung des

Mauſoleums nebſt Grab

kapelle übertragen, und

am 22. Auguſt 1898 ge

ſchah der erſte Spatenſtich

zur Herrichtung des Bau

grundes. Urſprünglich

war die Beiſetzung der

ſterblichen Ueberreſte Bis

marcks für den 27. No

vember vorigen Jahres

geplant, den Todestag der

ihrem Gemahl voran

gegangenen Fürſtin Jo

hanna († 1894), aber die

Schwierigkeiten der Aus

führung bedingten eine

Verſchiebung, und ſo wird

die Beiſetzung erſt im

Frühjahr dieſes Jahres

erfolgen, wahrſcheinlich am

1. April, dem Geburts

tage des Verewigten. Im

Aeußeren iſt der Bau,

wie unſre Abbildung zeigt,

jetzt bereits ſo gut wie

vollendet, doch wird die

innere Ausſchmückung noch

einige Zeit in Anſpruch

nehmen. Der Bau beſteht

aus zwei Teilen, dem

eigentlichen 40 Fuß hohen,

mit einer Kupferüber

dachung verſehenen Mau

« ſoleum und der daran

ſich anſchließenden Grabkapelle. Die Länge des ganzen

Bauwerkes beträgt 27 Meter. Die Grundmauern, außen

aus Granitfindlingeu und innen aus Backſteinmauerwerk

beſtehend, ſind anderthalb Meter dick. Darauf erhebt ſich

der Oberbau in Tuffſteinquadern. Der Eingang liegt, dem

Walde zugekehrt, in dem mit Schiefer gedeckten Kapellen

bau. Ueber der Thür iſt das Bismarckſche Wappen ein

gemeißelt. Vom Eingang aus führt eine breite Treppe

ſº
Ä., Z ÄÄÄ

## WÄ

#

F

%

f

Ä

§ j

SEESE> ÄÄÄ* - - - - *** -

rechts hinunter in die Beiſetzungsräume, links auſwärts in

die Kapelle und in den über der Gruft des Fürſtenpaares

i

Aufgabe 11. Auflöſung der Auf

Von S. Magner in München. gabe 8:

–F– ſº
s| | | | | | ## # Ke5

7 E Z Ä matt

6 sº Dees -

5 - º2 - s ×c5

4 = – -- sº -

3 ### 2C

a b c | d | e | f g h E“ “

- weiß, S. 1. Tg4 beliebig
«r - - W. 2. Dc2– d2+

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. S. 2. Kd4×c5, e5

W. 3. Sf2–e4, Dd2

C3 Natt.

«- Schachbriefwechſel,
K. R. in New York. Sie fragen: Wozu ſind die Bauern da (in

z

« S5chach. (Bearbeitet von E. schauspp.)

liegenden großen, von oben erhellten Raum des eigentlichen

Mauſoleums. Der ganze Bau macht einen ſeiner Be

ſtimmung entſprechenden würdigen Eindruck. Die Rieſen

des Waldes ſtrecken ihm von zwei Seiten ihre Aeſte ent

gegen; ringsherum werden noch Parkanlagen geſchaffen.

der Aufgabe 4 nämlich)? Bh6 verhindert das ſofortige Matt auf h8, und

ohne die Bauern in der b-Linie wäre eine Nebenlöſung mit 1. Dh2–b2

(droht Matt auf b8 und h8) Kd8–c8, e8 2. Db2– b6, f6 möglich.

J. F. Th. in Großenſiel. Ihr Verſuch 1. Dh2–gl - ſcheitert an

mattſetzen.

der von Ihnen nicht berückſichtigten Entgegnung Lf3–h5; denn wenn nun

2.Dg-a7, ſo Lh5-g4, und Weiß kann im nächſten Zuge noch nicht

Schwarz.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Kurt Rohland in New Mork

zu 4; F. Schneider in Neunkirchen zu 5 und 6; Dr. Th. Schaad in Schaff-

hauſen und Fedor Materne in Breslau

und Rudolf Schrödter in Kiel zu 8.

Partie Nr. 12.

Kürzlich durch Briefwechſel geſpielt. (Nach dem „Rigaer Tageblatt“)

« K ö nigs lä uferg am 6 it.

Weiß: W. Svenſon in Riga. – Schwarz: C. Svenſon in Kiew.

zu 7; Julius Richter in Brünn

*.

1. e2–E> E27–E5 16. Sd3–f44) Sb8–a6

2. f2–f4. e5×f4 17. Kg1–h2 0–0

3. Lf 1 –C4 d7–d51) 18. Th 1–e1 Lc8– e6

4. Lc4×d5 Dd8–h4+ 19. Sf4×e6 Df7×e6

5. Kel–f1 g7–g5 20. Sd5–f4 De6– c4

6. Sb1–c3 Sg8–e7 21. d4–d55) Tf8–e8

7. d2–d4 Lf8–g7 22. b2–b3 Dc4–d4

8. Sg1– f3 Dh4–h5 23. Dd1×d4 c5Xd4

9. h2 –h4. h7–h6 24. e5– e6 Te8–c86)

10. Kf1–g 1 g5– g4 - 25. Lc1–e3 O Tc8×c2+

11. Sf3–e1?) f4–f3 26. Kh2– h1 Sa6–c57)

12. g2–g3 FÄ)?) 27. La3Xc5 Tc2×c5

13. e4– e5 c7– c5/ " ? 28. d5–d6 Tc5–c6

14. Se1–d3 Se7×d5 29. d6–d7 Aufgegeben.

). Dieſe Verteidigung wurde namentlich von Zukertort als die beſte

empfohlen. »w- -

?) Dieſer Zug ſcheint ſtärker zu ſein als 11. Sf3–h2, welcher von

Zukertort im Pariſer Turnier-1878 angewandt wurde.

8) Ein verfehltes Manöver, infolge deſſen Weiß ſtarke Freibauerner

hält 12. . . . . c7–c6 13. Ld5–b3 Lc8–e6 (14. Se1–d3 Le6×b3. 15. Sd3

–f4 Dh5–a5) verdiente den Vorzug. „ -

- 4). Damit droht 17. e5–e6 Lc8×e6 18. Sf4×e6.

*) Die ſchwarze Stellung iſt nun unhaltbar geworden. -

°) Wenn d4–d3, ſo 25. Lc1–a3 Lg7×al 26. Te1×a1 d3×c2 27. d5

–d6 oder 26. . . . . Sa6–c7 27. c2–c4 b7–b5 28. Sf4×d3. Weiß hat in

allen Fällen das Uebergewicht.

Äuch d-dä25Äd3 Lg7×al 26. Teixa iſt ausſichtslos für

*«e»

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird. ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart. «- »

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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ABand 81 Reber Land und Meer.
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Silbenrätſel. Bilderrätſel. 2S i ff e r a f ut r.

-
- -

- – Unter dem Titel „Vom Kap zum Nil“ veröffentlicht Dr. Karl

# ÄÄ“ - Dove, Lehrer der kolonialen Landeskunde am Seminar für orientaliſche

Sprachen und Privatdozent der Geographie an der Univerſität Berlin,

die Erinnerungen an ſeine Reiſen durch Süd-, Oſt- und Nordafrika

(Berlin, Allgemeiner Verein für deutſche Litteratur). Der Verfaſſer giebt

hier gewiſſermaßen eine Fortſetzung ſeines vor zwei Jahren erſchienenen

Werkes: „Südweſtafrika, Kriegs- und Friedensbilder aus der erſten

deutſchen Kolonie“, indeſſen bilden die neuen Schilderungen doch für ſich

ein abgeſchloſſenes Ganzes. Das Buch wendet ſich nicht an die Fach

gelehrten, ſondern an die weiten Kreiſe des gebildeten Publikums, das

an der friſchen Darſtellung hohes Gefallen finden wird und zugleich ſeine

Kenntnis vom dunkeln Erdteil und ſeinen Bewohnern bereichert. Dreißig

Abbildungen führen Landſchaften, Bauwerke und Volkstypen vor.

– Einen plaſtiſch-anatomiſchen Hand at las hat Dr. Fritz

Schilder herausgegeben (Leipzig, Verlag von Seemann & Comp.). Eine

erweiterte Ausgabe der vor fünf Jahren erſchienenen „Plaſtiſch-anatomiſchen

Studien“, behandelt das Werk in ſachgemäßer Reihenfolge und unterſtützt

von zahlreichen Naturſtudien die Knochen- und Muskellehre wie die Pro

portionen des menſchlichen Körpers. Der den hundert, zum großen Teil

farbig ausgeführten Tafeln beigegebene Text iſt allgemein verſtändlich.

Für den modernen Künſtler und Kunſtgewerbetreibenden, der mehr ſein

will als ein bloßer Handlanger und Kopiſt, iſt das Werk eine Quelle der

Belehrung und Anregung, ein ſicherer Ratgeber und Führer auf dem

ſchwierigen Gebiete der Anatomie. Hervorragende Autoritäten haben dem

Verfaſſer ihre Anerkennung ausgeſprochen, und die Univerſität Baſel ver

lieh ihm den Ehrendoktortitel.

– Als eine Art erweiterten und vervollkommneten Büchmanns er

weiſt ſich das von Daniel Sanders, dem unlängſt verſtorbenen

Sprachgelehrten, herausgegebene Citatenlexikon (Leipzig, J.J. Weber).

Sanders begnügt ſich nicht mit der Aufzählung und Nachweiſung ſo=

genannter geflügelter Worte, ſondern er giebt eine Sammlung ſinnvoller

und anregender Gedanken von erzieheriſchem und kulturgeſchichtlichem Wert.

Sobald bewundernd wir verſenken

Uns in des Firmamentes Reich.

Und doch, wer lernte ganz es kennen,

Wer es in vollem Umfang ſah?

Und ach wie weit kann es uns trennen

Von denen, die dem Herzen nah!

Die Zweite, hilfreich gern verbindend

Mit ihnen, die uns fern gerückt,

Den einen von den andern kündend,

Was ſie bekümmert und beglückt,

Führt ſie zuſammen auch nicht ſelten

Und läßt ſich alles anvertraun;

Für teilnahmvoll kann ſie nicht gelten,

Doch auf ihr Schweigen darf man baun.

Die Letzten können Kraft verleihen,

Die Mühſal und Gefahr beſiegt;
- -

Und wenn ſie edelm Zweck ſich weihen,

In ihrer Macht oft Großes liegt.
-

Zuweilen dienen dem Vergnügen

Sie auch im frohgeſell'gen Kreis,

Und wenn ſich Herzen dazu fügen,

Erteilen ſie den ſchönſten Preis.

Das Ganze iſt ein Werk der Zweiten,

Die es vergrößert fort und fort,

Um ihren Segen zu verbreiten

In Oſt und Weſt wie Süd und Nord. M. Sch.
- Die erſtaunliche Beleſenheit und Vielſeitigkeit, die der Autor in andern

- Werken zeigte, tritt auch hier deutlich zu Tage. Die Anordnung der
Worträtſel. Äusungen der Rätſelaufgaben in Mr. 5: Citate iſt nach der alphabetiſchen Reihenfolge der Stichworte getroffen.

. . . . . . . . . Des Wort rätſels: Verſchlagen. – „Die Feuerwerk erei als Liebhaber kunſt“ behandelt

Sº du nach mir, bin ich oft ſchwer zu finden; Der Scherzfragen: 1. Herder, 2. Reims, 3. Krüger, 4. Davidis Franz Sales Meyer, der bekannte kunſtgewerbliche Schriftſteller,
ÄÄ Än David iß! in einem von 140 Textabbildungen begleiteten Buche (Leipzig, Seemann

- - - - - - WUNDell, - - - - - . . . - & Comp.). Der Autor zeigt, daß auch auf dieſem Gebiete, das ſeine Ex
- - Richt L dt - d T - - - / - - - /

Weil dir nur gute Ware nützen kann. sºÄÄÄÄÄÄÄÄÄ jriff je Äf joiShaºjien jºſ
Komm' ich zu dir, will ich dir oft nicht paſſen; Bj. „Gariſſa und Camilla in Montmedy. Äöbi in Bern (3). DW täglichen abweichende Kunſt entwickeln. Den Liebhaber der Pºr
Du willſt mich nicht, ich bin dir nur zur Laſt in Iwangorod. Nelly Windham in Galveſton (2). G. K. in Darmſtadt. technik wird hier unter entſprechender Anleitung ein ausgedehntes Feld

- - - - - Lina S. in Stuttgart (2). Kurt v. Sch. in Königsberg. „Dora“ in Wieden- d - - - - -Willſt du dich nicht von mir belehren laſſen . ... O- . . . ... . . .. . . . . ſ . . - er Bethätigung eröffnet.
.. % ) / brück. „Ida und Wilhelm“ in Züllichau (2). „Moſelblümchen“ in Coblenz.

Wirſt du's bereun, wenn du den Schaden haſt! W. M. Erik Benſen in Hannover (8). J. F. Mayer in Magſtadt.

Muſter franko auch von weißer und farbiger Seide.

Schwarze

A Seidensto/

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Halt

barkeit. Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus

zu wirklichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Seidenstoff-E'abrik-Union

BERÜHMTE MIsoft NGEN.– ProBEPACKET 80 PF.–FRANKFURfay - BERLIN, KRoNENSTR 25. Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz)

Königl. Hoflieferanten.

A AL- (-) m) (-) N Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart. (AK
Anerkannt bestes Zahnputzmittel. Ueberall zu haben.

Farbare und feststehende G Oddard'S S Ueber Berg und Thal.

Deutſches Kochbuch. Dampfwinden,
- Pate Eowder? Ernſte und heitere Geſchichten aus Ciro EX (N

ſ
- Von

Von
-

QZelletriſtiſche Novitäten!

Dampfkahel, Dampf- und Lufthaspel (Putz-Pulver ohne Quecksilber). Rudolf Grein
- F Das Beste zum Putzen und Polieren von UNZ. -

Margarete von Bennigſen. feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt Mit dem Bildnis des Verfaſſers.

In originellem Einband mit farbiger bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu Preis geh. / 3.–; elegant geb. / 4.

- schrammen oder sonst das Metall an
Holzbrand-Imitation Preis / 6.– Ä Ä Ä Ä Ä Unter den Schilderern des Aelpler

- - VG1'3111aSS auernden Gebraulch. BK3Ul - » ettzutageDie Verfaſſerin, welche auf dem Ge- lebens darf Rudolf Greinz heutzutag
in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20. wohl eine der allererſten Stellen be

biete der nützlichſten und angenehmſten In Bremen : T... .. - - - - - - - - C. ... -

W J. W. Paulmann & Sohn, Juweliere. anſpruchen. Seine größeren und kleinerenaller Künſte, der Kochkunſt, eine reiche Gr- InÄ“ 1G1"G Erzählungen aus dem Leben in den

fahrung beſitzt, giebt hier in über Alfr. Roesner,Ä“ 7. Tiroler Bergen ſind von einem Zuge

1300 Kochvorſchriften eine vorzügliche "Wanz des Urwüchſigen durchſetzt, wie er in
- - - M. J. Rückert, Silberwaren-Fabrik. dem einſchlägi weige der Litteraturdurchprobte Anweiſung zur Bereitung GenéjÄgent für Deutschland : em einſchlägigen Zweig Li

der Speiſen von der einfachen, ſchlichten noch kaum je dageweſen.

Hausmannskoſt bis hinauf zu der feineren

Geſellſchaftsküche.

Noch ſelten habe ich ein Kochbuch ſo befrie

digt aus der Hand gelegt wie dasjenige von

Margarete v. Bennigſen. Die Rezepte ſind ſo

klar und leicht verſtändlich verfaßt, daß es auch

P. G. Schmidt, Friedenau – Berlin.

# Briefmarken.Ä . . . Und andere

# Kongo 5 Fr. gebr. / 2Ä. Carmoi Äppellen

Cuba 25 verſchiedene „ 1.– „ VON

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.– „ - -

Echt u. Th. van den Heuvel Hinrik Endorff.

fürÄÄ keine Schwierig- " Ä Ä und Sº2S tadellos. Brüsse1- Preis geh. / 4.–; elegant geb. / 5.

keiten hat, darnach zu arbeiten. 13,11 E11 3U 3. OG
-Schweizer Frauenheim, Zürich. g KEN AS T H M A MEHR Mitten in dem geſellſchaftlichen Leben

- MIENCK & HAMBRock
- - - - * | | ſtehend, hat der Verfaſſer ein beſonders - -

Dieſes Kochbuch kann, als eines der vorzüg- ALT0NA-HAM 7 Augenblicklich behoben. ſcharfes Auge für die kleinen Schwächen ſPß end
lichſten, wärmſtens empfohlen werden. –-ÄBUBS– Z HÄ s und Gebrechen ſeiner Umgebung; aber

Blätter de diſche - TTF 3 Tº tTT - UllderttallellD FTallC - - - - - - -tter desÄ auenvereins, - Für UElitter ! = ſilberje und faßt ſie,Ä Wle Ä ernähren

Keuch- (Stick-) Huſten beſeitigt ein Arzt milde E - hors concours. ihrer heiteren ÄÄÄÄ
und überraſchend ſchnell. Franko-Aufträge unt. F“ Auskunft gratis und franko. uns in einem Bilde vor, das vor allem

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen. | # ÜésgoanjojÄn. Man ſchreibe an Dr.c1éry in Marſeille(Frkrch). | durch die Liebenswürdigkeit ſeiner Zeich

-- - nung und die Friſche ſeines Kolorits

beſticht.

P ſ ) cy e.
Mopellen von A - - -

Otto von Leitgeb. - 0 - - - - -. .

-
- - Preis geh. ./. 3.–; elegant geb. / 4.– 2% natürliches WESS.

- für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Magenleidende. - - - ---

- - > IñÄnzen und Äääsen“ Ä
Mellin”s Nahrung macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl. Verfaſſers ſind Meiſterwerke knappen

- Aufbaues und künſtleriſcher Ausführung. Back
Ihr Schwerpunkt aber liegt in der ebenſo ackt mit

ſcharfen wie intimen Charakterzeichnung,

Mellin”s Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

Mellin”s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin”s Nahrung ist die beste für Magenkranke. dieſen gemeinſam iſt, und in der ſºg

Mellin’s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel. ÄÄ ÄÄÄÄ
Mellin’s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch. Kenner des menſchlichen Herzens, zumal U) Oetker S

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das des Frauenherzens, zeigt, - T

Ge er 1-
-

FÄ J. C. F. Neumann & Sohn, Ä., 2 ºr dasHoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs- In- und Auglandeg.

Backpulver



Aeßer Land und Meer.
Band 81

.

A3 rief m app e.

*- . Redaktionelles:

Unter dem Titel „Aus tiefem Schacht“ beginnt

= ſoeben in der „Deutſchen Rom anbibliothek“

ein neuer Roman von Fedor von Zobeltitz zu er

sas- auf die Auswüchſe des induſtriellen Unternehmertums

wirft. Daneben läuft noch die Romandichtung „Phroſo“ von Anthony Hope,

die den Leſer in fortgeſetzter Spannung erhält. – Der neue Jahrgang der Halb

monatsſchrift „Aus fremden Zungen“ wird mit zwei hochintereſſanten

Werken ausländiſcher Schriftſteller eröffnet. Vor allem iſt die neueſte Schöpfung

Pierre Lotis zu nennen: „See mt ann“, eine überaus ſtimmungsvolle, ergreifende

Erzählung voll echter Poeſie und tiefer Tragik, ſodann „Maler Figge“

von Georg Nordenſvan (aus dem Schwediſchen), ein köſtliches, meiſterhaft ge

- An kleineren

Geheimnis“ von Matilde Serao

zeichnetes Charakterbild von Geiſt und ſprudelndem Humor.

Beiträgen ſind noch zu nennen: „Das

E- ſcheinen, worin der Verfaſſer ſcharfe Schlaglichter

Und am Ruder ſitzt der Steuermann, –

Die wetterharte Stirne ſann

Auf Tage zurück, -

Auf ſelige Tage

Und Kindheitsglück,

Auf Jugendklage

Und Jugendluſt . . .

Die breite Bruſt - - - - -

Wird durchwühlt und durchwallt von Luſt und Leid.

Der Himmel hat ein Trauerkleid

Mit ſtieren Blicken umgeſchürzt;

Ein Flammenbach blutiger Blitze ſtürzt

(aus dem Italieniſchen) und „Ghetto - Idylle“ von Wilhelm Feldmann (aus

dem Polniſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten.

G. St. in Köln.

Erzählers.

Wir bringen demnächſt einen Roman des beliebten

Friedrich T. in M., Altmark. Wie naturgetreu Sie die Schrecken des

Meeres malen, erhellt am beſten daraus, daß uns beim Leſen Ihres Poems

ganz ſeekrank zu Mute wurde: a- "
-

f
Schiffbruch.

Das Meer tobt . . . Gewitter. Die Winde heulen.

Das Meer wird zerwühlt von des Sturmes Keulen

Mit wachſender Wut,

Die brandende Flut -

Verlangt nach Blut.

Zuckende Blitze » . . -

Gleiten, wie raſende Mänaden,

Die ſich in feurigem Traubenblut baden,

Ä dem Sitze

rechender Wolkenberge herab.

Wie ein weites, geöffnetes Grab

Brüllt das Meer, die Opfer zu ſchlachten,

Denen die Sinne ſich wüſt ſchon umnachten,

Denen im Buſen das Herz zerfließt,

Deneni der Tod ſchon grinſend gießt

Tröpfelndes Gift in die pochende Bruſt . . .

Dumpfe Verzweiflung ſieht es mit Luſt.

Auf dem Meer ſchaukelt ein Schiff

Ueber manch felſige Klippe und Riff.

Das Meer tobt . . . Gewitter. Die Winde heulen.

Das Meer wird zerwühlt von des Sturmes Keulen.

In das Meer hinab.

Wie ein weites, geöffnetes Grab

Brüllt das Meer, die Opfer zu ſchlachten,

Denen die Sinne ſich wüſt ſchon umnachten.

Und es ſtöhnt und tobt die dumpfe See;

Der Blitze flammend-verblutendes Weh

Wälzt ſich Meer, “ :

Liebesleer.

Eine jugendatmende Bruſt . .

Trägt zu Grabe erträumte, ſelge Luſt.

Thränenſchwer,

Hoffnungsleer

Zerfließt der Jugendzeit ſchönſter Traum ...

Weißer, ſchimmernder Wellenſchaum

Gleitet totenbleich über das Meer,

Das ſo wild und ſo wüſt und ſo liebesleer.

Blitz und Donner! – In ſeinen Fugen erkracht

Getroffen das Schiff . . . Des Blitzſtrahls Macht

Frißt mit Haſt -

An Planken und Maſt,

Und wen nicht der gütige Blitzſtrahl erſchlagen

In des Augenblickes eilender Flucht,

Vergeblich, vergeblich nach Rettung er ſucht . . .

Der Tod hat geſiegt... Um Verſchollene klagen

Liebende Mädchen und weinende Frauen.

Und bei dännnerndem Morgengrauen

Spült das Meer mit der Welle wuchtiger Hand

Einen Leichnam mit Haſt an den fernen Strand.

Zwei liebende Augen ſchloſſen ſich zu,

Sie wurden geſchloſſen. Und du, ach! du,

Du liebliches Mädchen, du ahneſt es nicht,

Daß der, den ſo gerne erſpäht dein Geſicht,

Daß der am fernen Meeresſtrand

Ward eingeſcharrt in fremden Sand.

Zwei Herzen, die liebend gelebt und geſtritten,

Mit wachſender Wut

Die brandende Flut

Sie wiſſen's . . . oder ahnen's nicht,

– Und der Tod kennt ſeine grauſige Pflicht! –

Daß ſie beide Schiffbruch gelitten.

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort dem Papierkorb.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

%- Deut ſche Verlags-Anſtalt en S tuttgart.

= Aselretriſtiſche Meutigkeiten. =

Ebers, Georg, Das Wanderbuch. Eine dramatiſche

Erzählung aus dem Machlaß, und geſammelte kleine

Schriften. Geheftet M. 5.–, elegant gebunden M. 6.–.

Den zahlreichen Verehrern des verſtorbenen Meiſters bietet dies Buch aus

dem Nachlaß viel des Intereſſanten. Als Dramatiker und als Humoriſt offen

bart ſich der Verfaſſer, den wir bisher faſt nur als ernſten Schilderer kannten.

Außer dem nachgelaſſenen „Wanderbuch“ enthält der Band folgende kleinere

Schriften: „Wie ich die Frau Liebſte gewann“, eine bisher ungedruckte Weih

nachtsgeſchichte, deren Schauplatz Alt-Nürnberg iſt, „Das Märchen vom ver

wunſchenen Prinzen“ und „Das Märchen von den beiden Brüdern“, beides

altägyptiſche Märchendichtungen, die Georg Ebers erläutert, beziehungsweiſe im

Sinne des nur halb erhaltenen Papyros ergänzt, „Mein Grab in Theben“, die

lebendige Schilderung einer bedeutſamen wiſſenſchaftlichen Entdeckung, „Wüſten

grün“, eine heitere Plauderei, Zweifellos wird dieſer neue Ebers-Band, aus

denn der Dichter gleichſam über das Grab hinaus zu ſeinen Freunden und

Verehrern redet, nicht minder freudigen Anklang finden als ſeine früheren

Werke. Münchner Neueſte Nachrichtet.

NEUegede, Johannes Richard zurr, Von Zärter

Hand. Roman. 2 Bände. Geheftet M. 6.–, elegant

Johannes Richard zur Megede wird als ein realiſtiſcher Romandichter von

Jahr zu Jahr bekannter. Sein vorjähriges Werk „Quitt“ befeſtigte ſeinen Ruf

in Deutſchland. Es läßt ſich in der That nicht leugnen, daß ſeine Darſtellungs

weiſe und ſein knapper, klarer Stil viel Anziehendes haben. Seine Charakter

zeichnungen ſind erſchreckend lebenswahr, das Berliner Milieu hat er im vor

liegenden Werke mit geradezu verblüffender Naturtreue gezeichnet. . .

Leipziger Neueſte Nachrichten,

ZU beziehen dUrch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes,

-
Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

- für die

fünf g e [p a lk e n e

bei RU1d Of MIOSSE> -- n

Annoncen = Expedition IBPſel d «h

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Beile

lands und des Auslandes. -1.4 80 G Reichswährung,

1. für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

- . . - Stuttgart, Wien, Zürich.
Verlangt nach Blut – –

Kräftigungsmittel
-

für -

Kinder und Erwachsene

u m erreicht

vorher ohne Appetit

Dr. med. Hommel's Haematogen
, . . . Depots in allen Apotheken. * -

M »

_ Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Herr Dr. med.

Herr Dr. med. Neumann, Frauenarzt in München, schreibt: „Einen Fall von Blutarmut, die von dem betr. Arzt, der vorher die

Behandlung leitete, als perniciöse bezeichnet worden war, behandelte ich ausschliesslich mit Hommel's Haematogen, und ist betr. junge

Dame nach siebenwöchentlicher Kur bereits als genesen zu betrachten.

treffliches Präparat aus.“

Ich spreche Ihnen meine Hochachtung für Ihr

Frick in stendal: „Ihr Haematogen hat bei zwei Kindern von 4 und 7 Jahren ganz ausgezeichnet gewirkt. Dieselben,

und von blasser Gesichtsfarbe, nahmen ihre Mahlzeiten bald mit grossem Appetit ein und zeigten ein entschieden

besseres, frischrotes Aussehen.“ -

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.
Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. h

Nicolay & Co., Hanau a/M.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

HANNOVER

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

0riginal Gesundh.-Corset m, fester Taille.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

#

FCTSEEITETälen

Die U
schönste -

für Kinder und Erwachsene gewährt das

#A Spielen auf meiner

A Autoharp-Wunderither.
\ Mittelsteinschiebbar.Noten

Äd blätter kann man sofort die

== .. schönsten Stücke ohne jeg

liche Notenkenntnis u. ohne

Mühe spielen. Der Ton ist

um FT prachtvoll, die Ausstattung

eine noble. Preis / 6.–, 8.–, 10.–,

12.–, 20.– etc. incl. sämtlich. Zubehör.

Kataloge über sämtliche Musikinstru

mente und Werke gegen 20 3 für Porto.

nterhaltung

gegründet 1872.

2.

---

-

l

*.

-> W), .

Musikinstrumente
für Orchester, Schule und Haus.

Jul. Heinr. Wimmermann, Leipzig.

ſeschältshäuser: St. Petersburg, Moskau, London,

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Schönheit

Zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

SammetWeiche Haut, weisse Hände in kurzer

Zeit nur durch Crènne BenzoE, ges.

geschützt. Unübertroffen bei roter u. spröder

Haut, Sommersprossen und Hautunreinig

keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk. 2.50

Briefm. Od. Nachn., nebst Gratisbeigabe d.

neuen Buch.: „Die Schönheitspflege“

a. Ratgeber. Glänz. Dank- u. Anerkennungs

Schreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spec. A. Berlin, Eisenbahnstr.4.

5te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch, -

Chemisches Laboratorium, –

Dresden - Blasewitz, V.

--

- Mudolf MN

umsº-ºº

Patent-Motor-Wagen „Benz“
– Erſatz für Pferde. – Iür 2, 4, 6, 8 und 12 Perſonen.

z-F Preis von MI. 2000.– an. Tag

Bis 1. Nov. 1898 wurden1GOO Wagen abgeliefert.

Jöei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Bertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

- Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown.

m Großer Poſten

feinst. Champagner
durch Flaſchengährung nach franz. Methode

hergeſt, iſt von ein, erſten Champagnerfabrik

Umſtände halber weit unt. Preis ſof. abzugeb.

in Kiſten von 30, 40, 50, 60 Fl.à / 1.50 netto

comptatt p. 1 Flaſche incl. Glas u. Packung

zollfr: – / od. 2 Probefl. portofr. z. Verfüg

Reflektant. belieb. Offert. unt. J. N. 6045 an

offe, Berlin S.W. einzuſenden.
F

"*.» «, »«. . sz -

j Fºº

HARDLÜD RSLi-Ingenieur

Deutſche Perlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soeben iſt erſchienen:

«
W7Ä -

Junge Mädchen

Bei Spiel und Sport.

Mit beſonderer Berückſichtigung des Rad

. fahrſports von - -

TAmalie Baiſch.

Preis elegant geheftet ./. 1. –

Wir verdanken der beliebten Verfaſſerin

von „Aus der Töchterſchule ins Leben“

und „Ins eigene Heim“ in dieſem Werk

chen eine Gabe, deren Erſcheinen von den

jungen Damen gewiß freudigſt begrüßt

werden wird. „In dem hübſch ausgeſtatteten

anregenden und feſſelnden Weiſe alle Arten

des Sports behandelt und eine Fülle von

Anleitungen und wertvollen Ratſchlägen ge-

gebet. –

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

C0., Rheiniſche Gasmotoren-Fabrik, Mannheim (Baden). ÄÄÄÄ

in Sº-E.–

„

Zweiter Band. Preis geheftet ./. 8.–;

ZUM Gemeingut machen zu dürfen. S

Früher iſt erſchienen: -

º/l. 8.-; in Halbfranzband ./. 10. –

Deutſche Verfags-Anſtart in Stuttgart und Leipzig. |

Z untere Tante Ueurigkeit!

Meute Tiſchgeſpräche tyrö Interviews.

Herausgegeben von Heinrich von Poſchinger.

in Halbfranz gebunden / 10.–

. . Bis uns ein neuer Eckermann für den Fürſten Bismarck erſteht, wird

dieſes Buch ſtets die beſte Quelle für den ſein, der Bismarck nicht als

Eiſernen Kanzler, wohl aber als den geiſtſprühenden, kraftvollen, liebens

würdig und behaglich plaudernden Hausherrn kennen lernen will. In

dem erſten Teil des Werkes findet man Aufzeichnungen der verſchieden

artigſten Perſönlichkeiten über ihr Zuſammentreffen mit dem Bundestags

geſandten, dem Miniſter, dem Kanzler und dem nach langem, hartem

Kampf ausºhenden Prºatmann Bismarck. Der zweite Teil, der die

ſämtlichen Interviews Bismarcks in zuſammenhängender Form bringt,

läßt die großen Geſichtspunkte erſehen, die ſich in den Unterhaltungen

Bismarcks mit Journaliſten immer wieder hervordrängen, ſowie den

Manches, was der Herausgeber früher zurücklegen mußte, glaubte er heute

Fürſt Bismarck, Neue Tiſchgeſpräche und Interviews. Heraus

gegeben von Heinrich von Poſchinger. Erſter Band. Preis geheftet

5u beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. »

Sºpatriotiſchen Zug, von dem alle ſeine Aeußerungen durchdrungen ſind. sº

- weltberühmtes Zahnwasser

Dank seiner aromatischem U. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberall käuflich.

Dannten, -

welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen F eÄ E. Brandsma,

abgewogenen )e Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

V.

wenden zu wollen.



Aeber Land und Meer.
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Gesetzlich geschützt.

4

u/7 des zw/7ades /M »

Echs/fung derZähne

0 () E

ºd . Sº " . . G & Cº Z

* Filiale Wien Köln erh0 e6. #.

* .

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

Schonung der Pferde ſh

Sicheres Fahren u. Reiten
w auf glatten Wegen (Eis, Schnee,ÄÄÄ N.
F* kann nur erreicht werden durch Benutzung der

Stets scharf! Kronentritt unmöglich! schutz:

Um vor werthlosen Nachahmungen zu schützen, ist jeder einzelne

unserer H – Stollen mit nebenstehender Schutzmarke versehen, Co
w worauf man beim Einkauf achten wolle. --

Preislisten und Zeugnisse gratis u. franco.

Patent-Inhaber und alleinige Fabrikanten:

-

Marke.

T für Familien und leichte Gewerbe.

_ Meisterhafte Konstruktion. –

Exakte Justierung. – Verwendung

des denkbar besten Materials.

Geräuschloser, spielend leichter

und schneller Gang. Hoher Nadelhub.

Schöner gleichmässiger Stich. Grosse

Haltbarkeit, da die Bewegungen des

A gesamten Mechanismus sehr

EA und die einzelnen reibenden

T - Teile nachstellbar sind. Leicht

einsetzbare, kurze u. deshalb äusserst selten brechende Nadel.

Beigabe eines patentierten, selbstthätigen Nähstoffhalters.

zur Verfügung stehen.

0nhardt & Co., Schöneberg-Berlin
ÄFlaschensº >-S %. Gleiche

à ca. 100Gr. Ä Preise in

«- ganz

» » 260 „ Deutsch

» » 700 » land.

Vorzügliche Schwingschiffmaschine .

Näheres besagen die Kataloge und Preislisten, die gratis.

und beachte obige Schutzmarke u. die

"Technikum NeustadtiMeckl

f, Ingenieure, Techn., Werkm,

Maschinenbau,Elektrotechnik.

Elekt. Lab. Staatl. Prüf-Commissar

Deutſche Verlags-Anſtalt -

Stuttgart.

= Neuigkeit. =

hinter Pflug

und Schraubſtock.
Skizzen aus dem Taſchenbuch

v eines Ingenieurs

VON

Nax Eyth.
Zwei Bände.

Preis geheftet ./. 6.–, elegant

gebunden / 8. –

Eine Reihe von Skizzen, die ſchein

bar willkürlich aus dem bunten und

vielſeitigen Leben eines Ingenieurs

herausgegriffen ſind. Bilder aus

Deutſchland und England, aus Ruß

land und Belgien, aus dem Orient

und aus Amerika reihen ſich anein

ander, wie es das Schaffen unſrer

bewegten Zeit mit ſich bringt. Doch

verleugnet der Verfaſſer bei der kosmo=

politiſchen Seite ſeiner Schilderungen

nie das deutſche Weſen, das in man

nigfachen Zügen dem Buche einen

friſchen, fröhlichen Zug bewahrt.

Zu beziehen durch alle Buchhand

lungen des In- und Auslandes.

Greif No. 31a = 10 2 Ko.

Greif No. 31 = 12 Ko.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifNO.36 hºchelegante Damenrad d

ca. 21ooo Fahrräder.

Ca. 52 OOO Nähmaschinen

ca. 1600 Arbeiter.

F

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

Arzneiweine

S„ÄS «Sº

- - - - oºººººº » -

Mit edlenWeinen bereitete,Appetit er

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Won vielen Aerzten empfohlen:

. . Verdauungsfiüssigkeit.

In Flaschen à / 1,–, ./. 2,– u. / 450.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.
In Flaschen à ./. 1,–, ./. 2,– u. v/. 4,–.

klein. ".

Burk's Eisenchinawein.

In Flaschen à / 1,–, «l. 2,– u. / 4,50.

Iu haben in d. Ap0theken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man verlange ausdrücklich:

ºST,,Burks Pepsin wein““,TSD

„, Burk”s China-MaIvasier“ etc.

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

Bernh Stoewer, Aß. Stettin.

Burk's Pepsinwein (Essenz).

chocola

Jeder kann damit

Mit Platten, Chemikalien etc. eST nur 10 Mk.

DeutſcheFajTºr inFÄTÄT.

=Exportnachüberseeischen LändernE. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. =

Ä

?

NIER
zu haben in allen

50.000 Kilo spEzERE DELIKATEssEN

Die Grosste Fabrik

der welt HANDLUNGEN UND

TAGLICHER WERKAUF Conditoreien.

#SE>- - - -- - -

ºd

i

#

ſ

s by! f

#

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

- - ZU OberSalzbrunn i. Schl.

Wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und BIasenleiden, Gries- und

Seinbeschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen der

Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhaIische Affectionen

des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. »

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen,

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

BezunelegaTACESSEKronenquelle Salzbrunn

Ein Wunder der Industrie -Nº
ist zu nennen der bekannte photograph. Apparat

T PhöÄ“ /
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug !

ohne Vorkenntnisse vorzügliche

« Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess &e Sattler, Wiesbaden.

N-/ Carneval
. - Sº G S : t

Artikel. Ä

§ Prachtvolle Neuheiten.

7 Man verlange Cotillon-Catalog! @
Wess

YE.Neumann & Co., Dresden-Nº“

I/Masken-Costüme. » ÄCostüm-Catalog:

MIünchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

-ra-re»-- = = - GD. A/ -- W

- - GegeEn EBHuntaruhnun!
In der Münchener K21- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

. . . seit Jahren fortwährend in Anwendung. «

- Mirºchen, dem 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestatigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

*, Dr. Max W0n Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

» »-. H„udwigS-Apotheke zu MIüinehen.

Bei Einkauf im Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

« * Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.
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eines Bildhauers.

ºder Joſef von Kopf
Preis geheftet ./ 8. –; elegant gebunden / 9. –

Neur! Soeben erſchienen:

Ein Memoirenwerk, das geeignet iſt, das Intereſſe der weiteſten Kreiſe

zu erregen. Joſef von Kopf, der berühmte, in Deutſchland wie in Italien

heimiſche Bildhauer, ſchildert in ſeinen „Lebenserinnerungen“ den Ent

wicklungsgang, der ihn, den ſchlichten württembergiſchen Bauernſohn, die

Bahn vom Maurerlehrling bis zum vielgefeierten Künſtler zurücklegen ließ

und ihn damit der Höhe des Lebens und dem Verkehr mit den Großen der

Erde entgegenführte. Kopfs Darſtellungsart iſt einfach, ſchlicht und kern

haft, von naiver Urſprünglichkeit. -

Junker & Ruh, Natalian Karlsruhe (sa)

Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, Reckarſtraße 12/23. ...» -



Ä

Sº ÄS# A

ÄSI

8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober sos-soo.

Erſcheint jeden Sonntag.

j

preis vierteljährlich 5 m. 5o. mit poſtaufſchlag 5 m, 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Das Gänſemännlein“, Erzählung von Otto

von Leitgeb (Fortſetzung). – Die Soldatenfiguren auf der

Langen Brücke in Potsdam, von Otto Haſſelkampf. – „Pol

niſches Eddelmann“, Novelle von Georg Freiherrn von Ompteda.

– Mit Bade in Spitzbergen, von Freiherrn von Schlicht. –

Sprüche, von A. Stier. – Der Welt äther, von Dr. Kreutſchmar.

WSR º ÄÄÄ

1899 (Bd. 81).

Neue Lyrik, Gedichte von Gertrud Triepel, Carl Bulcke und

M aid y K och. – Methode einer neuen Geheimſchrift, von

A. Boetzel. – Schach. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: Der Adonis von Helgoland, nach dem Gemälde

von Fanny Levy. – „Das Gänſen ännlein“, vier Abbildungen

nach Originalzeichnungen von Wilhelm Hoffmann. – Tanz in einer

/

Z
%

F

F

Y W.

W X

Y

R.

Y
Y

H . *

W

Ä
W W

W

W F & ÄÄ

W

Ä

Ä

W X

W º

Q * . . " Y

F FÄ

ÄÄÄÄ

B ÄÄÄ º

§
º
H

italieniſchen Wein ſchenke, nach dem Gemälde von Franz Guillery.

– Polich in elle, nach dem Gemälde von Ethel Wright. – Mienz

und Maunz, nach dem Gemälde von Julius Adam. – Mit Bade

in Spitzbergen, neun Abbildungen. – Aus Zeit und Leben: Die

Soldatenfiguren auf der Langen Brücke in Potsdam, ſechs Ab

bildungen nach Amateuraufnahmen von Otto Haſſelkampf in Potsdam.

..

Der Adonis von Helgoland. Nach dem Gemälde von Fa nny Levy.

Z7



Aeber <Land und Meer. Ma 17

. „Sie wollten das

antike ſilberne Figür

chen, von dem ich ge

hört habe, ſieden und

ausglühen?“

F

Das Gänſemännlein.

+ Erzählung

- VON -

Dkko von Leitgeb.

Illuſtriert von Wilhelm Hoffmann.

(Fortſetzung)

ME # Nachmittags, als Heinz im Begriffe ſtand,

KE Onkel Sebald zu beſuchen, ſtieß er im

I Flure auf Gertrud. Sie wollte mit leichtem

* Gruße an ihm vorüber, aber er vertrat

ihr den Weg, und den Zufall dieſer Begegnung

ausnützend, ſprach er ſie an.

„Fräulein Gertrud,“ ſagte er, „wir begegnen uns

hier zum zweitenmale. Das erſte Mal habe ich Sie

verdrängt, und heute gehen Sie gerade, da ich komme.“

„O, Sie haben mich nicht verdrängt. Ich war

ſchon lange hier geweſen und mußte nach Haus.“

„Eigentlich,“ fuhr er fort, „wollte ich es Ihnen

ſchon öfter ſagen. Ich hatte nachher faſt ein ſchlechtes

Gewiſſen. Ich habe damals gelauſcht, ganz regel

recht, wie ein Horcher!“ -

Sie errötete jählings, blickte zu Boden und

ſchwieg.

eingetreten, ſo hätte ich Sie geſtört. Sie hätten doch

nicht geſungen; ich weiß wohl – ich hätte Sie gut

bitten können, Sie hätten es doch nicht gethan.“

Gertrud ſchwieg. -

„Auch war mir daran gelegen, Ihnen zu ſagen,

wie ſehr es mir gefallen hat! . . . Ich habe ſeither

oft an das alte Lied denken müſſen . . . oft . . .

Wenn es der Zufall noch einmal ſo fügte, dann

würde ich wieder lauſchen . . . ganz gewiß . . . Und

nun denken Sie vielleicht, daß ich mich auf dieſe «?

Weiſe recht ungehörig vordränge . . .“

Es lag in ſeiner Stimme eine ſo beſondere Be-

wegung, daß ſie halb erſtaunt aufſah. Sie begegnete #

ſeinem Blick, der unruhig fragend an ihr hing.

„Nein, das dachte ich nicht,“ entgegnete ſie ein

fach. „Aber das iſt wahr, ich könnte dann wahr

ſcheinlich nichts von dem Wenigen, das ich ſo, für

Onkel Sebald und mich ſelbſt, erlernt . . .“

Und hier machte Heinz Röder in ſeiner Rede,

wie offenbar auch im Gedanken, einen neuen Sprung.

„Wir ſprachen neulich von meinen Studien in

Italien,“ ſagte er.

mal etwas davon zeigen dürfen! Ich habe eine

Menge Sachen mitgebracht . . . Jene ſchönen, ſon

nigen, alten Landhäuſer, erinnern Sie ſich? Paßt

es Ihnen, wenn ich morgen nach Tiſch das Skizzen

buch hinüberbringe?“ -

Sie errötete abermals und tief.

„Morgen? Da würde ich es vielleicht nicht mit

Ruhe anſehen können – und die andern . . . Groß

mutter ſagte mir, daß wir einen Gaſt zu Tiſche haben

– Herrn Werbel.“

Heinz machte unwillkürlich eine Bewegung, als

wollte er zurücktreten. Einen kurzen Augenblick

empfand er in ſeiner ungeſunden Stimmung dieſe

Nachricht wie einen Streich, den ihm Gertrud ſelbſt

verſetzte mit der kleinen, ſchlanken Hand.

„Ach ſo,“ ſagte er nach einer Pauſe, „Herr

Werbel! . . . Nein, dann alſo, freilich, können Sie

Worten.

zu Onkel Sebald.

Sie werden ihm guten Rat geben können. Ich fand

ihn mutlos über einem alten, arg zerriſſenen Kupfer

ſtich . . . Wir haben mitſammen gekleiſtert, ſo gut

es ſich machen ließ; er iſt noch dabei. Aber ich

„Über ich mußte ja,“ ſagte Heinz. „Wäre ich ---

„Ich möchte Ihnen gern ein

Familienkreis nicht weiter ſtören wolle.

„Liebe Großmutter,“ ſagte Seiler, „heute ſoll

Werbel ſelbſt Ihnen die gewünſchte Auskunft geben.

die Dinge nicht anſehen . . . Schließlich – gar

intereſſant ſind ſie ja vielleicht nicht; ohnehin . . .“

Es klang Bitterkeit und Vorwurf in ſeinen

Wäre er jedoch für den Moment nicht

durch ſolche vorſchnelle Leidenſchaft geblendet geweſen,

ſo hätte er in Gertruds Mienen etwas Tröſtliches

erſchauen können, einen Ausdruck, der darüber hinflog,

nun aber wieder verſchwand. Denn ihr trotziger

Jetzt blickt ſie ihn

ruhig an, wie befremdet, und die dichten ſchwarzen

Brauen zogen ſich ein wenig zuſammen.

Sinn richtete ſich langſam auf.

„Oder,“ ſetzte Heinz einlenkend hinzu, „Sie

werden mir ſelbſt ſagen, wann . . . Es wird ſich ja

finden.“ 1 –

„Ja, gewiß,“ entgegnete ſie. – „Sie wollten

Gehen Sie nur,Er iſt oben.

muß nun fortgehen.“

Heinz ließ ſie vorüber. Eine Weile blieb er

unter der Thür ſtehen und ſah ihr nach, wie ſie

durch den Hof ſchritt.

Am nächſten Mittag ſetzte er ſich dafür in ge

ſpanntem Mißmut, Feindſeligkeit gegen die arme

alte Großmutter im Herzen, zu Tiſch. Ungeheuer

geſprächig war an dieſem Tage Herr Seiler, und

Werbel ſtrengte ſich an, als wolle er das Beſte, was

er beſaß, von ſich geben. Die Großmutter hatte ihn

an ihre Seite geſetzt und behandelte ihn mit behag

lichem Wohlwollen. Gertrud war ſchweigſam und

bleicher als ſonſt. Auf Herrn Werbels Frage nach
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. . . Eines Nachmittags, als Heinz im Begriffe ſtand, Onkel Sebald

zu beſuchen, ſtieß er im Flure auf Gertrud.
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deſpektierlichen Zuſtande laſſen.

antwortete ihm Roſa.

warf nun Gertrud hin.

eifrig, indem er ſich zu ihr wandte.

mich nun doch dazu entſchließen.“

ihre Gepflogenheit war.

nicht vertraut machen.

daß er nicht entfernt wird.

mir manches darüber zu ſagen.

das kann mich nicht beſtimmen.“

ihrem Befinden klagte ſie, daß ſie heute morgen von

böſen Kopfſchmerzen geplagt war, worauf Roſa

meinte, dies komme davon, weil ſie öfter abends

ſpät noch leſe. Da wäre es doch beſſer, Onkel

Sebald hielte mit ſeinen Büchern zurück, die ohnehin

nicht viel mehr als längſt veraltete Weisheit bargen.

Hin und wieder ſandte Heinz verſtohlen einen

prüfenden Blick zu ihr, aber er konnte damit nichts

erſchauen. Der Mittagstiſch war reicher und ge

wählter als ſonſt, auch trank man heute ſchwarzen

Kaffee. Es war, als hätte die Großmutter einen

feſtlichen Tag im Sinne gehabt. Heinz dachte öfter,

daß er in der nächſten Minute gehen und dieſen

von dem einen zum andern gleiten ließ.

Er wird Ihnen alles beſtätigen, was ich ſagte.

Als Sie mir neulich das Gänſemännlein zeigten,

war ich ganz erſtaunt darüber, wie ſchwarz, Ver

wittert und unrein es ausſieht. Durch ſachper

ſtändiges, behutſames Ausglühen würde das Figür

chen wie neu. Es möchte Ihnen dann doppelte und

zehnfache Freude machen.“

„Ich bitte,“ fiel Herr Werbel ein, „von einer

Gefahr kann dabei ſelbſtverſtändlich keine Rede ſein.

Dafür garantiere ich. Wie viel alte Silbergeräte

und dergleichen ſind ſchon durch meine Hand ge

gangen! So manches Stück war unſcheinbar und

hat im Feuer wieder ſeine urſprüngliche Schönheit

gefunden. Ich würde meine ganze Aufmerkſamkeit

und Sorgfalt darauf verwenden, natürlich!“

Heinz horchte nun auf; Gertrud aber ſtrich nach

denklich einen kleinen Damm aus den Broſamen zu

ſammen, die vor ihr auf dem Tiſchtuche lagen.

„Ich wollte mich lange nicht dazu entſchließen,“

ſagte die Großmutter jetzt. „Nun ſcheint mir ſelber,

man dürfe das Gänſemännlein nicht länger in dieſem

Verwahrloſt genug

ſieht es aus.“ « -

„Was willſt du damit thun?“ fragte Herr Türlin.

„Großmutter will es wieder weiß machen laſſen“,

„Es wird wie neu dadurch

werden.“ -

„Büßt es dadurch nichts von ſeinem Werte ein?“

„Durchaus nicht, Fräulein Gertrud,“ ſagte Werbel

„Natürlich –

alles hängt davon ab, daß jemand dieſe Arbeit macht,

der vollkommen vertraut damit iſt und darum ſozu

ſagen gar nicht fehlen kann. Ich möchte es auch

niemand anvertrauen und werde das ſelbſt machen.“

„Sie wollten das antike ſilberne Figürchen, von

dem ich gehört habe, ausglühen und ſieden?“ fragte
<

je Heinhalb beluſtigt und halb ärgerlich,

„Wenn es gewünſcht wird,“ erwiderte Herr Werbel.

„Ja, ja,“ meinte die Großmutter. „Ich will

Die Frage ſchien Gertrud nahe zu berühren,

denn ſie wurde mit einem Male lebhafter, als es

„Ich habe gehört, daß ein ſolches Verfahren

altertümliche Stücke meiſt verdirbt,“ ſagte ſie.

„Aber Gertrud, Herr Werbel iſt doch ein Sach

verſtändiger!“ rief Roſa. .

„Ach, Großmutter!“ bat Gertrud mit Eifer, als

könne ſie ſich nun einmal mit dem Gedanken gar

„Ganz vor kurzem hat mir

Onkel Sebald von ähnlichen Dingen erzählt. Er

ſagte, daß man ſolche alte Sachen nur mit großer

Vorſicht reinigen dürfe; die Zeit hat einen feinen

Ueberzug darum angelegt, der Kunſtwerke wertvoller

macht. Die Sammler wachen eiferſüchtig darüber,

Onkel Sebald wußte

Ach, laß doch das

Männlein ſo, wie es bisher war! Mir däucht, es

wird etwas andres, wenn man's ins Feuer ſteckt.“

Heinz fühlte eine wohlthuende Ueberraſchung bei

ihrer Rede. Er mußte ſie darob erſtaunt anblicken,

und ihre leicht geröteten Wangen, ihr lebhafterer

Blick und ihre eindringliche Sprache waren ſo reiz

voll, daß eine unſichere Freude durch ſein Herz flog.

Die Großmutter ſchwieg einen Augenblick.

„Liebes Kind, was willſt du davon wiſſen?“

ſagte ſie ſodann, und mit etlicher Schärfe ſetzte ſie

hinzu: „Onkel Sebald verſteht nichts vom Gänſe

männlein. Er mag übrigens ſeine Anſichten haben;

„Aber es iſt wirklich ſo,“ äußerte nun Heinz.

„Fräulein Gertrud hat gewiß recht oder Herr Sebald.

Laſſen Sie das doch nicht thun, Sie würden es ſpäter

bereuen.“

„Nachdem das Männlein vielleicht Hunderte von

Jahren ſo geweſen,“ begann Gertrud wieder. „Liebe

Großmutter, möchte es dir nicht auch ſcheinen, als

nähme man ihm etwas von ſeinem ehrwürdigen

Alter und von ſeinem ganzen Charakter?“

„Nein, nein!“ ſagte die Großmutter, die ſich

ſolchem ungewohnten Widerſtande gegenüber zu ſam

meln ſchien. Und die andern verharrten ſchweigend.

Es war auf einmal faſt ſo, als hätten ſich bloß

Heinz und Gertrud zuſammengeſtellt gegen den Willen

der alten Frau, die nun einen zweifelhaften Blick
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Deſto mehr dachte Heinz, er müſſe Gertrud zu

Hilfe kommen.

„Bei ſolcher Behandlung,“ ſagte er, „gehen leicht

die feinſten Einzelheiten der Arbeit verloren, die

man an und für ſich kaum merkt, und die dem

Ganzen doch einen beſtimmten, vollendeten Charakter

geben. Selbſt bei der größten Vorſicht können ein

zelne Kanten ein wenig abſchmelzen, ſo daß ſie in

kaum merklicher Weiſe flach verlaufend werden. Die

Linien verlieren manchen prägnanten Schwung. Mir

kommen ſolche hübſch weiß gemachte antike Bild

nereien manchmal vor, als ſeien ſie durch vieles acht

o e e „Heute kommt eß weg,“ ſagte ſie leichthin, „das Gänſemännlein.“

loſes Herumwerfen um alle Reinheit der Form ge

kommen.“

„Sieh, liebe Großmutter!“ rief Gertrud. „Du

hältſt ſo viel darauf. So wie es jetzt iſt, haben es

ja deine Eltern und ihre Voreltern in Händen ge

habt.

oft erzählt, wie ſehr ſie es ſchätzten. Möchteſt du

es nicht doch ſo laſſen, wie ſie es gekannt haben?“

Ein leiſer Unwille ſtieg zu den Augen der

Greiſin empor, und das Zittern ihrer Brauen ver

riet, daß dieſe Gegenſätze zu ihrem Willen nahe

daran waren, ſie ernſtlich zu verſtimmen.

„Ei, ei, Gertrud, du junges Enkelein!“ ſagte ſie

langſam. „Ich habe mein Gänſemännlein immer

hoch gehalten und weiß es wohl zu würdigen.

Was ich ihm zudenke, ſoll kein Leides ſein. Du

darfſt mich nicht an Eltern und Voreltern mahnen.

Ich war ſo jung wie du, da lebte noch mein Urgroß

vater, über neunzig Jahre alt. Viele Generationen

habe ich ſich berühren und wieder ſich trennen geſehen;

davon biſt du das jüngſte, das kleinſte Reis!“

Es wurde eine Stille nach den Worten der Groß

mutter, und Gertruds Schläfen tauchten ſich in tiefe

Röte. - -

reinigen,“ meinte Heinz nach einer Weile, mehr,

damit dies Schweigen nicht länger auf Gertrud drücke.

„Wenn ich daran gedacht habe, Großmutter,“

ſagte Gertrud beſcheidentlich, aber doch mit der Feſtig

keit einer eignen Meinung, die ſie denn einmal aus

ſprechen mußte, „dann ſchwebte es mir immer als

etwas Unantaſtbares vor, das durch die vielen Er-

innerungen eine Weihe bekommen hat. Es war ja

immer bei dir. Drum konnte ich mir gar nicht

denken, daß ſo ein gewagter Verſuch damit gemacht

werden ſollte, daß es fremden Händen ſollte an
vertraut werden.“ . . . - -

Hier ſah Gertrud vor ſich auf den Tiſch hin;

auf Herrn Werbels Geſicht aber legte ſich ein ver

legenes und unſicheres Lächeln. Die Großmutter

ſandte einen ſehr ſtrengen Blick zu ihrer Enkelin,

und Heinz war ſo verhärtet in ſeinem befangenen

urteile, daß ihm Gertruds Worte wie ein Jubel

klangen.

zum Schweigen mahnen ſollte. -r'

nicht, denn ſie ſtrich wieder mit den ſchlanken Fingern

die Broſamen hin und her und hatte ſelbſt eben

klar genug das Gefühl, in welches Wagnis ſie ſich

eingelaſſen. » -

Die Miene der Großmutter zeigte deutlicher als

Worte, daß ſie Herrn Röders Bemerkung weder

hören noch beachten wolle.

Ihnen allen war es lieb genug; du haſt uns

ſpruch geſchaffen hatte.

Gewiß kann man das Männlein vorſichtig

überprüfen und zu ordnen.

Frühſtück geſeſſen, war Gertrud zufällig ins Zimmer
getreten. s s

kommt es weg,“ ſagte ſie leichthin,

Es ſoll nun doch geglüht

werden.“ " . - - -

„Ich kenne ja das vielbeſprochene Figürchen gar

nicht,“ ſagte er zu Herrn Türlin gewendet, einiger

maßen zur Entſchuldigung, aber doch entſchloſſen, kein

Fädchen rühren zu laſſen an der unverhofften Ge

meinſchaft, worein dieſer Zufall ihn mit Gertrud ge

bracht hatte, „aber Sie müſſen ſich wohl auch ver

wenden, damit dem Männlein ſolche Feuerprobe nicht

auferlegt wird. Jammerſchade wäre es ohne jeden

Zweifel und gewagt obendrein!“

Herr Türlin lächelte freundlich, aber er ſchwieg,

denn auf der Stirn der Großmutter erſchien die

warnende Falte ihres Unmutes nun in aller Schärfe.

Dies deutliche Zeichen mochte Heinz entgangen ſein,

auf den andern aber lag es in der Stille nach ſeinen

Worten als eine rechte Beſorgnis.

ſich und warf Gertrud einen Blick zu, der ſie nun

Sie ſah ihn jedoch

„Gertrud,“ ſagte ſie, „die Frau Holzner war

heute wieder hier und bat um Arbeit. Ich habe

einige Stücke ausgeſucht; daran hat ſie für eine Woche

zu nähen. Sie wollte gleich nach Mittag kommen,

das abzuholen. Geh doch hinüber, leg die Sachen

zuſammen und ſorge dafür, daß ſie's dann bekommt.

Danach magſt du wieder herkommen.“

Das junge Mädchen erhob ſich raſch und verließſchweigend das Zimmer.

Heinz ſaß einen Augenblick betroffen da. Das

Schuldgefühl neigte ſich auf ſeine Seite, und es

war klar, daß Gertrud für ſeine Unbeſonnenheit

gerügt wurde.

das in ihm rege geworden war, wurde trotz allem

dadurch nicht geſchmälert. Bloß daß die feſtliche

Stimmung entſchwunden war, das ließ ſich em

pfinden. - «

Jetzt erhob

gar zu gern ein Wort zu ſeiner Rechtfertigung geſagt,

allein die geſchäftige und etwas abweiſende Miene,

mit der ſie vorüberging, ihr kurzes „Guten Tag,

Papa!“ und wie ſie ihm gleichmütig auf den eignen

Gruß zuwinkte, ermutigten ihn nicht.

Das that nichts. Die kleine Bewegung am

Mittagstiſch hatte Heinz Röder in fröhliche Laune

verſetzt. Als er ſpät an dieſem Nachmittage Onkel

Sebald beſuchte, fand ihn der alte Herr wieder auf

geräumt und geſprächig wie ſonſt, gerade als ob

ihm etwas Köſtliches widerfahren wäre. 1

Indeſſen hing über dem Kobergerſchen Hauſe

ein unſichtbares Wölkchen, das gewitterhafte Kräfte

barg, eine nicht näher zu benennende, leiſe Spannung,

die ſich der Luft mitgeteilt zu haben ſchien und nicht

erquicklich war. Die Großmutter handhabte ihren

unantaſtbaren Willen, und Gertrud ſuchte, nachdem

ſie ihre Herzensmeinung doch herausgeſprochen, den

böſen Eindruck wieder zu verwiſchen, den ihr Wider

Ein kleiner geheimer Troſt,

der keinen Namen hatte und verſtohlen in einem

Winkelchen ihres Herzens lag, half ihr dabei. Es

war nicht zu leugnen, daß ihr die Partnerſchaft, die

ſie gefunden hatte, dieſe ſchwierige Geſchichte erkleck

lich erleichterte.

Das Gänſemännlein aber ging unabwendlich

ſeinem heißen Abenteuer entgegen, es ſchickte ſich an

zu einem „ehernen Schickſalsgang“.

Die große Bedeutung, die von der Großmutter

ihrem Entſchluſſe beigelegt worden, machte dies zu

einer wichtigen Handlung. Deshalb kam Herr Werbel

mit Seiler zuſammen hin, um das Figürchen abzu

holen. Es traf ſich, daß Heinz an dieſem Vormit

tage zu Hauſe ſaß, einige fertiggeſtellte Arbeiten zu

Als er drüben beim

„Heute

„das Gänſemännlein.

„Ach!“ rief Heinz. „Ich hoffte noch immer, es

werde nicht geſchehen. Ich habe mir übrigens Vor

würfe gemacht, Fräulein Gertrud.“ -

Sie ſchien das zu überhören.

Roſa räuſperte

werden.

dem Blaſebalg recht in Gang.

behalten konnte.

hielt er mit einem Federwedel, den er beinahe zier

lich handhabte, immer in richtigem Brand.

Aber eine Art von ſtillem Vergnügen,

ſich die Großmutter bedächtig. Herr

Türlin mußte ins Geſchäft. Heinz ging mit ihm.

Auf dem Gange begegneten ſie Gertrud. Er hätte

„Da es Großmutter will, muß es geſchehen,“

ſagte ſie. „Mir aber iſt es leid.“

Sie wandte ſich wieder hinaus. Im Vorüber

gehen trafen ſich ihre Blicke. Es lag aber in dem

ihren nichts von dem Verweis oder der Anklage, die

er ein wenig gefürchtet hatte.

Schritte und Stimmen auf dem Gange ließen

ihn den großen Moment erkennen, als er wieder in

ſeinem Zimmer ſaß. Nun hätte er vielleicht mehr

Anteil fühlen ſollen, aber im Grunde machte ihn

ja der Leichtſinn bloß ärgerlich, und ſo ſaß er, ohne

weiter daran zu denken, über ſeinen Blättern.

Herr Werbel und Seiler hatten das koſtbare

Gut beinahe feierlich aus den Händen der Groß

mutter übernommen und fortgetragen. In der kkeinen

Arbeitsküche neben ſeiner Werkſtatt hielt Werbel dem

Freunde einen Vortrag über das zu Unternehmende,

während eine ganze Weile mit den Vorbereitungen

dazu hinging. Denn zuerſt miſchte Herr Werbel in

einer dickbauchigen grünen Flaſche eine Säure mit

Waſſer; darin ſollte das Männlein zuletzt geſotten

Sodann machte er aus dünnen Holzkohlen

ſtäbchen eine Glut am Herde an und blies ſie mit

. Davon ſchüttelte er

dann ein Häuflein auf die Herdplatte, ſetzte einen

Metallteller darauf und ſtellte nun das Männchen

auf dieſen. Sonach baute Werbel mit geſchickten

Händen einen kleinen Scheiterhaufen von den glühen

den Kohlenſtäbchen um das Männlein auf, doch ſo,

daß man es durch die Lücken hindurch gut im Auge

Dieſen glühenden Scheiterhaufen

Und in

dieſem Augenblicke gewährte das Vertrauen der Groß

mutter Herrn Werbel eine wohlthuende Entſchädigung

für den leiſen Stoß, den ſeine hoffnungsvolle Zuver

ſicht neulich bei Tiſche von Gertrud ſelbſt empfangen.

Weil er gerade daran dachte, fächelte er in dieſem

Momente ſchärfer zu und verſpürte eine Art teuf-

liſchen Vergnügens, dem Gänſemännlein, das damals

die Schuld gehabt, die Hölle heiß zu machen. Mög's

ihn nur auf die Haut brennen! – Eigentlich aber

miſchte ſich dann doch eine ſieghafte Genugthuung

beſänftigend in dieſe blutdürſtige, inquiſitionsmäßige

Regung, und er fächelte wieder gelinder; denn gewiß

war es, daß er bei der alten ſchrulligen Großmutter

mehr wog als Heinz Röder, der Fremde. Und manch

mal hatte ſich Herr Werbel um ſeinetwillen etwas

beunruhigt. -

Grauſchwarz in der Schlichtheit ſeines Alters

ſtand das Gänſemännlein, von dem Scheiterhäuflein

umſtrickt, durch deſſen Lücken es gleichſam trübſelig

ergeben hinausgucken konnte, ahnungslos über den

ganzen Umfang der Folter, die man ihm anthun

---
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. . . „Herrgott im Himmel!“

ſchrie Werbel in einer Art von

Grauen, „das iſt ja gar kein

Silber!“



-
-
>
>

#
#
S
S
E
>
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

S
-
>

=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

>
=
>
=
>
-

>
-
>
-

-
>
-
-

-
>
S
S

L
L
-
>
>
=
>
=

-
>
S
>
=
=
=
>
-
-
>
-

-

M

=
E
=
E
=
=
=

S
>
>
-

-
S
Z

-
-
-
-
>

chenke.nchen We

Nach dem Gemälde von Franz Guiller).

iienikalNEW

>
<
-

-
-
-

-
-
-
-

-

=
=
S
-
S

-
=
=
=

anz in eT

S
I
S

S
I
S

#

S
-
-
>
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

>
-
-
>
-
-

S

–
S
>
>
<

S
>

-
-
-

-
-
-
-
-
S

>
>
S

S
S

>
>

-
-

-
-
-
-
-
-

>
>
-
-
>
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
>
>
-
-
-
-
-

-
-
>
>
>
-
-

-
>

-
-
-
-
-
-
-
-
-
>

>
S
=

S
=
=
>
S

=
#





278 J3 17Aeßer Land und Meer.

wollte. Herr Werbel hatte ſich eine Zigarre ange

zündet, und beide Freunde ſahen auf das Feuer

hin. Ab und zu griff jedoch der Goldſchmied das

Männchen mit einer Zange heraus, hob es in die

Höhe, drehte es betrachtend herum und ſteckte es

dann von neuem in die raſch wieder aufgerichtete

Glut.
«

„Der ſchwarze Beſchlag,“ ſagte er, „muß ſehr

alt ſein und dick liegen, natürlich. Iſt die Schicht

bloß dünn, dann beginnt ſie ſich raſcher zu röten;

auch einzelne ganz feine Riſſe entſtehen, dann wird

endlich das ganze Stück rot, und der ſchmutziggraue

Anſatz verſchwindet überall. Darauf wird es in

jener Flüſſigkeit geſotten. Manchmal muß man dieſe

Proceduren öfter wiederholen. Hier, denk' ich, wird

das nicht nötig ſein.“

Es wollte jedoch ſo raſch nicht gehen. Herr

Werbel wurde beinahe ungeduldig. Es ſchien, als

wollte ſich das Gänſemännlein ſelbſt ſolchermaßen

gegen den zugedachten Tort auflehnen, weil es ſonſt

wehrlos daſtand, eingehüllt in die glühende Luft, die

wie lebendig Um es zitterte.

Und nun geſchah das Ungeahnte, Furchtbare.

Eine ganze Weile lang war das Gänſemänn

lein todesmutig dageſtanden und hatte ſeine gewöhn

liche, gutmütig freundliche Miene beibehalten. Da

auf einmal ſchien . ein unheimliches Leben in die

metallene Starrheit zu kommen. Vom Haupte des

Männleins rieſelten die Kohlen herab; es feixte ver

wunderlich und ſchnitt plötzlich ein erbärmliches Ge

ſicht, als ob ihm jemand ſchmerzhaft in die Seite

ſtieße, oder als kitzle es etwas ganz fürchterlich, da

es ſich doch mit den Gänſen unter den Armen nicht

dagegen wehren konnte.

Der Goldſchmied blickte mit weit aufgeriſſenen

Augen hin, wie auf eine hölliſche Spiegelfechterei.

Das entſetzte Erſtaunen machte ihm die Glieder ſtarr.

Und nun reckte gar das Männlein die Arme

ſamt den Vögeln etwas wagrecht in die Höhe, bei

nahe, als ob es Anſtalt machen wollte, die Hände

über dem Kopf zuſammenzuſchlagen oder mit ver

zweifelter Anſtrengung die Glut von ſeinem armen

Leibe abzuſchütteln . . . Plötzlich aber, o Graus!

gingen die Beine, juſt wo die Höschen ſich über

dem Knie ſchloſſen, mit einem Ruck auseinander,

und das Metall floß blitzſchnell in zwei phan

taſtiſch über den Teller enteilenden weißen Fäden

aus. Einen Augenblick noch zitterte das ganze Männ

lein und wand ſich krampfhaft, und im nächſten fiel

die Geſtalt zuſammen, und nichts war mehr davon

übrig als eine leiſe rauchende, unruhige, weiß

glühende Metalllache, die wie geſchmolzenes Blei da

lag und worin die rotgleißenden Kohlenſtückchen

ziſchend erſtickten.

„Herrgott im Himmel!“ ſchrie Werbel in einer

Art von Grauen, „das iſt ja gar kein Silber!“

Seiler war aufgeſprungen und ſtand neben ihm.

Vorgeneigt, als beugten ſie ſich unter der Schwere

dieſes Schlages, ſtreckten ſie die Köpfe unter den

Mantel des Herdes und ſtarrten auf die unſeligen

Reſte deſſen hin, woraus kürzlich noch das alte

Gänſemännlein in ſeiner ſcheu verehrten, prunkloſen

Plaſtik beſtanden.

Die zwei blieben lange regungslos; ſie fanden

auch lange kein Wort, nur Blicke, von denen jeder

Rat und Hilfe von dem andern zu erfragen ſchien.

Endlich faßte Herr Werbel mit ſeiner Zange den

eiſernen Teller an, trug ihn beiſeite, fiſchte die

Kohlenreſte heraus, ſo gut es ging, und blickte

wieder mit getrübten Augen auf das rauchende

Metall. Mit gepreßter Stimme ſagte er:

„Wir müſſen es auskühlen laſſen!“

Dann legte er die Hände auf den Rücken und

begann auf und ab zu gehen. Herr Seiler aber

ſaß auf ſeinem Stuhle ganz vorn auf der äußerſten

Kante, ſtemmte die Ellbogen auf die Kniee und

ſah verloren in ein Aſtloch der Diele hinein, das

gerade vor der Spitze ſeines linken Fußes lag.

Die Großmutter wartete indeſſen auf den Aus

gang der Sache. Eigentlich dauerte es länger, als

ſie vorhergeſehen hatte. Ab und zu mußte Roſa,

die bei ihr im Zimmer war, an das offene Fenſter

treten und hinausſchauen, ob etwa die zwei Freunde

ſchon zu ſehen wären. Denn mit der Zeit wurde

die Großmutter ein bißchen ungeduldig, als ſei das

Gänſemännlein ſchon ungebührlich lange unter einem

fremden Dache. Zu ihrer Unterhaltung ſprach ihr

Roſa vor, wie blank und ſauber der kleine ſilberne

Mann nun ſein werde; gewiß freut er ſich ſelber

über ſolche gründliche Reinigung, und die Groß

mutter wird an ſeinem Anblick nun allzeit ein dop

peltes Vergnügen finden. Daran beſchwichtigte ſich

dann die alte Frau, fragte aber nachher doch, ob

ihm wohl nichts geſchehen ſein könne. Roſa be

ruhigte ſie jedoch, und dazu war ihr das Wort ge

läufig, denn ſie hielt auf Herrn Werbel ebenſo viel,

als ihr Bräutigam es that. Nicht einmal ganz für

ſich hätte ſie die geringſte Befürchtung gehegt. Und

endlich ſah ſie die beiden Männer unten am Platze

erſcheinen. Als ſie dies der Großmutter ſagte, erhob

ſich die alte Frau ſelbſt, lehnte ſich ans Fenſter und

blickte jenen entgegen. Roſa hielt die linke Hand

etwas in die Höhe, bereit, ihnen einen Gruß zu

winken, falls ſie heraufſchauen möchten. Das thaken

ſie aber nicht. Sie kamen langſamen Schrittes knapp

an den Häuſern dahergegangen, und Herr Werbel

trug ein Päckchen, das in ein grünes Tuch oder

Papier geſchlagen war, in ſeiner Rechten und hielt

es in der Höhe der Bruſt, wie etwas, das einem

teuer iſt, und das man am eignen Leibe ſchützen will.

Am Fuße der Treppe hielten ſie an. Der Blick,

den ſie wechſelten, war voll von ihrer ganzen Beſorg

nis. Aber Seiler ſchien gar ſo mutlos bekümmert,

daß es der andre doch wie eine Pflicht fühlte, ihm

eine kleine Erleichterung zu verſchaffen.

„Du kannſt ja nichts dafür !“ ſagte er. „Es

iſt meine alleinige Schuld. Ich hätte vorſichtiger

ſein und das Metall erſt prüfen ſollen. Nun iſt's

geſchehen!“

„Wenn wir vorher bloß Roſa ſehen könnten!“

klagte Seiler. „Ich weiß gar nicht, wie wir das

Unglück eigentlich der Großmutter herſagen wollen!“

Und dann ſtiegen ſie, müde und ſchwankend vor

Elend, die Treppe hinauf.

Es kam aber doch anders, als ſie erwartet

hatten. (Fortſetzung folgt.)

é A9

Die Soldatenfiguren auf der Langen

AZrücke in WPotsdam.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

F“ vor einigen Jahren die Lange Brücke in Potsdam

ſtaatlicherſeits neu erbaut wurde, blieben die auf

derſelben vorgeſehenen Sockel leer, und der Munificenz Kaiſer

Wilhelms II. iſt es zu danken, daß dieſe Brücke als Haupt

eingang zur Reſidenz- und Soldatenſtadt Potsdam einen

prächtigen Figurenſchmuck erhielt. Der Kaiſer gab die An

regung zur Aufſtellung von Soldatenfiguren zum Andenken

an die Hohenzollernfürſten, die in Potsdam reſidiert haben,

und zwar unter Berückſichtigung derjenigen Regimenter, die

zur Zeit der Erbauung der Brücke daſelbſt ſtanden. Die

Ausführung dieſes nationalen Gedankens wurde vom

Kaiſer dem Profeſſor Ernſt Herter in Berlin übertragen,

der mit großer Meiſterſchaft die überlebensgroßen Figuren

in Sandſtein meißelte. Dieſelben ſtellen verſchiedene Typen

von Soldaten aus der Regierungszeit der bedeutendſten

Hohenzollernfürſten dar. -.

Die Reihe der Standbilder wird eröffnet durch einen

brandenburgiſchen Dragoner aus der Zeit des Großen Kur

fürſten; die Feldbinde iſt um den Leib geſchlungen, und

ein Eichenzweig ziert den breiten, vorn aufgeſchlagenen

Hut. Urſprünglich Fußkämpfer, wurden die Dragoner

ſpäter beritten gemacht und bildeten ſo den Uebergang zur

eigentlichen Kavallerie.

In ungleich leichterer Uniform, mit offenem Rock, ſteht

daneben ein Artilleriſt des Königs Friedrich I., in der Hand

einen von der Lunte umflochtenen Spieß, den Degen am Leib

gurt; gegenüber ein Grenadier des Leibbataillons vom erſten

Garderegiment zur Zeit König Friedrich Wilhelms I. Er trägt

Gamaſchen, zwei Patronentaſchen und die Grenadiermütze, wie

ſolche in etwas veränderter Form bei beſonderer Veranlaſſung

heute noch von dieſem Regiment benutzt wird. Der Huſar

ſtammt aus der Zeit Friedrichs des Großen. Jacke und

Dolman ſind verſchnürt, der hohe Kalpak mit Federſtutz ver

ſehen.

Von den folgenden Doppelfiguren ſtellt die links befind

liche einen Gardejäger zur Zeit der Befreiungskriege unter

Friedrich Wilhelm III. dar; ihm zur Seite ein Gardeducorps

aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV., den Pallaſch

in der Hand und mit adlergeſchmücktem Helm, den das Regiment

noch heutigen Tages trägt. In den gegenüber befindlichen

Doppelfiguren finden wir linker Hand den im Feldzug

1870–71 von den Franzoſen beſonders gefürchteten Ulanen

wieder, der in Parade-Uniform die Zeit Kaiſer Wilhelms

des Großen repräſentiert. Daneben ſteht ein Matroſe,

Flagge und Enterbeil in den Händen haltend, als Vertreter

der Neuzeit unter Kaiſer Wilhelm II.

Auf jeder Seite der Brücke ſind zwiſchen den Doppel

figuren je ein großer eiſerner, künſtleriſch ausgeführter

Flaggenmaſt angebracht und 16 Trophäengruppen auf

den ſeitlichen Poſtamenten. Dieſe ſämtlichen auf der Brücke

verteilten Kriegerfiguren und Trophaen bilden die Um

rahmung für die Reiterſtatue Kaiſer Wilhelms I., die

inmitten prächtiger Gartenanlagen hier zur Aufſtellung

gelangen ſoll. Otto Haſſelkampf-Potsdam.

Äs

WPolniſches Gödelmann.

Movelle „/ /

Georg Ireiherrn von Ompteda.

FN ie Kadetten hatten im Hofe der Anſtalt ihre

IN)/ Nachmittagsfreiſtunde. In Gruppen ſtanden

H° die jungen Soldaten zuſammen, meiſt in

den Ecken, wo der Wind nicht ſo hinblies, denn es

war ein unangenehmer, froſtiger Herbſttag. Andre

liefen in ſchnellem Tempo auf und ab, um ſich zu

erwärmen. Alle waren barhaupt und ohne Handſchuhe.

In der Mitte des Hofes, wo der Boden feſt

geſtampft war, um als Exerzierplatz zu dienen,

ſchritt eine lange Kette auf und nieder, durch Unter

haken Arm in Arm gebildet. Sie beſtand nur aus

Primanern, die in einem halben Jahr das Kadetten

corps verlaſſen ſollten, um in die Armee einzutreten.

Man machte ihnen allerſeits Platz, nur ein kleiner

Kadett, der ganz allein ſtand, bemerkte das Heran

nahen der Kette nicht. Er war in Gedanken, machte

einen krummen Rücken und zitterte vor Froſt in

den engen, dünnen Drellhoſen, die er trug.

Als die Primaner faſt an ihn herangekommen

waren und er noch immer nichts davon bemerkte,

ſchrie ihn Gefreiter Haaſe, ein kleiner Knirps, der

mit in der Kette ging, wütend an:

„Platz machen! Alter Waſſerpolacke!“

Der Kleine fuhr zuſammen. Es war aber ſchon

zu ſpät zum Ausweichen. Kadett von Greiff, der

zufällig neben dem Gefreiten eingehakt ging, wollte

den Arm erheben, um den Knirps durchzulaſſen,

doch Haaſe drängte abſichtlich nach der Mitte

zu, ſo daß er dem kleinen Kadetten von hinten

mit dem Knie einen heftigen Stoß geben konnte.

Ein „Oſterbrötchen“, wie ſie es nannten.

Dabei fiel dem Kleinen das Veſperbrot aus der

Hand und auf die geſchmierte Seite zu Boden, ſo

daß er es nicht mehr eſſen konnte, weil es nun

mit dicker Schmutzſchicht belegt war.

Der große, blonde, gutmütig dreinſchauende

Kadett von Greiff ſchüttelte mißbilligend den Kopf,

indem er den Kleinen durch die Kette ſchlüpfen ließ:

„Was iſt da nun für ein Witz dabei, Haaſe?“

Der Angeredete, faſt um zwei Köpfe kleiner als

Greiff, knurrte: „So 'n verdammter Waſſerpolacke!“

Und ein andrer fragte: „Wie heißt er denn?“

„Von Janowski. Ich habe ihn auf der Stube.“

Der Gefreite ſchwieg, aber Kadett von Greiff

ließ ihn nicht los, ſondern fragte weiter nach dem

kleinen Polen. Haaſe gab nur ausweichende Ant

worten. Er ſei faul, liederlich und ſchmutzig wie

alle Polen. Schließlich ſprachen die Primaner von

andern Dingen, von Examenausſichten, von dei

Regimentern, in die ſie gern eintreten wollten, vom

Eſſen, das in der letzten Zeit ſchlechter geworden

ſei, vom Avancement in der Armee und davon, daß

die erſte, zweite und vierte Compagnie unbedingt

ſchlapper ſei als ſie, die dritte.
«

Die Nachmittagsfreiſtunde war faſt vorüber.

Man merkte es daran, daß der Offizier vom Tages

dienſt, ein auffallend dürrer und ſchmaler rieſiger

Infanterielieutenant, eilig nach dem Hausthor zu

ſchritt, in deſſen Nähe die Compagnien antraten.

Er gab dem Horniſten, der ſich bei ihm ge

meldet, ein Zeichen, und von der Trompete klangen

die Töne des Signals „Avancieren“.

Wie ein wildes Heer kamen von allen Seiten

des geräumigen Hofes die Kadetten herangeraſt und

ordneten ſich compagnieweiſe, innerhalb der Com

pagnie wiederum nach Korporalſchaften unter Befehl

der Stubenälteſten, der Primaner, die auf dem jedes

maligen rechten Flügel ſtanden.
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Der große Lieutenant befand ſich auf der oberſten

der drei Stufen, die zum Hausthor führten, und

wartete ab, bis alles bei einander und in Ordnung

war. Die Stubenälteſten traten einzeln heran und

meldeten, daß ihre Korporalſchaft zur Stelle ſei.

Gefreiter Haaſe ſetzte ſonſt immer ſeinen Stolz

darein, der erſte oder einer der erſten zu ſein, der

melden konnte. Heute mußte er bis zuletzt warten,

ſo daß der Offizier fragte: „Gefreiter Haaſe, warum

melden Sie nicht?“

Der Angeredete ward dunkelrot, kommandierte

ſcharf und quäkend ein „Stillgeſtanden!“ und ſtattete

dem Lieutenant die Meldung ab: „Kadett von Ja

nowski iſt noch nicht eingetroffen.“

Im ſelben Augenblick langte der Pole an. Er

hatte in einer Ecke des Platzes, in der er ganz

allein geweſen, das Signal überhört.

Der kleine Kadett Haller, ſein Nebenmann in

der Korporalſchaft, gab ihm trotz des „Stillgeſtanden“

einen Stoß, der zu bedeuten hatte, daß er ſich nun

direkt beim Offizier melden ſollte, und dazu tuſchelte

er ihm einhelfend zu, was er ſagen mußte: „Zur

Stelle.“

Kadett von Janowski zögerte einen Augenblick,

dann lief er auf den Lieutenant zu, nahm eine

möglichſt militäriſche Haltung an, wobei er freilich

windſchief ſtand, und ſchnarrte, ehe ihn ſein Vor

geſetzter angeſehen: „Zurrr Stell–l–l!“

„Warten Sie doch ab, bis ich Ihre Meldung

annehme. Gehen Sie noch einmal fort und melden

Sie noch einmal!“ ſagte ihm der Offizier, während

Gefreiter Haaſe auf ſeinen Platz zurücktrat.

Kadett von Janowski ging ein Stück fort, drehte

wieder um und meldete von neuem, aber ehe er

ſtillſtand, noch beim letzten Schritte:

„Zur–r–r Stell–l–l!“

Der lange Lieutenant mußte unwillkürlich lachen.

Er ſagte, mühſam ſeine Heiterkeit bemeiſternd: „Erſt

ſtillſtehen, dann melden. Wie heißen Sie?“

„Von Janowski.“

Der Offizier verbeſſerte: „Kadett von Janowski.

Immer die Charge dazu ſagen. Danke.“

Er grüßte, und der kleine Pole war entlaſſen.

Er lief einfach fort, ſo daß er noch einmal zurück

gerufen ward, um die Lehre zu empfangen, daß er

zuerſt Kehrt machen müſſe. Als er dann zum zweiten

mal entlaſſen wurde, machte er wiederum nicht

Kehrt. Der lange Lieutenant wandte ſich an ſeinen

Stubenälteſten: &

„Gefreiter Haaſe, das geht nicht. In acht

Tagen iſt die Vorſtellung der Neueingetretenen, und

da kommt noch ſo was vor ! Nehmen Sie ſich den

Kadetten in der Abendfreiſtunde auf der Stube mal

vor und bringen Sie ihm das Melden und Weg

treten bei.“

Dann ſchloß der Offizier mit einem Ruck die

Beine, faßte den Säbel an und kommandierte mit

hoher Fiſtelſtimme, während er ſich dabei leicht

auf den Fußſpitzen hob wie ein Hahn, der zum

Krähen anſetzt: „Stillgeſtanden! Weggetreten!“

Die vier Compagnien machten wie ein Mann

Kehrt, daß der Kies des Bodens knirſchte, dann

ſtürmte alles nach der Thür und drängte hinter dem

Offizier her, der ſchon im Gebäude verſchwunden war.

Singend und pfeifend, wiewohl ſolcher Lärm

eigentlich verboten war, ſtrömten die Kadetten durch

den Flur und die langen Korridore, die Treppen

hinauf nach ihren Stuben. An die Freizeit ſchloß

ſich unmittelbar die Arbeitsſtunde, die auf den Zim

ntern abgehalten wurde. W.

Bis auf den Stubenälteſten Gefreiter Haaſe war

auf der neunten Korporalſchaft alles eingetroffen,

nämlich der Sekundaner Graf von Elsheim, die

Tertianer Flügge und von Boisdorville, der Quar

taner Haller und der Jüngſte, Kadett von Janowski.

Die Kadetten waren damit beſchäftigt, an den

Pulten ſtehend, die zur Arbeitsſtunde erforderlichen

Bücher und Schreibmaterialien zuſammenzuleſen.

Das Zimmer hatte dem Korridor gegenüber zwei

große Fenſter, die nach dem Garten der Anſtalt

gingen. Den Wänden entlang ſtanden die Pulte,

unförmliche, kommodeartige Käſten, Unten mit drei

Schubfächern verſehen, oben mit einer Schreibtiſch

klappe, die geöffnet zum Arbeiten dienen konnte und

eine Reihe von kleineren Schubfächern verſchloß.

Auf den Pulten ſtanden Büchergeſtelle, um in zwei

Stockwerken die Schulbücher aufzunehmen.

z

Den übrigen Raum längs der kahlen, getünchten

Wände nahmen die Schränke ein, deren jeder Kadett

einen beſaß. Eine Thür führte zum Schlafzimmer

nebenan. In der Mitte des Zimmers ſtand ein

mächtiger Tiſch mit ſechs Tintenfäſſern darauf, für

die ſechs Bewohner. Darüber hing ein Gasarm

von der Decke, der zwei grünbeſchirmte Brenner trug.

Auf dem Korridor tönte das Signal zum Be

ginn der Arbeitsſtunde. Im ſelben Augenblick trat

Gefreiter Haaſe ein. Sofort brummte er: „Warum

ſitzen Sie noch nicht? Das Signal iſt längſt heraus.“

Die beiden Tertianer Flügge und Boisdorville

nahmen augenblicklich am Tiſche Platz. Haller, der

Stubendienſt hatte, legte das Thermometer auf den

Tiſch, dorthin, wohin ſich quer vor am oberen Ende

der Gefreite zu ſetzen pflegte, huſchte geſchäftig in

der Stube umher und gab dabei Janowski einen

Puff, damit er endlich anfangen ſollte zu arbeiten.

Der kleine Pole ſetzte ſich. Schnell ſchloß noch

Haller deſſen Pult, das er offen gelaſſen, und

meldete dem Gefreiten: „Stube in Ordnung!“ Wie

der Blitz machte er Kehrt und ließ ſich zur Arbeit

nieder. Auch Haaſe rückte ſeinen Stuhl heran.

Der einzige, der noch nicht ſaß, war der Sekun

daner Graf von Elsheim. Er ſtützte ſich auf die

Platte ſeines Pultes, ſah der Reihe nach ſeine Bücher

an, kaute irgend etwas und holte ſich ab und zu

neuen Vorrat aus der Tiefe ſeines Schubfaches.

Dabei machte er durchaus keine Anſtalten, Platz zu

nehmen. Ein paarmal drehte ſich der Gefreite un

geduldig nach ihm um und ſchob dann mit einigem

Lärm ſeine Bücher ärgerlich hin und her.

Doch Elsheim aß ruhig weiter.

Haaſe und er lebten ſchon ſeit Oſtern neben

einander her, ohne andres als das Allernotwendigſte

zu ſprechen. Elsheim, groß, ſchlank, mit offenem,

hübſchem Geſicht und bereits, obwohl er noch nicht

ganz achtzehn Jahre zählte, mit ſtarkem blondem

Schnurrbart, kümmerte ſich durchaus nicht um den

Gefreiten, der ihm in innerſter Seele zuwider war.

Die beiden waren bis zum vergangenen Jahr

Klaſſenkameraden geweſen und nur dadurch aus

einandergekommen, daß Elsheim wegen zu ſchnellen

Wachstums auf ein halbes Jahr von ſeinem Vater

aus dem Corps genommen worden. Nun hatte er

natürlich nicht mit verſetzt werden können, aber in

folgedeſſen beſaß er in der Printa eine Menge alter

Freunde, die ihn auch jetzt noch faſt als zu ſich

gehörig betrachteten.

Deshalb wagte der Gefreite nicht, ihm etwas

zu ſagen. Dazu verfügte Elsheim über ganz an

ſehnliche Körperkräfte, und vor derben Fäuſten hatte

Haaſe Reſpekt. Dann war ſein Vater Diviſions

kommandeur, und zu Oſtern konnte es der Zufall

fügen, daß der Stubenälteſte gerade in deſſen Diviſion

kam. Endlich aber waren Kadett von Greiff und

Elsheim Vettern, und der rieſige Greiff verſtand

manchmal auch keinen Spaß, wobei es ihm gänzlich

einerlei geweſen wäre, ob ihm einer mit den Ge

freitenknöpfen in den Weg lief oder ein Quartaner.

Es dauerte eine Viertelſtunde, bis Elsheim an

den Tiſch kam und ſich an der andern Seite quer

vor, dem Gefreiten gegenüber, ſetzte. Doch er be

gann noch nicht zu arbeiten, ſondern dehnte und

reckte ſich erſt eine Weile, zur ſtillen Freude der

beiden Tertianer, die ihn lächelnd beobachteten.

Der Gefreite fuhr Flügge und Boisdorville an:

„Sie haben gar nichts zu feixen. Arbeiten Sie lieber!“

Sofort tauchten die beiden auf ihre Arbeit nieder.

Flügge, ein dicker, rotbäckiger Pommer, deſſen Vater

Gutsbeſitzer war, hatte lateiniſch zu präparieren,

Boisdorville, zierlich, mit ewig entzündeten Augen

und einem für ein Paar lange dürre, Beine zu kurzen

Oberkörper, Sohn eines Majors a. D., begann

einen deutſchen Aufſatz.

Elsheim klappte zum Scheine irgend ein Buch

auf, nahm einen ſchwarzumränderten Briefbogen –

ſein Bruder war vor einem halben Jahr geſtorben –

und fing an, einen Brief zu ſchreiben.

Kadett von Janowski ſah ihm mit unverhohlenem

Intereſſe zu. Ihm machte dieſe Ungebundenheit,

dieſe vollſtändige Gleichgültigkeit gegen den geſtrengen

Stubenälteſten großen Eindruck. Aber der Gefreite

bemerkte ſehr bald ſeine Zerſtreutheit und herrſchte

ihn an: „Wollen Sie gleich arbeiten! Was haben

Sie überhaupt bis jetzt gemacht? Zeigen Sie

mal her!“

Janowski zuckte zuſammen und ſtotterte: „Ich

hab–b–b–be ſehrrr viel–l–l gemacht.“

„Was?“

„Geographie.“

Das war inſofern richtig, als er ſeit Beginn

der Arbeitsſtunde die Karte von Südamerika vor

ſich aufgeſchlagen gehabt und darüber gebrütet hatte.

Haaſe fragte nach ſeinem Aufgabebuch, ein kleines

Heft mit Raum für jeden Tag, das die Kadetten

führen ſollten, um die häuslichen Arbeiten mit ihrem

jedesmaligen Erledigungstermin zu buchen. Der

kleine Pole wies es vor, und der Gefreite blätterte

darin. „Sie haben nur Geographie zu morgen?“

fragte er.

Kadett von Janowski blickte hilfeſuchend ſeinen

Klaſſenkameraden Haller an, der ihm verſtohlen,

hinter einem Bücherhaufen verſteckt, ſo daß es

Haaſe nicht ſehen konnte, ſein Aufgabebuch hinhielt.

Dort ſtand:

Franzöſiſch: Präparieren Uebungsſtück.

Geographie: Orohydrographie von Südamerika.

Lateiniſch: Von voriger Stunde repetieren.

Mathematik: Aufgabe 16 bis 21.

Gefreiter Haaſe ließ ſich von Haller das Auf

gabebuch geben, das jener ſchnell zuklappte, Unter

ſeine lateiniſche Grammatik ſchob und dann nach

einiger Zeit von neuem hervorholte, als ob er es

erſt hätte angeſtrengt ſuchen müſſen.

Der Stubenälteſte legte die Stirn in Falten:

„Janowski, warum haben Sie nichts eingeſchrieben?

Wieder mal! Ich verbitte mir das! Immer die

ſelbe Wirtſchaft! Glauben Sie, ich will Ihretwegen

fortwährend Naſen faſſen? Sie können nicht melden,

nicht wegtreten, kommen zu ſpät, Ihr Aufgabebuch

iſt nicht geführt. Und . . . und ich faſſe dann immer

die Naſen für Sie. Fällt mir gar nicht ein! Die

neunte Korporalſchaft war die beſte bisher . . .“

Elsheim begann plötzlich ziemlich heftig zu huſten.

Haaſe blickte ihn wütend an, fuhr aber fort:

„Bis Sie verfluchter Neuer jetzt hier herein

geſchneit kommen. Seitdem werde ich fortwährend

Ihretwegen geſtaucht. Das fällt mir gar nicht ein,

da müßte ein andrer kommen! Wegen ſo eines

dummen Polacken!“ Und plötzlich ereiferte er ſich

und ſchrie Janowski an: „Stehen Sie überhaupt

auf, wenn ich mit Ihnen rede!“

Der kleine Pole wußte gar nicht, wie ihm ge

ſchah, und blieb mit offenem Munde ſitzen. Nun

wurde der Gefreite ganz rabbiat, ſprang ſelbſt in

die Höhe, lief um den Tiſch herum und brüllte

Janowski an, daß die Lampenglocke klirrte: „Sind Sie

denn ganz des Teufels? Wollen Sie ſofort gehorchen !“

Auf einen Puff Hallers fuhr jetzt Janowski in

die Höhe und bemühte ſich, möglichſt eine militäriſche

Stellung anzunehmen. Der Gefreite blieb vor ihm

ſtehen und ſchimpfte und fluchte ohne Unterlaß, ſo

daß endlich Elsheim, der dieſes Räſonnieren für

den Tod nicht leiden konnte, aufblickte und ſagte:

„Das iſt ja gräßlich! Man muß doch wenigſtens

Ruhe haben, um arbeiten zu können.“

Der Gefreite wandte ſich zu ihm um. Er be

meiſterte ſich möglichſt, doch kam es immer noch etwas

ſcharf heraus: „Elsheim, Sie arbeiten ja gar nicht!“

Doch jetzt verſtand der andre, der ſich nie etwas

gefallen ließ, keinen Spaß: „Bitte ſehr, Haaſe! Das

iſt meine Sache! Ich ſchreibe zwar augenblicklich

einen Brief, aber das ſtört mich trotzdem! Bei

einem Briefe deſto mehr.“

Dieſe Zurechtweiſung vor den jüngeren Kadetten

war dem Gefreiten zu viel, er vergaß ſeine ſonſtige

Vorſicht und rief erregt: „Ich darf wohl bitten,

daß Sie mich bei der Charge nennen!“

Doch Elsheim höhnte: „Gefreiter iſt überhaupt

gar keine Charge. Na, ich werde Sie weiter nicht

nennen, es thut mir leid, mit Ihnen überhaupt

ſprechen zu müſſen.“

Der Gefreite verbiß ſeine Wut, antwortete nicht,

denn er ſah Elsheims drohendes Geſicht, der ſogar

die Fauſt geballt hatte und auf den Tiſch ſchlug.

Darum ſetzte er ſich wieder auf ſeinen Platz und

fing an zu arbeiten.

Und es herrſchte vollkommene Stille, bis das

Signal zum Schluß der Arbeitsſtunde klang.
2- s

Der Gefreite hatte dem kleinen Polen Rache ge

ſchworen. Seinetwegen war es zu dieſer Auseinander

ſetzung vor der ganzen Stube gekommen, und er
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hatte Elsheims anzügliche Redensarten einſtecken

müſſen. Das vergab er nicht.

Er ſuchte Janowski auf jede Art und Weiſe zu

ärgern und zu quälen. Der kleine Kerl mußte ihm

an der Uniform etwa abgeriſſene Knöpfe wieder

annähen. Er gab ihm fortwährend etwas zu putzen.

Wenn die Freiſtunde auf der Stube war oder

in der halben Stunde abends vor dem Zu-Bett

gehen, bekam der kleine Pole noch für den Gefreiten

alles mögliche zu thun. Wäre nicht Haller zu Hilfe

gekommen und hätte aus Mitleid und Erbarmen

Janowski dieſes und jenes abgenommen, ſo wäre

er nie mit irgend etwas zu ſtande gekommen, denn

fertig wurde er ſchon mit ſeinen eignen Angelegen

heiten nicht.

Der Pole war von unglaublicher Liederlichkeit

und Unpünktlichkeit. Wenn ein Signal kam, war

er niemals fertig; wenn angetreten werden mußte,

hatte er noch nicht daran gedacht, ſeinen Rock ab

zubürſten. Wenn die Arbeitsſtunde begann, hatte

er ſeine Bücher nicht zuſammengepackt. Er traf zu

ſpät auf der Stube ein, dann meldete er ſich wieder

nicht, zog immer ſchmutzige Stiefel an und vergaß

regelmäßig die Handſchuhe zum Waſchen zu geben,

ſo daß er dann Sonntags kein reines Paar be

ſaß. Seine Wäſche lag nicht nach der Reihe, wie

das vorgeſchrieben war.

Stiefel, die im Kleiderſchrank ſtehen ſollten,

fanden ſich nicht ſelten oben in der Schreibtiſchklappe,

Bücher warf er im letzten Moment, wenn es hieß

ſchnell machen, bloß um ſie los zu werden, in den

Kleiderſchrank, und was den Gefreiten zur größten

Wut brachte: er ließ regelmäßig ſeine Schlüſſel,

die an einer Schnur zuſammengebuuden ſein mußten,

am Pult oder Schrank ſtecken.

Da regnete es denn Vorwürfe. Der Pole wurde

hierhin und dorthin geſchubſt, ſeine Liederlichkeit,

ſeine Faulheit, ſeine Dummheit, ſeine Albernheit,

ſeine Gefräßigkeit, ſeine Unverſchämtheit wurden ihm

den ganzen Tag von früh bis abends vorgehalten,

und zwar in einem ſolchen Maße, daß die übrigen

Kadetten auf der Stube, obgleich ſie ſonſt eigentlich

keine beſonderen Sympathien für den kleinen Polen

hatten, ſich doch unwillkürlich auf ſeine Seite ſtellten.

In einer Beziehung war Kadett von Janowski

für ſie ſehr unbequem. Seinetwegen mußte wieder

holt angetreten werden, ſeinetwegen bekam die Stube

hie und da etwas zu hören, und ſeinetwegen hörten

Lärm und Schimpfen nicht auf. Andrerſeits hatte

es wieder den Vorteil, daß bei dem unangenehmen

Charakter des Stubenälteſten der Pole den Blitz

ableiter abgab, ſo daß es die andern verhältnis

mäßig gut hatten.

Aber Graf Elsheim, dem nichts geſchehen konnte,

ging dieſes fortwährende Schimpfen auf die Nerven,

und er machte ſich mehr als einmal Luft. Auch

er mochte Janowski nicht beſonders gern. Er war

ihm zu liederlich und auch zu ſchmutzig. Aber

wenn es dem kleinen Kadetten zu ſchlecht ging –

obgleich Janowski viel ſelber daran ſchuld war –,

ſo empörte es ihn doch, und ſo kam er mit der Zeit

dazu, vielleicht aus reiner Oppoſition gegen den

Gefreiten, eine Art Vorliebe für den Polen zu faſſen.

Und eines Tages, als der Gefreite wieder von früh

bis abends geſchimpft hatte, ſagte Elsheim vor dem

Zu-Bett-gehen zu ihm:

„Der Polack mag ſein wie er will, aber dieſe

Wirtſchaft halte ich nicht länger aus ! Ruhe und

Friede müſſen wir auf der Stube haben. Hier könnte

man ja toll werden !“

Gefreiter Haaſe antwortete ihm nicht.

In der Freiſtunde nahm er, wie befohlen war,

den Polen auf der Stube vor. Zuerſt korrigierte

er ſeine Haltung, legte ſeine Hände anders an die

Hoſennaht, drückte ihm die Beine zuſammen, die

Bruſt heraus, das Geſäß hinein. Und da Janowski

ſchief ſtand, ſo preßte er ihm mit Gewalt eine

Schulter herab. Dann mußte der kleine Kadett auf

ihn zutreten, aus ein paar Schritten Entfernung

melden, Kehrt machen und wieder davon gehen. Und

das wollte und wollte nicht glücken.

Janowski fand die Worte nicht, ſchloß nicht die

Beine, wenn er vor den Gefreiten hintrat, fiel bei

der Kehrtwendung faſt um, rannte dann wieder

zu ſchnell hinaus, nahm an der Thür nicht Stellung.

Und ſo kam es, daß der Gefreite den Befehl

des Lieutenants benutzte und den kleinen Polen

oft in der Freiſtunde von fünf bis ſechs Uhr vor

nahm, ſchon weil er ſelbſt dadurch darum kam, in

der Kälte in den Hof hinuntergehen zu müſſen.

Janowski machte ſeine Sache von Tag zu Tag

ſchlechter. Es war, als würde er immer dümmer

und ungeſchickter. Dabei wuchs ſeine Liederlichkeit.

Er konnte nicht verſtehen, warum ſämtliche Knöpfe

zugeknöpft ſein mußten. Er war nicht fähig, zu

faſſen, daß die Hoſenträger gleich lang ſein ſollten.

Manchmal hatte er das rechte Hoſenbein eine halbe

Hand kürzer als das linke. Er trug hie und da

die Hoſen aufgekrempelt, weil er überhaupt keine

Hoſenträger angethan, und war dann ganz verdutzt,

als ihm das der Gefreite unterſagte.

Eines Tages trat draußen in Korridor die

Compagnie zum Mittagsappell an. Der Compagnie

chef, Hauptmann Rohr, ging die Glieder ab und

beſah ſich die einzelnen Kadetten. Plötzlich blieb

er vor Janowski ſtehen, betrachtete ihn und ſagte:

„Gefreiter Haaſe, kommen Sie mal her. Sehen

Sie ſich den Kadetten von Janowski an. Er iſt

neu und weiß das vielleicht noch nicht ſo. Aber

da muß ich Sie dafür verantwortlich machen. Sehen

Sie ſich mal an, wie der Menſch ausſieht! Ja
nowski, machen Sie Kehrt.“ *v.

Der Pole machte Kehrt, aber wiederum eine

Wendung, die nicht gänzlich glückte, ſo daß ſie der

Hauptmann mehrmals wiederholen ließ. Und nun

zeigte er dem Gefreiten, daß hinten die Schnalle

der Halsbinde herausguckte. Vorn war der unterſte

Heftel des Waffenrocks nicht geſchloſſen, und man

ſah irgend etwas Helles durchſchimmern, den bloßen

Hals oder das Hemd.

Der Pole mußte den Waffenrock aufknöpfen,

und als ſich fand, daß die Halsbinde falſch herum

angemacht war, nicht zugeſchnallt und das Hemd

nicht einmal geſchloſſen, ſagte der Hauptmann : „Ge

freiter Haaſe, das iſt einfach unmöglich, ſo etwas!

Wie kann der Kadett ſo hierher kommen, Sie müſſen

ihn doch durchgeſehen haben!“

„Er war nicht fertig, Herr Hauptmann !“ ant

wortete der Gefreite.

Doch der Compagniechef verlor die Geduld.

„Zum Donnerwetter noch einmal! Da ſorgen Sie

dafür, daß er fertig iſt.“

„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“ klang nur die

Antwort zurück. Haaſe wagte nicht zu ſagen, daß

er mindeſtens ſchon zwanzigmal den Polen zur Rede

geſtellt, weil er nicht fertig geweſen. Er meinte,

ihn doch genug geſchunden und geärgert zu haben,

daß er nun endlich zur Vernunft kommen könnte.

Aber es half eben alles nichts. Nun ſteckte er

dafür wieder die Naſen ein. Das empörte ihn.

Und er blickte Janowski an mit einem Ausdruck,

der ſo viel hieß wie: „Wart nur, das will ich dir

anſtreichen!“

Als der Befehl verleſen worden, die Compagnie

wegtrat und in den Gßſaal hinunterging, rief der

Gefreite noch einmal den Polen zurück: „Janowski,

kommen Sie her ! Sie werden ſich acht Tage melden!

Verſtanden?“

„ Zu Befehl, Herr–r–r–r Gefreiter–r–r.“

Dann verſuchte Janowski eine möglichſt ſtramme

Kehrtwendung zu machen, aber immer hatte er dabei

die eine Schulter in die Höhe gezogen. Und jetzt

fuhr ihm die Halsbinde hinten vollkommen heraus.

Der Gefreite rief ihn noch einmal zurück: „Der

Herr Hauptmann hat Ihnen doch eben geſagt, daß

Ihre Halsbinde nicht in Ordnung iſt. Der Teufel

ſoll. Sie holen, wenn Sie ſie jetzt nicht in Ordnung

bringen. Marſch fort!“ V.

Und in ſeiner Wut ſtreckte er dabei den Fuß

aus, als wollte er ihn einen Stoß geben. Aber

er erreichte ihn nicht.

-

Das Melden beſtand darin, daß der Pole früh

eine halbe Stunde vor der Reveille aufſtehen, den

Dienſtanzug anlegen, das Seitengewehr umſchnallen,

die Mütze aufſetzen und Handſchuhe anziehen mußte.

Dann mußte er in dem Augenblick, wenn die

Reveille klang, an das Bett des Stubenälteſten

treten und ſagen: „Ich melde mich zur Durchſicht.“

Der Gefreite, der es ſehr genau mit ſeiner Pflicht

nahm, war aufgeſtanden und hatte ſich angezogen.

Nun ließ er den Polen ans Fenſter treten und ſah

ihn genau durch.

Da fand ſich denn einen Tag, daß das Koppel

ſchief ſaß, ein andermal waren wieder die Knöpfe

nicht geputzt, einmal ſtand ſogar einer offen. Der

Pole war ohne Hoſenträger angetreten, mit der

Halsbinde gab es ewigen Trödel, kurzum, aus den

acht Tagen Melden wurde ein fortwährendes An

treten früh und abends zur Durchſicht.

Es kam vor, daß der Gefreite nicht da war,

daß er Dienſt hatte oder dergleichen. Dann mußte

Elsheim die Durchſicht übernehmen. Der war aber

viel zu faul und ſagte Janowski einmal, als er ſich

vor ihn hinſtellte und ihn, wie ihn der Gefreite

gelehrt, anbrüllte, daß die Wände zitterten: „Ich

melde mich zur–r–r Dur–r –rchſicht!“ – „ Him

mel Donnerwetter! Scheren Sie ſich doch zum Teufel!

Dieſe verfluchte Melderei fortwährend ! Ich mag

das nicht. Wenn Sie ſich melden ſollen, dann

melden Sie ſich. Bei mir aber jedenfalls nicht.

Ich mag die dreckige Halsbinde nicht immer heraus

ziehen und Ihnen die Knöpfe zumachen.“

Damit ließ er den kleinen Polen ſtehen, der

hinter ſeinem Rücken ein ſehr vergnügtes Geſicht

machte und ſich infolgedeſſen niemals meldete, wenn

er wußte, daß der Gefreite nicht da war.

Eines Tages kam jener aber unerwartet zurück,

wurde nun ſehr böſe und ſchrie den Polen an:

„Sind Sie denn ganz von Gott verlaſſen ! Ich

habe Ihnen doch befohlen, Sie ſollen ſich melden !

Und Sie führen den Befehl nicht aus? Was fällt

Ihnen denn ein? Sie gottverdammter Polacke!“

Dabei faßte er ihn derb beim Arm. Aber als

er ihn anrührte, machte der Pole plötzlich ein bitter

ernſtes Geſicht und blickte ihn ſo finſter an, daß

der kleine Gefreite unwillkürlich los ließ.

Dann ging er ſeines Weges, denn er hatte ein

nicht ganz reines Gewiſſen. Mit dieſem ewigen

Melden überſchritt er ſeine Machtbefugnis. Das

Melden hatte als Strafe zu gelten, mußte ins Straf

buch eingetragen werden und durfte nicht drei Tage

hintereinander überſchreiten. Wenn die drei Tage

nicht halfen, mußte der Stubenälteſte den Sünder

dem Compagniechef melden, der nun ſeinerſeits das

Weitere veranlaſſen konnte.

Aber bei jeder Gelegenheit ſuchte der Gefreite

Janowski eins auszuwiſchen. Er machte ihn ſchlecht,

er riß ihn herunter, er ſchimpfte, er drohte, er gab

ihm fortwährend Stubendienſt, er richtete es ſo ein,

daß, wenn der Hauptmann in die Arbeitsſtunde

kam, er jedesmal Janowski mit irgend einer Unord

nung abfaßte.

Wenn der Gefreite von weitem den Schritt des

Compagniechefs hörte, den ſie alle ſchon kannten,

ſo fing er gerade in dieſen Augenblick an, den Polen

nach irgend etwas zu fragen, ließ ſich ſein Auf

gabebuch geben und dergleichen. Trat dann der

Hauptmann ein, ſo unterbrach er ſcheinbar das

Geſpräch mit ſeinem Untergebenen. Aber es hatte

genügt, daß Hauptmann Rohr aufmerkſam geworden

war und nun natürlich fragte: „Was giebt's denn

da wieder mit dem Janowski?“

Dann ſtellte es ſich heraus, daß jener wieder

ſein Aufgabebuch nicht geführt, oder daß das Aus

gabebuch nicht in Ordnung war. Denn das Aus

gabebuch ſtimmte nie, dazu war immer ein Deficit.

Und da der kleine Pole von zu Hauſe noch heimlich

Geld erhielt, mehr als die Kadetten eigentlich haben

durften, ſo trat das Merkwürdige ein, daß er trotz

des Deficits immer Geld hatte.

Da gab es dann lange Unterſuchungen, ob er

„Extrakaſſe“ beſäße. Aber es pflegte dabei nichts

herauszukommen, denn geriſſen war Janowski auch

und hatte ſeine Stellen hinter dem Schrank zwiſchen

zwei Leiſten, in der Luftheizung oder unter ſeinem

Pult, wo er das Geld verſtecken konnte. Aber dieſe

fortwährenden Unordnungen fielen doch in gewiſſem

Maße auf den Gefreiten zurück. Und eines Tages

nahm ihn der Hauptmann wieder vor und ſagte:

„Gefreiter Haaſe, ich habe Ihnen ſeinerzeit ge

rade dieſen Kadetten von Janowski auf die Stube

gethan, damit Sie den Menſchen in Ordnung bringen

ſollen. Als er ins Corps eintrat, hat ihn mir ſein

Vater ganz beſonders ans Herz gelegt und gebeten,

ihn zu einem ordentlichen Menſchen zu erziehen.

Sein Vater hat ſchon mit einem Sohne Unglück

gehabt und will nun aus dieſem etwas machen. Jetzt

bitte ich mir aber auch aus, daß Sie dem jungen

Menſchen den Kopf zurecht ſetzen. Das muß anders
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werden oder ich muß an Ihrer Fähigkeit, zu

erziehen, zweifeln. Das ſollte mir ſehr leid thun,

denn Sie ſollen eben hier erziehen lernen, wie

Sie ſelbſt erzogen werden. Das iſt im militäri

ſchen Leben ſo, darauf beruht überhaupt der ganze

Dienſt.“ -

- Der Gefreite wagte es, dem Compagniechef etwas

zu antworten und ihm auseinanderzuſetzen, welch

ein unverbeſſerlicher Menſch dieſer Pole ſei.

der Hauptmann wurde unangenehm und meinte:

„Wenn Sie einmal beim Regiment ſind, können

Sie ſich Ihre Leute auch nicht ausſuchen, dann

müſſen Sie das Material nehmen, das Sie bekommen.

Und jeder Offizier iſt verpflichtet, ſeine Leute zu

erziehen. Da kann nicht gefragt werden, ob's bei

dem einen ſchwerer iſt oder beim andern leichter.

Ich bitte mir aus, bringen Sie den Kadetten von

Janowski in Ordnung. Faſſen Sie ihn an, ſo

ſtreng Sie wollen, es muß Vernunft in dieſen

Menſchen zu kriegen ſein.“

Der Hauptmann wollte

laſſen, als er ihn noch einmal zurückrief: "/

„Eins iſt ja ſelbſtverſtändlich, das brauche ich ja

einem Gefreiten nicht weiter zu ſagen: Der Janowski

darf nicht etwa geſchunden werden. Sie ſollen ſtreng

ſein und ſcharf, aber nicht ungerecht, nicht über Ihre

Befugniſſe hinausgehen und ihn nicht quälen und

peinigen. Ganz abgeſehen davon, daß ihn das bloß

rabbiat und verſtockt machen würde, wiſſen Sie genau,

wie ich über ſo etwas denke. Wenn ich jemals in

meiner Compagnie etwas von Mißhandlung jüngerer

Kanteraden höre, ſo können Sie gewiß ſein, daß

mit mir verflucht ſchlecht Kirſchen eſſen iſt. So ein

Junge muß zur Raiſon gebracht werden durch ziel

bewußtes, ernſtes, ſicheres Weſen, nie aber durch

Härte und Grauſamkeit. Im übrigen bin ich der

Anſicht, daß, da ſo ein kleiner Kerl an Alter, Kräften

und an Dienſtgewalt dem Stubenälteſten in keiner

Hinſicht gewachſen iſt, eine Schindung von ſeiten

des Aelteren ſogar noch ganz anders zu beurteilen iſt.

Wer einen Wehrloſen peinigt, der macht ſich des

böſeſten militäriſchen Verbrechens ſchuldig: der Feig

heit. Haben Sie mich verſtanden?“

- „Zu Befehl, Herr Hauptmann!“ antwortete der

Gefreite, machte Kehrt und ging davon. -

Die letzten Worte des Hauptmanns hatten bei

nahe geklungen, als ob er den Verdacht hätte, daß

der kleine Janowski ſchlecht behandelt würde. Und

der Gefreite ſann nach, woher der Compagniechef

das wohl haben könnte. Er hatte den Polen wohl

einmal beim Arme gepackt, aber ihm ſonſt nichts

gethan. Jedenfalls konnte es der Hauptmann nicht

geſehen haben. Nun, er wollte ſich in acht nehmen.

Aber er kochte vor Wut, daß es gerade ihm, der

im Hörſal der Erſte war, beſchieden ſein mußte,

ein ſolches Greuel auf der Stube zu haben, mit

dem man ewig ſeinen Aerger hatte. Am liebſten hätte

er einfach den Hauptmann gebeten, ob der Pole nicht

auf eine andre Korporalſchaft gelegt werden könnte.

Aber nach der heutigen Rede war das ja ganz un

möglich. Und ſo ſtieg des Gefreiten Erbitterung

täglich und ſtündlich. Er ärgerte ſich ſchon, wenn

er den Polen in der Freiſtunde in einer Ecke ſtehen

ſah. Denn der kleine Kerl hatte wenig Verkehr

und ſchien ſich überhaupt todunglücklich in der Anſtalt

zu fühlen. Der einzige, der mit ihm ab und zu

auf dem Spielplatz ſpazieren ging, war ſein Stuben

genoſſe Haller. " . . - -

„Der Kerl müßte eigentlich mal tüchtige Wichſe

bekommen, ſagte ſich der Gefreite. Es war ſchade,

daß das ſeine Klaſſengefährten nicht beſorgten. So

unmöglich wäre es ja nicht geweſen, denn ſie ſchienen

ihn wenig zu mögen.

Ein Mittel gab es,

angenehme Stunde zu bereiten. Es war Sitte,

daß der Stubenälteſte bei Tiſch zuerſt nahm und

- auch die Suppe verteilte. Dabei ſuchte ſich der

Gefreite dadurch zu rächen, daß er den andern mehr

gab und der kleine Pole am wenigſten bekam.

Als er eines Mittags die Suppe verteilt und

Janowski ſo gut wie nichts bekommen hatte, kam

plötzlich der lange Lieutenant, der an dieſem Tage

Dienſt hatte, an den Tiſch herangeſchoſſen, guckte

in die Teller und ſagte: „Wer hat hier die Suppe

verteilt?“ . .

Der Gefreite ſprang auf: „Ich, Herr Lieutenant!“

„Wie kommt es, daß dieſer Kadett hier“ . . .

«“

Aber

„Wollen Sie antworten!“

den Gefreiten ſchon ent

hohen Norden immer und immer wieder aufgeſucht.

um Janowski eine un

Er zeigte auf Janowski und fragte dann: „Wie
heißen Sie?“ W.

„ Von Janowski.“ -

„Kadett von Janowski heißt es.“

„Kadett von Janowski.“

Der Lieutenant fuhr fort:

Haaſe, warum hat Kadett von Janowski keine Suppe

bekommen?“ % -

Der Gefreite war dunkelrot geworden und gab

keine Antwort. Aber der Offizier herrſchte ihn an:

„Es hat wahrſcheinlich nicht gelangt, Herr

Lieutenant,“ war die Antwort. - .

Der Lieutenant blickte den Gefreiten von oben

bis unten an, dann ſagte er nur: „Ich dächte, bei

Ihrem Teller hätte es aber gelangt.“

Dann wendete der Offizier ſich zur Seite, ließ

- - - -- -
------- -- ------

ſetzte ſich wieder.

den Gefreiten ein paar Schritte vom Tiſche weg

treten und ſagte ihm halblaut: „Es iſt das zweite

Mal, daß ich beobachte, wie Sie dem kleinen Knirps

hier beinahe keine Suppe gegeben haben. Der

Kerl iſt ein Thunichtgut, faul, unmilitäriſch, aber

„Alſo, Gefreiter deswegen haben Sie noch lange kein Recht, in

dieſer Weiſe das Eſſen zu verteilen. Ich will heute

der Disciplin halber die Sache auf ſich beruhen

laſſen und werde noch einen Teller Suppe aus

der Küche holen laſſen. Aber das ſage ich Ihnen:

wenn ich das noch einmal ſehe, dann laſſe ich

Ihre Teller tauſchen, dann ſoll der kleine Kadett

Ihren Teller bekommen, und Sie mögen aus ſeinem

eſſen. Schreiben Sie ſich das hinter die Ohren,

Gefreiter!“ -

Der Gefreite trat an ſeinen Platz zurück und

(Schluß folgt.)

Im Treibeis.

Mit 23ade in Spitzbergen.)
Von

Ireiherrn von Schlicht.

SFÄ der vorjährigen „Kieler Woche“ führte ein

KEM Zufall mich mit dem bekannten Polarfahrer

W. Bade aus Wismar i. M. zuſammen. Wir ſaßen in

dem bekannten Völkerſchen Garten, tranken nach braver

Männer Art eine Flaſche Rotwein nach der andern, und

während ich meine Blicke auf das lebhafte und bunte

Leben und Treiben im Hafen gerichtet hielt, gab Bade auf

meine Frage: „Iſt es hier nicht wunderbar ſchön; kann

man ſich etwas Herrlicheres denken als dieſe Vereinigung

von Wald und Waſſer?“ – zur Antwort: „Wer die

Welt da kennen lernen will, wo ſie am ſchönſten iſt,

der muß nach Spitzbergen fahren.“ Und immer lebhafter

werdend, erzählte er mir von dem Wunderlande, das

er zuerſt der reiſenden Menſchheit zugänglich gemacht.

Seitdem er im Alter von fünfzehn Jahren ſeine erſte

Reiſe nach dem nördlichen Eismeer antrat, hat er den

Als

Offizier der deutſchen Nordpolexpedition von 1869 bis

1870 verlor er ſein Schiff „Hanſa“. 237 Tage trieb er

mit wenigen Begleitern auf einer faſt ſieben Quadrat

kilometer großen Eisſcholle im grönländiſchen Meer umher,

bis ſie endlich nach faſt unglaublichen Entbehrungen und

Strapazen gerettet wurden. -

Seit dem Jahre 1891 unternimmt Bade alljährlich

Expeditionen nach Spitzbergen, ſogar darüber

bis zum ewigen Eis, und darin beſteht der große Unter

ſchied zwiſchen ihm und andern Nordlandsfahrern, die

höchſtens bis Spitzbergen gelangen, ſich dort aber wegen

des großen Tiefganges ihrer Schiffe nicht in die Fjorde

hineinwagen können. v.

Je länger mir Kapitän Bade von ſeinen Reiſen er

zählte, deſto lebhafter wurde in mir der Wunſch, ihn zu

*) Die dieſem Artikel zUr Illuſtration dienenden Photographien

verdanke ich der Liebenswürdigkeit der Herren Dr. med. Standke

und Schellhaas, beide in Bremen wohnhaft. Infolge vielfachen Er

ſuchens haben die Herren die Bilder, deren Reinertrag bis auf weiteres

einem guten Zweck zufließt, dem Photographen L. O. Srienwoldt,

Bremen, Wall 86, zum Vertrieb übergeben. Die Photographien ge

langen in zwei Ausgaben in den Handel: die eine Mappe umfaßt

27 große Bilder, die andre 92 kleine Bilder (23 Blatt mit je 4 Bildern).

Der Preis einer jeden Mappe beträgt 40 Mark, einzelne Bilder

werden mit 2 Mark 50 Pfennig berechnet. Da bisher noch keine

Mappen mit Photographien, ſondern nur mit Lichtdruckbildern von

Spitzbergen exiſtierten, können dieſe Mappen nur auf das wärmſte

empfohlen werden. Liebhaber mögen ſich direkt mit dem Photographen

in Verbindung ſetzen. - v. Sch.

hinaus

Felſen, deren Kuppen ewiger Schnee bedeckt.

begleiten. Ein Wort gab das andre, und am 30. Juli 1898

ſchiffte ich mich gleich ſo vielen andern an Bord des von

Bade für ſeine Reiſe gecharterten norwegiſchen Dampfers

„Kong Harald“ ein. -

In ſchneller Fahrt trug uns der Dampfer, der unter

dem Kommando des Kapitäns Arnet ſteht, eines liebens

würdigen Menſchen und äußerſt tüchtigen Seemannes, durch

die Nordſee bis zur norwegiſchen Küſte. Der „Kong

Harald“ iſt ein trefflich eingerichtetes Schiff, das ſeinen

Paſſagieren jeden nur denkbaren Komfort und eine aus

gezeichnete Verpflegung bietet. Kapitän Bade ſteht während

der Fahrt den Reiſenden als arktiſche Autorität mit ſeinen

Erfahrungen und Kenntniſſen zur Seite.

Nach achtundvierzigſtündiger Fahrt bogen wir bei Kope-

wick, wo wir den Zollbeamten und den Lotſen an Bord

nahmen, in die Schären ein. Es liegt ein unbeſchreiblicher

Reiz darin, bei meiſtens ſpiegelglattem Waſſer zwiſchen den

niedrigen Felsinſeln, die durch das allmähliche Untertauchen

der ſchwediſchen Felsplatte unter den Meeresſpiegel ent

ſtanden ſind, dahinzugleiten. Selbſt böiges Wetter vermag

nicht die Freude zu trüben, denn Seekrankheit iſt in den

Schären völlig ausgeſchloſſen. Faſt zu viel des Schönen

bietet eine Fahrt zwiſchen den Schären und in den Fjorden.

Durch den Sunelos-Fjord fuhren wir in den Geiranger

Fjord, an deſſen Ausgang, da, wo der ſchmale Fjord mit

den Felſen zuſammenſtößt, Merok liegt. Es war zehn Uhr

abends, als wir dort Anker warfen – in demſelben Augen

blick trat der Mond über den Bergen hervor und ließ das

Waſſer des Fjords und die „ſieben Schweſtern“ (ſieben

unmittelbar nebeneinander liegende Waſſerfälle) in wunder

barer Beleuchtung erglänzen. Merok iſt idylliſch ſchön, aber

die zahlloſen Engländer und Amerikaner, die ſämtliche

Gaſthäuſer mit Beſchlag belegt hatten und nicht dulden

wollten, daß man uns Getränke verabreichte, damit ſie in

ihrer Nachtruhe nicht geſtört würden, verleideten mir den

kurzen Aufenthalt dort ſo, daß ich froh war, als wir wieder

weiterfuhren. Faſt die ganze Nacht weilten wir an Deck;

ſilbern glänzte das Waſſer, zu beiden Seiten des oft kaum

zwanzig Meter breiten Fjordes erhoben ſich die gewaltigen

Wer nach

dem Norden fährt, müßte überhaupt bei Tag ſchlafen und

bei Nacht leben; auf einer ſolchen Reiſe, wie daheim,

um elf oder zwölf Uhr ſchlafen zu gehen, iſt faſt ein Ver

brechen. Wie ſchön der nordiſche Himmel ſein kann, gewahrten
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zwiſchen Hammerfeſt und Spitzbergen liegt die

Bäreninſel. Nur wenige Reiſende haben das

Glück, dies faſt ſieben Quadratmeilen große

Felſeneiland zu ſehen, da unmittelbar vor der

Inſel der warme Golfſtrom mit einem kalten, aus

dem hohen Norden kommenden Strom zuſammentrifft

und einen Nebel erzeugt, der faſt immer die ganze

Inſel einhüllt. Aeußerſt ſchwierig war es, mit

den kleinen Booten zu landen, da die ſtarke

Brandung die erſten Verſuche vereitelte; ſehr

ſchwierig war auch der Aufſtieg; aber wohl allen

. Teilnehmern der Reiſe wird die auf der Bäreninſel

zugebrachte Nacht unvergeßlich bleiben. Erſt am
-- Ä VormittagÄ die letzten an Bord

zurück, ein jeder mit Schätzen reich beladen, mit

eigenartigen Steinen, mit erlegten Möwen oder

wunderhübſch blühenden Moospflanzen.

Am Nachmittag wurde Spitzbergen ſichtbar.

Viele Meilen weit leuchteten die Gletſcher und

die gewaltigen Schneeberge, und unbeſchreiblich

ſchön war der Anblick, als die Mitternachtsſonne

Schnee und Eis in roſigem Licht erglänzen ließ.

Wir glaubten, das Land dicht vor uns zu ſehen,

aber faſt zwölf Stunden gingen noch dahin, ehe

wir in der Recherchebai im Belſund ankerten. In

Booten ging es dann in die Van Keulen - Bai

und Myjen-Bai. Wir hatten in der Sonne

7%, im Schatten 4 Grad Réaumur, und ſo war

dieſe Ruderpartie, die uns beſtändig zwiſchen Eis

ſchollen hindurchführte, ſo daß die Ruder mehr

auf Eis anſtatt ins Waſſer ſchlugen, die ſonder

barſte, die ich je gemacht habe. Von dem Wunſche

, geleitet, wenn irgend möglich eine ſteile Gletſcher

» wand zu erſteigen, wollten wir unmittelbar an die

intereſſant und ſchön – wohl fünfzig bis ſechzig Meter hohen Gletſcher heranrudern.

aber glücklich kann ſich Kapitän Bades Machtwort hielt uns aber zurück, und

auf Skarö nur der fühlen, nicht ohne Grund. Die Gewalt der Sonne gräbt in die

der ohne Naſe auf die Eisblöcke tiefe, oft meterbreite Riſſe und Schluchten, be-

Welt gekommen iſt. Der

Geruch eines toten

Walfiſches ſpottet jeder

Beſchreibung, und wir

rochen deren ſechs! Wir

waren froh, als wir

in Hammerfeſt ankamen.

– da endlich rochen wir

nichts mehr. Dieſe nörd

lichſte Stadt Europas

beſchreiben zu wollen,

wäre zwecklos, denn ſie

brennt alle Augenblicke

ab und ändert ſomit

alle „Brandlänge“ ihre

Phyſiognomie. Wir

nahmen Kohlen ein,

dann ging es mit Voll

– -. – dampf hinaus auf das

Befund. Meer, zunächſt dem

. . Vogelsberg entgegen,

wir ſo recht, als wir achtundvierzig Stunden ſpäter nach auf dem Millionen von Möwen leben, dann nach dem

eintägigem Aufenthalt von Drontheim abfuhren; nie ſah ich Nordkap, auf deſſen höchſter Spitze unſerm Kaiſer ein

–“

ſolche wundervolle Beleuchtung der

dieſem Abend die Mitternachts

ſonne hervorrief. Zauberhaft

war auch die Fahrt durch den

Folden und Foldenfjord, ganz

eigenartig der Anblick des

251 Meter hohen Felſen Tor

ghaften, der auf halber Höhe

von einem faſt 200 Meter

langen, natürlichen Tunnel

durchſchnitten iſt. Ein eigen

tümliches Gefühl durchdrang

uns, als wir am Abend des

ſelben Tages den Polarkreis

paſſierten; wir hatten damit

die Grenze der nördlichen Welt

erreicht, immer mehr näherten

wir uns dem Ziel unſrer Reiſe.

Noch aber waren wir weit da

von entfernt. Tromſö hieß unſer

nächſtes Ziel, und von dieſer

entzückend am Fjord und am

Fuß hoher Felſen gelegenen

Stadt ging es nach der Wal

fiſchfangſtation Skarö, von der

aus ſeinerzeit Kaiſer Wilhelm II

an dem Walfang teilnahm.

Sechs große Wale lagen ab

gehäutet am Ufer, und in

liebenswürdigſter Weiſe wurde

uns, obgleich es Sonntag war,

die ganze Einrichtung der ge

waltigen Teer- und Thranfabrik

gezeigt; ſogar ein Walfiſch

fänger wurde bemannt und

uns mit Harpunen etwas vor-

geſchoſſen. Es war alles ſehr

Wolken, wie ſie an donnerndes Hoch gebracht wurde. Auf halbem Wege

Schwimmender Eisberg.

ſtändig ſpült das Waſſer an

den Eiswänden, die namentlich

in der Recherchebai im köſt

lichſten Ultramarinblau leuchten,

und wir ſelbſt ſahen und hörten

zu wiederholten Malen, wie

gewaltige Eisblöcke ſich los

löſten und mit donnerähnlichem

Krachen ins Meer hinabſtürzten.

Einen dieſer Blöcke ſahen wir

ſpäter als ſchwimmenden Eis

berg auf offenem Meer, aber

auch da hieß es, ſich in ge-

höriger Entfernung halten, denn

A

Ä

FSſº
§Zt

krachte und knatterte es wie in

einem Vulkan, er drohte jeden

# Augenblick zu berſten, und ſolch

zuſammenſtürzendes Ungeheuer

- Ä ein Schiff natürlich auf das

äußerſte gefährden. Von der

Recherchebai fuhren wir in den

ſeinen Namen mit vollem Recht

tragenden Eisfjord, wohl den

größten und erhebendſten von

im Innern des Berges bebte,

von zwanzig Meter Höhe kann
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allen Fjords der Weſtküſte, der mit ſeinen ſtellen

weiſe faſt tauſend Meter hohen Eiswänden von über

wältigender Majeſtät und Schönheit iſt, zumal, wenn

das Eis vom Glanze der Mitternachtsſonne beleuchtet

iſt.

ſuchten, auf der Weſtküſte Spitzbergens;

Selbſtverſtändlich liegen alle Fjorde, die wir be

der Oſten iſt

ſtets derartig von Eis umlagert, daß die Schiffahrt dort

unmöglich iſt. Und noch ein andres möge mir hier zu

ſagen geſtattet ſein. Spitzbergen iſt völlig unbewohnt.

Ich würde dies als etwas Selbſtverſtändliches gar nicht

erwähnen, wenn ich nicht zu verſchiedenen Malen, ſelbſt

von Gebildeten, gefragt worden wäre, wie die Menſchen

dort oben lebten, und wie die Städte dort ausſähen.

S

Das Geſtein der meiſt aus dem Meere hervorſteigenden

Berge iſt Granit, das ganze Innere Spitzbergens iſt

Eis und Schnee, ein Wohnen von Menſchen alſo un

möglich. Bekanntlich iſt Spitzbergen, nachdem es einmal

vorübergehend den Engländern gehörte, jetzt herrenlos.

Da das Land abſolut nichts hervorbringt, wird es auch

wohl niemals einen Herrn erhalten. Ergiebig auf Spitz

bergen iſt nur die Jagd; namentlich der Weißfiſch iſt

ſehr geſucht, und wir begegneten mehreren Schiffen, die

zu ſeinem Fang ausgezogen waren. Auch Eisbären,

Seehunde, Walroſſe und Renntiere werden auf Spitzbergen

viel gejagt, aber die Bären und Renntiere ſcheinen ſich

immer mehr ins Innere des Landes zurückzuziehen, unſern

Jägern kam wenigſtens trotz allen Suchens und – Fluchens

keins der Tiere vors Geſicht, geſchweige denn vor die Flinte.

Auch Blaufüchſe ſoll es dort oben geben, aber geſehen

hat ſie keiner von uns.

Von dem Eisfjord hinein in die Magdalenenbai –

Ueberreſte der Ballonſtation. Andrées Wohnhaus.

nie werde ich den

Anblick vergeſſen,

der ſich mir dort

bot! In der Nacht

war friſcher

Schnee gefallen,

der die Abhänge

der Berge be

deckte und nicht

weiß, ſondern

roſenrot und

dunkelgrün leuch

tete. Kapitän

Bade ſagte mir,

er habe dieſe ſelt

ſame Erſcheinung

in jedem Jahr in

der Magdalenen

bai, aber auch

nur hier gefun

den, und er er

klärte mir, daß

dieſe Farbe durch

das Wuchern von

zahlloſen Algen

hervorgebracht

werde.

Im ſchroffſten

Gegenſatze zu der Ä

Magdalenenbai Ä Ä

ſteht die Advent- N

bai– man glaubt

- plötzlich in einen

blühenden Gar

ten zu treten. -

Nur auf den
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aus den Klaſſen

und Gefäßkrypto

gamen in Spitz

Kuppen der Berge liegt

Schnee, die Wände ſind nackt

und kahl, aber auf der Erde

blüht und grünt es. Einſt

hatte ganz Spitzbergen das

Klima Südeuropas, auch in

Spitzbergen gab es einſt

Buchen-, Eichen- und Birken

wälder. Spuren der einſt ſo

reichen Vegetation findet man

heute noch. Herr Dr. F. Pax,

Kuſtos des Königlich botani

ſchen Gartens in Berlin, hat

auf Grund einer ihm vor

Jahren von einem Teilnehmer

einer Badeſchen

Spitzbergen-Expe

dition überlieferten

Sammlung von

Phanerogamen

einen ſehr inter

eſſanten Aufſatz

über die Flora und

Vegetation Spitz-

bergens veröffent-

licht, dem zufolge

heute 123 Arten

S#Sä

S#S#S#
#S M

#
-Ä--------OT#

S

der Phanerogamen

Mitternachtſonne.

bergen bekannt ſind, „eine Zahl,“ fährt der genannte Herr

wörtlich fort, „welche lehrt, daß kein zweites Land der arktiſchen

Zone von gleicher Flächenausdehnung, das unter derſelben

Breite gelegen iſt, eine ſo reiche Flora aufzuweiſen hat wie

die relativ kleine, felſige Inſelgruppe von Spitzbergen“. Aber

alles, was dort oben wächſt, iſt winzig klein und ragt nur

wenige Centimeter über den Boden hervor. „Die ganze

Vegetation,“ ſchreibt Dr. Pax, „iſt den klimatiſchen Verhält

niſſen angepaßt, ſie bedarf wenig Wärme und iſt im ſtande,

ſelbſt während der wärmeren Jahreszeit noch Fröſte zu er

tragen; denn auch während des kurzen Sommers wird die

Temperatur durch die im Eismeer treibenden Eisberge, die

Eisbedeckung im Innern und die häufigen Nebel herabgeſetzt.“

Ebenſo intereſſant wie die Flora iſt auch die pelagiſche

Fauna an der Weſtküſte Spitzbergens. Profeſſor Klaatſch aus

Heidelberg, der, ſoweit es die Kürze der Zeit erlaubte, durch

Fiſchen mit Gläſern und dem „Müllerſchen Netz“ einen Ein

blick in die pelagiſche Fauna Spitzbergens während unſrer

Reiſe zu gewinnen ſuchte, hat mir in liebenswürdigſter Weiſe

ſeine Aufzeichnungen zur Verfügung geſtellt, denen ich folgendes

entnehme: „Der Reichtum der pelagiſchen Tierwelt, namentlich

in der Adventbai, iſt ein eigentümlicher. Er gilt nicht für die

Formenfülle verſchiedener Arten, die in ſüdlichen Breiten ſo

zauberhaft wirken, ſondern für die Zahl der Einzelweſen. Es

finden ſich verhältnismäßig wenig verſchiedene Tierformen,

dieſe aber in ungeheurer Individuenzahl. Am beſten zeigt ſich

dies in einer

Form von Weich

tieren oder Mol

lusken, die zu

den Theropoden

oder Flügel

ſchnecken gehören.

Die kleinen,

prachtvoll dunkel

violett gefärbten

Tiere durch

ſchwimmen

Maſſen die

Meeresoberfläche

in einer gleich

ſam fliegenden

Bewegung. Die

Verwandtſchaft

mit Schnecken

wird dokumen

tiert durch ein

glasdurchſichti

ges, zartes Ge

häuſe, in das ſich

die Tiere zurück

ziehen können,

alsdann langſam

in die Tiefe

ſinkend. Dieſe

Theropoden ſol

len einen Haupt

beſtandteil der

Nahrung der

Walfiſche bilden.

Wie viele Mil

lionen werden da

verbraucht wer

den! Offenbar iſt -

in
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aber auch ihr Reichtum unerſchöpflich wie ihre Wider

ſtandskraft gegen die Kälte. Andre Tiergruppen ſind ganz

ſpärlich vertreten; faſt ganz fehlen die kleinen Cruſtaceen

von Echinodermen fand ich die als Pluteus bezeichneten

Seeigellarven. Inwieweit das Fehlen andrer Gruppen

ein nur belaufiges war, werden ausgedehntere Unter

ſuchungen zeigen müſſen. Eine ſehr wichtige Rolle unter

den größeren Tierformen ſpielen die freiſchwimmenden

Cölenteraten, beſonders Meduſen und Rippenquallen.

Ganz beſondere Anziehungskraft hatten für mich einige

Vertreter der „Appendicularien“, die in ihrer äußeren Er

ſcheinung entfernt an Kaulquappen erinnern. In der

Adventbai lebt in großer Zahl ein relativ rieſiger Re

präſentant dieſer Gruppe. Der Name des Tieres, „Oika

plenra“, rührt von einer ſehr intereſſanten biologiſchen

Eigentümlichkeit her. Das Tier vermag in kurzer Zeit

mit einer äußeren Zellſchicht eine dicke Gallerthülle ab

zuſtreifen, wodurch es ſich der Verfolgung andrer Tiere

entzieht. Sobald die Hülle erfaßt wird, entflieht das

Tier aus derſelben, um alsbald den Verluſt zu erſetzen.

Die etwa 5 Centimeter großen Kugeln ſieht man in

Mengen am Ufer ſchwimmen, wo man ſie mit der Hand

greifen kann.“

Nähere Auskünfte über die pelagiſche Tierwelt Spitz

bergens erhofft Profeſſor Klaatſch von der Forſchungsreiſe

des Fürſten von Monaco, an der Profeſſor Brandt aus

Kiel als Zoologe teilnimmt.

Die Jacht des Fürſten trafen wir zweimal, zuletzt in

Virgohaven, der Ballonſtation Andrées. Eine faſt heilige

Scheu überfiel uns, als wir die Stätte betraten, von der

aus der kühne Forſcher ſeinen Aufſtieg nahm. In Trüm

mern liegt das Ballonhaus; nur Andrées Hundehütte, die

großen eiſernen Keſſel, die Andrée zur Erzeugung des

Gaſes gebrauchte, und das von dem Engländer Pick für

Schiffbrüchige erbaute Wohnhaus ſtehen noch. Die Holz

trümmer, das Tauwerk und die eiſernen Nägel und Klam

mern ſehen faſt wie neu aus; es iſt dies die Folge der

bakterienfreien Luft, in der ſich alles Jahrzehnte und Jahr

hunderte hält, ohne zu vermodern. Am deutlichſten ſahen

wir dies bei einem Spaziergang auf Smeerenburg, zu dem

Virgohaven gehört. Im 17. Jahrhundert war hier der

Hauptſitz der Walfiſchfänger, von denen 16 000 gleichzeitig

ihrem Beruf hier nachgegangen ſein ſollen. Faſt bei jedem

Schritt ſtoßt man auf menſchliche Gerippe, die aber in einer

wunderbaren Weiſe aus jener Zeit her erhalten ſind; wir

fanden ein Skelett, deſſen Haupt noch mit einer Mütze

bedeckt war, nicht einmal das Tuch war verfallen.

Faſt zwei Tage waren wir auf Smeerenburg, dann

ging es weiter gen Norden, uber Spitzbergen hinaus,

hin zum ewigen Eis. Bis 81 Grad 5 Minuten nördlicher

Breite drangen wir vor; wir waren ſo dicht am Nordpol,

daß wir ihn bei freierem Waſſer in zwei Tagen hätten er

reichen können. Der Südwind trieb uns gewaltige Eisſchollen

entgegen, und die Temperatur ſank auf – 6 Grad. Es

war bitter kalt, aber trotzdem gingen wir auf die Eis

ſchollen hinauf und ſtanden dann noch lange an Deck, um

den Anblick des ewigen Eiſes zu genießen. Wie eine un

durchdringliche Wand lag das feſte Eis vor uns, und in

weiter Ferne ſchienen die Eisberge mit ihren Spitzen in

den Himmel hineinzuragen. „Wie Märchenträume aus

Tauſend und eine Nacht,“ ſchreibt Parey im Jahre 1827,

„tauchten gleich ſchimmernden Paläſten kunſtvolle Eisgebilde

vor uns auf. Unwillkürlich zaubert die Phantaſie die

Kinderzeit mit ihren Büchern voll geheimnisvoller Sagen,

in denen überirdiſche Geſtalten ihr geiſterhaftes Weſen

treiben, hervor. Hier lagen die mit dunkeln Schatten

übertönten kryſtallenen Zaubergrotten, aus denen man in

jedem Augenblick eine Fee des Nordens heraustreten zu

ſehen gewärtigen konnte, um dem ſtaunenden Bewunderer

ihr unabſehbares Reich voll Glanz und Pracht zu zeigen,

Eine faſt unheimliche Stille herrſcht in dieſen Regionen.

Kein Vogel regt ſeine Schwingen; durch nichts wird die

unermeßliche Eisfläche belebt, kaum zieht ein leiſer Luft

hauch darüber hin oder kräuſelt leichte Wellen auf der

ſpiegelglatten Flache.“

Keiner kann die Schönheit und Erhabenheit des ewigen

Eiſes ſchöner ſchildern, als Parey es mit dieſen Worten

gethan hat. Möge man mir verzeihen, daß auch ich, wie

jeder andre, der die Großartigkeit der arktiſchen Natur zu

ſchildern verſucht, im Vollgefühl des „Non possumus“

mit den obigen Worten ſchließe.

Ä.
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Kommſt einmal du zurück nach langen Jahren

Zu einer Stätte, wo du viel erfahren:

Glück oder Gram, Leid oder Luſt im Leben,

Dann iſt's, als ob dein Blick Geſpenſter ſahe,

Und glauben lernſt du an der Geiſter Nähe,

Die, an den Ort gebannt, dich dort umſchweben.
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Ob's auch Triumph bleibt dem Verſtand, dem kalten,

Oft blutet 's Herz doch, daß er recht behalten.

A. Stier,
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s ſcheint der Naturwiſſenſchaft des zu Ende gehenden

Jahrhunderts beſchieden zu ſein, bedeutungsvolle Ent

deckungen auch auf ſolchen Gebieten zu machen, die nach

der bisherigen allgemeinen Annahme als ausreichend durch

forſcht gelten konnten. Daß Optik und Elektricität durch

Auffindung der Röntgenſtrahlen, durch die Telegraphie ohne

Draht, durch das Telelektroſkop und ſo weiter eine weſent

liche Bereicherung erfahren haben, deren praktiſche Ver

wertung erſt in den Kinderſchuhen ſteckt, iſt vielleicht weniger

wunderbar, zum mindeſten für denjenigen, der da weiß,

in welches Dunkel noch manche Probleme dieſer Zweige

der Naturwiſſenſchaft gehüllt ſind. Daß wir aber bisher

über die Beſchaffenheit und Zuſammenſetzung der Lebens

luft, die wir mit jedem Atemzuge in uns aufnehmen, ſo

wenig orientiert wären, wie es ſich nach den neueſten

Forſchungsergebniſſen thatſächlich gezeigt hat, wäre noch

vor drei Jahren kaum jemand eingefallen, und doch haben

uns die letzten Monate auf dieſem Gebiete die ſeltſamſten

Ueberraſchungen gebracht.

Jahrtauſende hindurch hat die Luft den Menſchen,

deren Auge und Geiſt an der Oberfläche der Erſcheinungen

klebt, als einheitlicher Stoff, als eines der bekannten vier

Elemente gegolten, aus deren Miſchung und gegenſeitiger

Durchdringung alle die zahlloſen verſchiedenen Stoffe ent

ſtehen ſollten, die ſich täglich den Sinnen darbieten. Erſt

in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann

man zu ahnen, daß die Atmoſphäre ein Gemiſch ver

ſchiedener Gaſe ſei, und der unglückliche franzöſiſche Gelehrte

Lavoiſier, deſſen Haupt während der Pariſer Schreckenszeit

im Mai 1794 unter dem Fallbeil der Guillotine fiel,

erkannte zuerſt mit aller Schärfe, daß außer einem ſehr

unthätigen Elemente, dem Stickſtoff, ein zweites Element in

der Luft enthalten ſei, das die Verbrennungsprozeſſe unter

halte, und das er ſeiner chemiſchen Eigenſchaften wegen

Sauerſtoff nannte.

Viele tauſendmal hat man ſeitdem, und zwar mit

ſteigender Genauigkeit, je mehr die Technik der Apparate

ſich vervollkommnete, die Zuſammenſetzung der Luft unter

ſucht, und es galt faſt als unumſtößliche Wahrheit, daß

dieſelbe zu 21 Volumen-Prozent aus Sauerſtoff und zu

79 Prozent aus Stickſtoff beſtehe, das heißt, daß in

100 Liter Luft 21 Liter Sauerſtoff mit 79 Litern Stick

ſtoff vermengt ſeien. Indeſſen hat ſchon Cavendiſh, ein

Zeitgenoſſe des obengenannten Lavoiſier, erkannt, daß ihm bei

ſeinen Verſuchen noch ein Reſt blieb, der mit keinem der

beiden Gaſe identiſch ſei.

Durch mehr als ein Jahrhundert hat man dieſe That

ſache faſt gefliſſentlich ignoriert und den Fehler in den

Rechnungen, der ſich auf rund den hundertſten Teil der

unterſuchten Luftmengen belief, aus der Ungenauigkeit der

Apparate erklart, bis vor drei Jahren - die engliſchen Ge

lehrten Lord Rayleigh und Ramſay in dem übrigbleibenden

Gaſe einen neuen Stoff entdeckten, den ſie, wegen ſeiner ge

ringen Neigung, ſich mit andern Stoffen zu verbinden,

„Argon“, das heißt das „Träge Element“ nannten. Das

Publikum hat von dieſem Beſtandteil unſrer Luft wenig

zu hören bekommen, weil wir für den neuen Stoff bisher

noch keine jener wichtigen Verwendungen haben ausfindig

machen können, die den Ruhm andrer Entdeckungen blitz

ſchnell in aller Mund bringen. Das Argon blieb daher

vorerſt nur ein intereſſantes Verſuchsobjekt der Forſcher,

die es verflüſſigten und ſeinen Siede- und Gefrierpunkt

beſtimmten.

Die Entdeckung hatte aber die wichtige Folge, daß man

ſich der Analyſe der Luft mit neuem Eifer und mit jenen

mächtigen Hilfsmitteln zuwandte, die die moderne Technik

zur Verflüſſigung der Gaſe erſonnen hat, und gegenüber

denen die vorher ublichen Apparate ſich wie armſeliges

Spielzeug ausnehmen. Entſcheidend wirkte hier die Ver

flüſſigung der Luft in großem Maßſtabe nach dem Linde

mannſchen Verfahren. Dieſe flüſſige Luft, die ſchon jetzt

in der Technologie eine Rolle ſpielt und im Begriffe ſteht,

einen ganzen großen Fabrikationszweig, nämlich die In

duſtrie der Erzeugung hoher Kältegrade, ins Leben zu

rufen, bot die Handhabe zu genaueren Unterſuchungen, und

ſo erfolgten denn im Frühjahr und Sommer 1898 in

ſchneller Aufeinanderfolge die Entdeckungen des Krypton,

Neon, Metargon und Coronium in der Erdatmoſphäre, die

im Gegenſatz zu den zufälligen Verunreinigungen, die der

ſelben beigemengt ſind, wie Kohlenſäure, Chlor, Schwefel

ſäure und Ammoniak, ſtets, wenn auch in geringen Mengen,

in derſelben vorhanden ſind.

Dieſen neuen Stoffen, die vorlaufig noch keine praktiſche

Verwertung gefunden haben und daher nur für den Fach

gelehrten von Intereſſe ſind, reiht ſich als neueſter das

Aetherion an, ein Gas von ſo merkwürdigen, bisher un

erhörten Eigenſchaften, daß viele unſrer bisherigen natur

wiſſenſchaftlichen Fundamentalanſchauungen einer weſent

lichen Korrektur bedürftig erſcheinen.

Dem Aetherion, das wegen ſeiner hervorſtechendſten

Eigenſchaft, ſeiner ätherhaften Leichtigkeit, ſeinen Namen

erhalten hat, war der Entdecker desſelben, der amerikaniſche

Profeſſor Bruſh, ſchon ſeit März 1897 auf der Spur, und

was im nachſtehenden über dieſen Stoff mitgeteilt wird,

iſt das ſoeben zur Veröffentlichung gelangte, unanfechtbare

Ergebnis anderthalbjahriger Verſuche. Bruſh beſchaftigte

ſich nämlich ſchon ſeit langem mit dem Studium der

Wärmeleitungsfähigkeit verſchiedener Gaſe in ſehr ver

dünntem Zuſtande und hatte ſich zu dieſem Zwecke eine

Luftpumpe gebaut, mit welcher er im ſtande war, den

Gasdruck im Innern einer Glasröhre auf den dreimillionſten

Teil des Druckes einer Atmoſphäre herabzuſetzen. Es iſt ſchwer,

ſich von einer derartigen Verdünnung der Materie eine faßliche

Anſchauung zu machen. In einer Bergeshöhe von 5500 Meter,

alſo höher als die ſtolzeſten Alpengipfel, wo der Bergſteiger

ſchon ſehr unter den nachteiligen Wirkungen der verdünnten

Luft leidet, beträgt die Dichtigkeit derſelben immer noch die

Hälfte von jener der Luft in der Tiefebene, und bei der

höchſten jemals von Menſchen unternommenen Ballonfahrt,

die den Berliner Forſcher Berſon vor drei Jahren bis zu

einer Höhe von 9000 Meter emportrug, zeigte das Baro

meter immer noch beinahe ein Drittel des am Erdboden

herrſchenden Druckes; die Materie iſt alſo in dieſem letzteren

Falle immer noch eine Million mal dichter als an der

oben genannten äußerſten Grenze der Leiſtungsfähigkeit

unſrer Luftpumpen.

Die phyſikaliſche Wiſſenſchaft bedarf nun ſolcher Luft

verdünnungen; denn in einem abſolut leeren Raume, in

dem ſich keine Spur einer noch ſo fein verteilten Materie

befindet, hören alle phyſikaliſchen Kraftäußerungen und Er

ſcheinungen mangels eines dieſelben leitenden Stoffes auf;

kein Licht, keine Wärme, keine Elektricitätswelle kann die

Schwelle des weſenloſen Raumes überſpringen, und die

Erforſchung der Modifikationen, die dieſe Naturerſcheinungen

im ſtark luftverdünnten Raume erleiden, iſt für die Theorie

wie für die Praxis von der höchſten Wichtigkeit.

Bei einem derartigen Verſuch, den Bruſh anſtellte,

ſtimmten die Angaben, die der Apparat über die Wärme

leitung machte, durchaus nicht mit den bisherigen Ergeb

niſſen, und es blieb keine andre Erklärung hierfür übrig,

als daß ſich ein bisher unbekannter Stoff, ein Gas von

äußerſter Feinheit, in der Röhre befinde. Bruſh vermutete,

daß ſich dasſelbe aus dem Glaſe der Röhre entwickelt habe,

wiederholte ſeinen Verſuch, nachdem er ein feines Glas

pulver von beſonderer Reinheit in die Röhre gebracht hatte,

und erhielt in der That einen ſtarken Strom dieſes un

bekannten Gaſes, der erſt nach tagelangem Auspumpen der

Röhre verſiegte. Zahlreiche andre Stoffe, wie Holzkohle,

Sägeſpäne, Kieſelſand, Thon, Infuſorienerde und ſo weiter,

die er in gleicher Weiſe prüfte, ergaben dasſelbe merk

würdige Reſultat. Hatte ſich endlich der Gasſtrom er

ſchöpft, ſo genügte es, dieſe Korper einige Zeit an der

freien Luft liegen zu laſſen, worauf ſie einen neuen reich

lichen Gasſtrom im Apparat abgaben.

Hieraus war zunächſt zu folgern, daß das neue Gas

nicht nur an der Oberflache der Körper haften, ſondern in

den Poren derſelben und zwiſchen den feinſten Stoffteilchen,

den Molekülen, ſich aufhalten müſſe, und daß die genannten

Subſtanzen das ausgepumpte Gas begierig aus der Luft

aufſaugten, in der es enthalten ſein müſſe. Bruſh ſuchte

daher dasſelbe direkt aus der Luft zu gewinnen und er

reichte in der That ſeinen Zweck dadurch, indem er große

Mengen von Luft unter ungeheurem Drucke durch Porzellan

platten von äußerſt feinem Korne durchpreßte. Er erhielt

das Gas, wenn auch nicht ganz rein, ſo doch in einem

Zuſtande, in dem es weniger als drei Prozent fremder

Beimengungen enthielt.

Ein Grundgeſetz der Phyſik beſagt, daß, wenn unter

ſonſt gleichem Drucke ein Gas die Wärme doppelt ſo gut

leitet als ein andres, das letztere 4 mal ſo leicht iſt als

das erſtere. Das Aetherion leitet nun, ſelbſt wenn es mit

ſchwereren Gaſen bis zu 3 Prozent verunreinigt iſt, die

Wärme 100 mal beſſer als das leichteſte der uns be

kannten Gaſe, der Waſſerſtoff, es iſt alſo in reinem Zu

ſtande mehr als 10 000 mal leichter als jener. Da Waſſer

ſtoff 14 mal leichter iſt als Luft und dieſe 773 mal leichter

iſt als Waſſer, iſt es bequem auszurechnen, daß Aetherion

nur den 144 000. Teil eines gleichen Quantums Luft und

den 100 000 000. Teil des Waſſers wiegt.

Für derartige minimale Gewichte fehlen uns faſt die

Vergleiche. Der Rauminhalt eines geräumigen zweifenſterigen

Zimmers von 4 Meter Höhe und je 6 Meter Breite und

Länge beträgt 144 Kubikmeter. Die zum Anfüllen dieſes

Zimmers erforderliche Waſſermenge würde nicht weniger

als 2880 Zentner = 144 Tonnen wiegen, und auch das

entſprechende Luftquantum würde ein Gewicht von 187 Kilo

gramm darſtellen. Denken wir uns nun aber denſelben

Raum mit Aetherion angefullt, von dem ein Kubikmeter erſt

9 Milligramm wiegt, ſo würde die dazu erforderliche Gas

menge immer erſt 1,296 Gramm wiegen, und erſt das

Gewicht einer Gasmenge von nahezu 12 ſolcher Zimmer

würde dem 15 Gramm-Gewicht eines einfachen Zehnpfennig

briefes gleichkommen.

Das Aetherion iſt in der Luft nur in außerordentlich

kleinen Mengen enthalten, und das iſt kein Wunder, weil

es zwiſchen den andern, ſo viel ſchwereren Gaſen einen un

geheuren Impuls zum Aufſteigen hat. Ja, es wäre wohl

aus den unteren Schichten der Erdatmoſphäre ſchon ganz

verſchwunden, wenn es nicht die feinſten Zwiſchenräume



Ja 17 2872{ eber Land und Aeer.

e.

zwiſchen den Molekülen der feſten Körper ausfüllte und in

den bisher fur leer angenommenen enormen Räumen des

Weltalls das alleinherrſchende Gas wäre. Aber gerade

ſeine Allgegenwart eröffnet ungeahnte Perſpektiven hinſicht

lich der Bedeutung, welche die neue Entdeckung für alle

unſre phyſikaliſchen Vorſtellungen vorausſichtlich haben

dürfte.

Obwohl noch keines Forſchers Auge ein iſoliertes Atom

oder Molekül geſehen hat und ein ſolches vielleicht auch nie

ſehen wird, hat ſich die von griechiſchen Naturphiloſophen

ſchon vor mehr als zwei Jahrtauſenden aufgeſtellte Theorie

allgemeine Anerkennung verſchafft, daß jede Art Materie

nicht bis ins Unendliche teilbar iſt, ſondern daß man ſchließ

lich zu Partikelchen kommt, die in keiner Weiſe ſich in

kleinere zerlegen laſſen. Das ſind die ſogenannten Atome,

beziehungsweiſe Moleküle. Mit den Geſetzen der abſtrakten

Logik allein werden wir uns freilich nie von der Exiſtenz

dieſer unteilbaren Körperchen überzeugen können, denn der

menſchliche Verſtand iſt ebenſo unfahig, den Begriff des

unendlich Kleinen wie jenen des unendlich Großen zu faſſen,

und es bereitet der Denkthatigkeit dieſelben Hinderniſſe, ſich

eine Teilung des Stoffes in alle Ewigkeit fortgeſetzt zu

denken, wie eine Grenze zu ziehen, wo dieſe Teilbarkeit

aufhört. Die Wiſſenſchaft aber rechnet mit dieſen Atomen,

ohne deren Annahme unſer heutiges Verſtandnis der Natur

erſcheinungen niemals erreichbar geweſen wäre; ſie giebt

uns zwar nicht ihre abſolute Größe an, beſtimmt aber

rechneriſch die minimale Entfernung von Milliontelteilen

eines Millimeters, welche die Mittelpunkte zweier benach

barten Atome voneinander haben, und zwar auf Grund

unanfechtbarer phyſikaliſcher und chemiſcher Geſetze. Indem

ſie nun annimmt, daß die kleinſten Teile ſtarrer Korper

nur eine ſchwingende Bewegung um ihre ſtabilen Gleich

gewichtslagen ausführen können, ſchreibt ſie den Molekülen

der flüſſigen Körper die Fahigkeit zu, jeden Augenblick ihre

Gleichgewichtslage verlaſſen zu können und eine andre ein

zunehmen, woraus eben die Eigenſchaft der Flüſſigkeit

reſultiert. Die Molekule der gasformigen Stoffe ſind end

lich noch leichter beweglich und haben nur einen äußerſt

geringen Zuſammenhang; ſie beſitzen eine progreſſive Be

wegung, die ſo lange in gerader Linie erfolgt, bis die

Moleküle gegeneinander oder gegen eine feſte Wand prallen,

und aus dieſer Eigenſchaft erklart ſich die Fähigkeit der

Gaſe, ſich auf jeden beliebigen, ihnen gebotenen größeren

Raum auszudehnen.

Auf dieſer Molekulartheorie beruhen ſämtliche ſpezielleren

Geſetze der Akuſtik, Optik, der Wärme und der Elektricität,

und da dieſe rein theoretiſch abgeleiteten Geſetze uns die

wirklichen Erſcheinungen in ganz ausgezeichneter Weiſe er

klaren, gewinnt die ganze Theorie an innerer Wahrſcheinlich

keit, daß ſämtliche Kraftaußerungen nur Wellenbewegungen

der Atome ſind. Um konkrete Beiſpiele zu nehmen: ſo iſt, wenn

ein Ton an unſer Ohr dringt, der Vorgang kein andrer, als

daß an ſeinem Entſtehungsort durch die Erſchutterung Stoff

teilchen aus der Gleichgewichtslage geriſſen werden und

dieſe Erregung auf ihre Nachbarn übertragen in immer

weiterer Reihenfolge, bis die Erſchütterung an die End

apparate des Hörnerven des Lauſchenden dringt und ſich

dort in Schallempfindung umſetzt. Ebenſo iſt das Weſen

des Lichtſtrahles nichts andres, als daß an der Lichtquelle

eben wieder die kleinſten Stoffteilchen zu Schwingungen

veranlaßt werden, die ſich bis zur Netzhaut des Auges

fortpflanzen und dort die Lichtempfindung hervorrufen, und

der einzige Unterſchied iſt in letzterem Falle nur der, daß

die Schwingungen des Lichts ſich millionenmal ſchneller als

die des Schalles vollziehen, und daß man, weil die Sauer

ſtoff- und Stickſtoffatome zu trag erſcheinen, annimmt, daß

die Schwingungen in den Teilchen eines faſt unwägbaren

Aethers erfolgen, der zwiſchen den Atomen der gröberen

Gaſe exiſtiert.

Aus alledem ergiebt ſich mit logiſcher Notwendigkeit

die Folgerung, daß, wo keine Materie vorhanden iſt, auch

keine Schall- oder Lichtwelle, keine elektriſche und keine

Wärmeerregung den Raum nberſchreiten kann. Das iſt

ebenſo einleuchtend wie die Notwendigkeit, daß man einen

Gegenſtand, den man hinter ſich her ziehen will, mit einem

Strick oder einer Kette oder ſonſt einem geeigneten Ver

bindungsmittel mit ſich in Verbindung bringen muß.

Wenn man dieſe Wahrheiten auf unſer Sonnenſyſtem

anwendet, ſo ergiebt ſich, daß auch die Lichtſtrahlen unſrer

Sonne, die den Raum bis zu uns in wenig mehr als acht

Minuten durcheilen, eines Stoffes als Trägers bedürfen,

und wenn die elektriſchen Strahlen, die bei großen Aus

brüchen glühender Sonnengaſe niemals fehlen, zu gleicher

Zeit, wo uns das Licht davon Kunde bringt, unſre Magnet

nadeln in ſtürmiſche Bewegung verſetzen, ſo brauchen auch

ſie eine Brücke, um zu uns zu gelangen. Dieſer Stoff

muß aber von einer faſt unbegreiflichen Feinheit ſein, denn

die genaueſten aſtronomiſchen Meſſungen ergeben keine mit

Sicherheit meßbare Verkürzung der Umlaufszeit der Erde

und der andern Planeten um die Sonne, was der Fall

ſein müßte, wenn der den Weltraum erfüllende Stoff der

Bewegung der Himmelskörper ein nennenswertes Hindernis

bereitete.

Auf der einen Seite ſteht ſo das Poſtulat einer reellen

Materie, auf der andern Seite das Erfordernis, daß die

ſelbe außerordentlich ſein ſein muß, und über dieſen nicht

--”

wegzuleugnenden Widerſpruch log man ſich bisher mit der

Annahme eines Weltäthers fort, der fähig iſt, Wellen

bewegungen weiterzuleiten, aber doch der Körperlichkeit ent

behrt und nichts wiegt. Dieſen logiſchen Widerſpruch aus

zugleichen, ſcheint das neu entdeckte Aetherion berufen zu

ſein; denn wenn dasſelbe ſchon unter dem am Erdboden

herrſchenden Luftdrucke 144 000 mal leichter iſt als unſre

Luft unter gleichen Verhaltniſſen, ſo ergeben ſich unter

dem geringen Druck, wie er ſchon in Hohen von wenigen

hundert Kilometern über dem Erdboden herrſcht, ſur das

relative Dichtigkeitsverhältnis unſrer Bodenluft und des

Aetherions in ſolchen Hohen Verhaltniszahlen, die in die

Milliarden gehen. Ein Stoff von ſo außerordentlicher

Feinheit kann aber den Lauf der Geſtirne fur ſo kurze

Zeiten als unſre Aſtronomie genaue Meſſungen hat, nicht

mertbar verlangſamt haben, und ſo ſcheint ſich jetzt in der

That der Weg zu offnen, der zur Löſung des Ratſels vom

Weltäther führt. *)

Auch ein andres Schmerzenskind der Naturwiſſenſchaften

dürfte durch die neue Entdeckung beeinflußt werden, näml

lich die Frage nach der Natur der Schwerkraft. Während

bei allen andern Naturkräften die Wellenthorie unſrer Vor

ſtellung zu Hilfe kommt, iſt das Weſen der Schwerkraft

bis heute völlig unbegreiflich geblieben. Wir wiſſen zwar

durch die millionenfache Erfahrung, daß ein Gegenſtand

vom Tiſch auf den Boden fällt; aber warum der leichtere

Gegenſtand dem ſchwereren mit ſolcher Eile entgegenſtrebt,

iſt in Dunkel gehüllt. Eine Analogie haben wir nur in

der Wirkung der magnetiſchen Abſtoßungs- und Anziehungs

kraft, die ja auch auf Wellenbewegung beruht, und die

Vermutung iſt nicht ohne weiteres zurückzuweiſen, daß die

Erſcheinungen der Anziehungskraft ſehr wohl die Wirkungs

weiſe der Wellenbewegung elektriſcher Strome iſt, durch die

man ohnehin ſchon in neueſter Zeit das Rätſel der Schwer

kraft zu erklären ſucht, und die ſich natürlich in einer ſo

feinen Materie in einer von dem bisher Bekannten ganz

abweichenden Weiſe abſpielen konnen.

Auch die Chemie, für deren Theorien bisher der Waſſer

ſtoff, als das leichteſte und demgemäß einfachſte Element,

der Ausgangspunkt vieler Theorien war, darf fundamentalen

Umwalzungen entgegenſehen, da ſich nun ein unabſehbares

Feld der Mannigfaltigkeit der Materie eröffnet. Aber das

ſind vorläufig Spekulationen, und man wird erſt die weitere

Verwertung dieſer merkwurdigen Entdeckung abwarten

muſſen, wohl der ſeltſamſten, mit der uns die Natur

wiſſenſchaft ſeit langem beſchenkt hat.

*) Die Schluſſe, die Bruſh aus dem Ergebniſſe ſeines Experiments

gezogen, ſind neuerdings von dem bekannten engliſchen Phyſiker

Crookes auf ihre Richtigkeit angefochten worden. Ob mit Recht oder

Unrecht, muß die Zukunft lehnen. Crookes iſt, wie bekannt, ſeiner

Zeit auch gegen die Theorie der Rontgenſtrahlen aufgetreten.

Dt e Redaktion.
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Thr ä ne U.

H zürne nicht den Thränen,

Sie fließen unbewußt;

Komm, laß mich ſtille weitet

Und ruhn an deiner Bruſt.

Verſcheuch die Unmutsfalte,

Die dir im Antlitz thront:

Ich bin ja nur der Liebe

Jetzt noch ſo ungewohnt;

Und ſtreichen deine Hände

Mir leis das wirre Haar,

Dann zieht's durch meine Seele

So heiß, ſo ſonderbar:

Halb Wonne iſt's und Freude,

Die mich ſo weich geſtimmt;

Halb Bangert, daß der Sauber

Ein jähes Ende nimmt.

Ich war vom Glück des Lebens

Bisher ja ſtets verbannt,

Hab' nie der Liebe Sorgen,

Ihr zartes Chun gekannt.

Drum fließen mir die Chränen

Bei jedem warmen Wort –

O komm und laß ſie rinnen

Und küß ſie leiſe fort.

F

*- T a l e n t.

Ealent iſt ungemünztes Gold, –

Und haſt du Schätze auch in ganzen Haufen,

Erſt wenn dein Geld in blanker Prägung rollt,

WKannſt du im Laden Brot dir dafür kaufen.

GaWl Bulcke.

F

Gertrud Triepel.

Jch hab' nicht Ruh' . . .

Ltd ſeh' ich auch, wie alles dich vergißt –

Ich hab' nicht Ruh', ſeit du geſtorben biſt;

Und wie ein Fremdling geh' ich ein und aus

Im lauten Kreis – ich bin nicht mehr zu Haus . . .

Und abends, wenn ſie lärmen um mich her,

Dann wird's in mir ſo ſeltſam ſtill und leer,

Und deine Stimme klingt von fern darein:

„Was zögerſt du P – Ich bin ſo lang allein!“

Maidy Koch.
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II.

Geheime Telegraphen ſchrift.

Iier muß ich mir die Erlaubnis ausbitten, die etwas

langere Stelle aus einem Artikel von G. L. d'Hébé

court in der „Illuſtration“ vom 30. Oktober 1897

(Nr. 2853) anführen zu dürfen. Die Sache iſt unerläß

lich wegen meiner ſpateren Auseinanderſetzungen. Hébécourt

ſchrieb unter dem fraglichen Datum:

„Das Syſtem, das wir ſoeben auseinandergeſetzt haben,

bietet den Mißſtand dar, daß es eine betrachtliche Ausgabe

für die Uebermittlung der Depeſche erfordert; aber das iſt

nur eine geringfügige Kleinigkeit, wenn man die unberechen

baren Vorteile in Betracht zieht, die ſich aus ihm für die

Perſonen ergeben, die genötigt ſind, geheime Telegramme

mit den Ländern auszutauſchen, die ſolche nicht zulaſſen.

Es iſt beſſer, viel Geld für eine Depeſche auszugeben, als

ſie nicht befördert zu bekommen. Da man übrigens die

Boetzelſche Geheimtelegraphie nur in ernſten Fallen ver

wenden wird, wo wichtige Intereſſen auf dem Spiele

ſtehen, wird man meiſt wohl auf die Mehrausgabe kein

ſonderliches Gewicht legen. Das, was es zu erreichen

galt, war ein Verfahren, das es geſtattete, zu jeder Zeit

und durch jedes Land hindurch auf telegraphiſchem Wege

zu korreſpondieren, ohne daß es den mit der Uebermittlung

der Depeſche betrauten Dritten möglich ware, ihren Sinn

zu verſtehen, ja ohne daß ſie auch nur im ſtande waren,

zu ahnen, daß die Depeſche einen geheimen Inhalt in ſich

berge. In dieſer Hinſicht aber ſcheint uns die auseinander

geſetzte Methode, die auf jedem der vorhandenen Apparate

zur Anwendung gebracht werden kann, die Frage endgültig

gelöſt zu haben. Was die Schwierigkeiten und die fur die

Abfaſſung der Depeſche erforderliche übermäßig lange Zeit

betrifft, die deshalb nötig iſt, weil zwiſchen zwei Lücken

ſtets Worte oder Satzteile mit einer beſtimmten Anzahl

von Buchſtaben zu ſtehen kommen müſſen, ſo iſt zur Ueber

windung dieſer Nachteile nur etwas Uebung erforderlich.“

Was der kürzlich wegen ſeiner kryptologiſchen Arbeiten

mit der Ehrenlegion dekorierte Verfaſſer des Artikels in

der „Illuſtration“ über den verhaltnismaßig hohen Preis

der Depeſchen ſagt, iſt immer noch richtig; was dagegen

die übermäßig lange Zeit anlangt, die die Abfaſſung der

Depeſchen beanſpruchen ſoll, ſo kann davon nach dem, was

die Leſer von „Ueber Land und Meer“ bereits über die

ihnen als Neuheit dargebotene dermalige Methode erfahren

haben, in Zukunft nicht mehr die Rede ſein. Es iſt in

der That etwas andres, nach einer Lucke ein mit einem

in dem vereinbarten Schluſſelalphabet angegebenen Buch- -

ſtaben anfangendes Wort oder Satzglied zu ſetzen oder in

dem Zwiſchenraum zwiſchen zwei Lücken eine beſtimmte

Anzahl von Buchſtaben unterbringen zu müſſen, wie das

mein fruheres Verfahren vorſchrieb. Erſteres iſt, wie jeder

Mann zugeſtehen wird, unendlich leichter als das letztere.

Die einzige Schwierigkeit, die noch beſtehen bleibt, iſt

die, ſich die Fähigkeit oder Fertigkeit anzueignen, in einem

beliebigen Texte die erforderliche Anzahl von Lücken anzu

bringen. Nun bietet aber, wie man ſehen wird, die deutſche

Sprache Vorteile dar, über die unan im Franzöſiſchen durch

aus nicht in der gleichen Weiſe verfügt. Doch greifen wir

nicht vor.

Die Worte, deren Fortlaſſung die für uns erforder

lichen Lücken entſtehen läßt, ſind nur in ziemlich beſchrankter

Anzahl vorhanden.

Es ſind zumachſt die Hilfszeitwörter

haben, ſein und werden,

die man ſich leicht in Gedanken ergänzt. Wenn ich zum

Beiſpiel ſage: „Onkel beſucht“, ſo wird jedes Kind im

ſtande ſein, den Satz dahin zu ergänzen: „Ich habe den

Onkel beſucht.“

Sodann kommen die perſönlichen Fürwörter

ich, du, er, ſie, wir, ihr, ſie;

wenn jemand ſagt: „Sollſt antworten,“ ſo verſteht man

ihn, wie das kaum weiter hervorgehoben zu werden braucht,

ebenſogut, als wenn er geſagt hätte: „Du ſollſt ant

worten.“

Der beſtimmte Artikel

der, die, das und ſo weiter,

der unbeſtimmte Artikel

ein, eine, ein und ſo weiter
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und das beſitzanzeigende Fürwort

mein, meine, mein und ſo weiter, -

nicht aber dein, ſein, ihr, deren Auslaſſung den Sinn ver

dunkeln könnte, eignen ſich ebenfalls ſehr gut zur Fortlaſſung,

und zwar in einer Weiſe, -

daß ich wohl nichts

Nähereszu ſagen brauche.

Die Wiederholung

des relativen Fürworts

der, die, das, welcher,

welche, welches

kann nur im Nominativ

der Ein- und Mehrzahl

fortgelaſſen werden, wie

es häufig im gewöhn

lichen Geſprächsſtil der

Fall iſt. Im Tele

graphenſtil muß man

ſie ſich im Geiſte ſtets

wiederholen, um Ge

legenheit zur Anbringung

einer Lücke zu bekommen.

Von dem Satze: „Der

Mann, der eben an

gekommen iſt und die

Nachricht gebracht hat“

muß man ſtets an

nehmen, daß er urſprüng

lich gelautet habe: „Der

Mann, der ſoeben an

gekommen iſt, und der

die Nachricht gebracht

hat.“ - - -

Die Umſtandswörter

in, zu, nach

können ebenfalls, wenn

ſie örtliche Bedeutung

haben, ganz gut aus

gelaſſen werden, wie in

dem Satze: „Bin ſoeben

Paris angekommen“,

ſtatt: „Bin ſoeben in

Paris angekommen.“

Schließlich kann man

das Bindewort

daß -

jedesmal weglaſſen, wenn

der Sinn des Satzes da

durch nicht verdunkelt

wird, wie es übrigens

auch in der gewöhnlichen

Rede oft geſchieht, zum

Beiſpiel: „Ich glaube, «.

wir gehen“ ſtatt: „Ich glaube,

muß dieſes Bindewort von uns ſtets bei der logiſchen

Konſtruktion des Satzes als vorhanden angenommen werden,

damit wir es auslaſſen können, um Gelegenheit zur An

bringung einer Lücke zu bekommen.

Die angeführte Anzahl von Worten iſt dem Deutſchen

und Franzöſiſchen gemein, wie übrigens auch den Sprachen

aller ziviliſierten Völker.

Ich komme nun zu einigen Eigentümlichkeiten, die hin

ſichtlich des von uns zu verfolgenden Zieles nur im Deutſchen

vorkommen. Um aber das Gedächtnis derjenigen nicht zu

ſehr zu beſchweren, die mir die Ehre erzeigen, mich zu

leſen, will ich mich für heute darauf beſchränken, die Auf

merkſamkeit auf

wörter zu lenken. -

die ſogenannten zuſammengeſetzten Haupt

Das Deutſche bietet den beſonderen Vorteil dar, daß

man in ihm faſt nach Belieben Worte bilden kann, die

zur Uebertragung in das Franzöſiſche eine ganze Um

ſchreibung erfordern: „Muſikdirektor“ wird franzöſiſch durch

„chef de musique“ wiedergegeben, „Petroleumlampe“
*. p:

durch „lampe à pétrole“, „Schiffskaruſſell“ durch „car

weiſe finden ſich dieſe Umſchreibungen auch wohl in den

fraglichen deutſchen Wortzuſammenſetzungen, denn „Muſik

rousel en forme de navire“. Eigentlich und logiſcher

direktor“, „Petroleumlampe“ und „Schiffskaruſſell“ ſagt

man augenſcheinlich für „Direktor der Muſik“, „Lampe für

Petroleum“, „Karuſſell in Schiffsgeſtalt“. Demnach wäre

für uns in jedem dieſer zuſammengeſetzten Worte zunächſt

eine erſte Lücke vorhanden: der Genetiv „der“, der eigent

lich vor „Muſik“, einem der Beſtandteile des Wortes

„Muſikdirektor“, ſtehen müßte, dieſer Genetiv, der nicht

zum Ausdruck gelangt und dementſprechend eine Lücke bildet,

berechtigt uns, den Anfangsbuchſtaben m des in Rede

ſtehenden Wortes als Chiffrierbuchſtaben zu betrachten.

Ich gehe ſogar noch einen Schritt weiter und ſage, der

Buchſtabe d, der der Anfangsbuchſtabe des Wortes

„Direktor“, des zweiten Beſtandteils des in Rede ſtehenden

zuſammengeſetzten Wortes, iſt, muß gleichfalls als Chiffrier

buchſtabe betrachtet werden. Thatſächlich iſt, welches Wort

man auch immer in irgend einem Satze vor dem Worte

„Muſikdirektor“ ergänzen oder ſetzen mag – ſei es ein

„der“ oder „ein“ oder irgend etwas Beliebiges –, zwiſchen

daß wir gehen.“ Nur

ergeben.

dem beſagten Worte und dem zweiten Teile der Wort

zuſammenſetzung „Muſikdirektor“ eine Lücke vorhanden, da

logiſcherweiſe das Wort „Direktor“ unmittelbar nach dieſen

Worten kommen müßte. Demnach würde ein Hauptwort,

--- *"
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Am

zu deſſen Zuſammenſetzung drei, vier oder fünf Worte er

forderlich wären, drei, vier oder fünf Chiffrierbuchſtaben

Es iſt das eine Freiheit von der wir trotz ihres eigenartigen

Charakters keinen Gebrauch machen wollen, da ſchließlich auf

dem Gebiete der Kryptographie doch alles auf Vereinbarung

beruht. Auch wollen wir, weil gewiſſe zuſammengeſetzte

ewigen Eis. (Zu dem Artikel: „Mit Bade in Spitzbergen“, S. 283.)

Vers bei.

Hauptwörter nichts weiter als eine einfache Zuſammen

fügung von Worten ſind, wie zum Beiſpiel das Wort

„Schneidermeiſter“, deshalb für dieſe nicht eine Ausnahme

ſtellen ein für allemal als Grundſatz auf:

Die Anfangsbuch

ſtaben der NWorte,

die ein zuſammen

º

begründen, ſondern

bilden, ſind als

Chiffrebuchſtaben an

zu ſehen.

Uebrigens beruht

eine andre Art von zu

ſammengeſetzten Haupt

wörtern, in denen ge

rade das Wort „Meiſter“

vorkommt, nicht auf einer

Appoſition, ſondern auf

Genetivs mit einem

Nominativ, wie „Haus

„Feldzeugmeiſter“ und

ſo weiter.

Man

meinem nächſten und

letzten Artikel über die

Geheimtelegraphie ſehen,

welche beſonderen Vor

teile ſich noch für die

Schnelligkeit der Tele

Worterſparnis bei der

ſelben aus dem auf

geſtellten Grundſatz ab

leiten laſſen.

Einſtweilen möcht

ich meine Leſer bitten,

einen

Depeſchentext zu ſuchen

Geheimnachricht:

14 Wagen Tabak

im Moos, 20 Mann

dabei.

Zur Wiedergabe der

Ziffern halte man ſich

hier an dasſelbe Ver

fahren wie bei der Ge

heimſchrift: man ſchreibe

ſich die gewöhnlichen

ihrer natürlichen Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

auf und darunter die 10 erſten Konſonanten des verein

barten Schlüſſelalphabets. -

Als Schlüſſel behalte man den angegebenen Horozhen

A. Boetzel, -

Route de Saint Leu, 45, Enghien, Seine-et-Oiſe.

Partie Nr. 13. -

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 6. Juni 1898. (Für

dieſe Partie erhielt der Führer der ſchwarzen Steine den für die ſchönſte

Partie des Turniers ausgeſetzten Preis von 400 Kronen; den Preis für

die zweitſchönſte, 300 Kronen, erhielt P. Lipke für die unter Nr. 8

auf Seite 168 unſrer Zeitſchrift mitgeteilte Partie gegen Janowski, den

jenigen für die drittſchönſte, 200 Kronen, G. Marco für die demnächſt

mitzuteilende, gegen Burn am 16. Juli gewonnene)

Da m e n 6 a u e r n ſpi e [.

Weiß: A. Halprin (Wien).

Schwarz: H. N. Pillsbury (New York).

0. Sg5–e4 . Sf6×e4Weiß. Schwarz. 20. Sg -“.

1. d2–d4 d7–d5 21. Sd2×e45) Sd4–f3+

2. Sg1–f3 Sg8–f6 22. Kg1–g2 Ld6–b8

3. e2–e3 c7–c5 23. Tf1–h16) f7–f5

4. b2–b3 ) - c5×d4 - 24. Se4–C3 e5–e4

5. e3×d4 Sb8– c6 25. Ld3– e2 Ä* 7)

6. C2–C4 Lc8–g4 26. Sc3–b5 f5–f4

7. Lf1–e2 e7–e6 27. De3–a38) e4–e3!

8. 0 –0 d5×c4 28. d5–d6 Sf3 – e5

- 9. b3×c4 Ta8–c8 29. Lb2×e5 f4–f3+

10. Lc1–b2 Lf8–e7 30. Kg2– h2 Te8×e5

11. Sb1–d2 0–0 31. Le2–d3 Lg4–d7

12. Dd 1–b3 Dd8– C7! 32. f2×e3 Dh5–g4

13. Ta1–c1 Tf8–d8 33. Ld3–f1 Te5–h5! 9)

14. Db3–e3?) Le7–d6! 34. Tc1–c2 9) Th5×b5

15. g2–g3 8) Dc7–a5 35. Tc2– d2 Tb5–e5

16. Le2– d3 Da5–h5 36. Da3–b2 Te5×e3

17. Sf3– g5 e6–e5! 37. Db2×b7 Ld7–c6

18. d4–d5 Sc6– d4 - 38. Db7–b2 f3–f2

19. h2–h44) h7–h6 Weiß giebt die Partie auf.

). Beſſer wäre wohl 4ä4×e5.

2) Den Vorzug verdiente 14. Tf1–d1 nebſt Sd2–f1– g3.
f

*) Ld6–f4 mußte jetzt verhindert werden; doch wird nun die Königs

ſtellung gelockert. - * . * - - - - -

4) Nicht etwa 19. f2–fs wegen Ld6–e5.

) Nimmt die Dame, ſo geſchieht f7–f5 mit ſtarkem Angriff.

%) Bereitet Ld3–e2 vor, was jetzt an Sf3×h4+ ſcheitern würde. Bei

der energiſchen Spielweiſe von Schwarz kommt es aber nicht mehr dazu.

?) Pillsbury führt den Angriff großartig. Die Partie iſt eine Meiſter

Partie erſten Ranges.

- *) Man beachte: 27. g3×f4 Dh5–g6! 28. Kg2–f1 Lg4–h3+ 29. Th1

Xh3 Dg6–g1 nati.

) Droh MÄin 4 Zügen durch Th5×h4.

Schach. (Bearbeitet von E. Schalopp.) «

7

4

Weiß zieht an und ſetzt mit dem vierten Zuge matt.

nehmen, matt, da La1 auf d4 zwiſchenzieht.
CY Cº

löſen überſehen

ö Sder 3.jaj–2Äxb5 35ÄS 5 (falls 35. Lf1–h3, ſo

Th5×h4) Tc8×c1 36. Db2×cl. Th5×h4† 37.g3×h4 Lb8×d6 matt. -

Auflöſung der Auf

5

3 E- - - E- -

= S. 1. beliebig anders

Weiß.
f5+.

SchachBriefwechſel.
A. J. in Nakel. Nr. 5 iſt mit 1.f2–f8 nicht lösbar. Es folgt

La4– c6 2. f3–f4† Ke5–d5, und 3. Db1–d3 ſetzt nicht, wie Sie an

FÄhn GrjejÄöllen Nr. 6 durch 1.seg–bs

«-"

geſetztes Hauptwort

wird in

grammabfaſſung und die

unverfänglichen

Freitag nacht

arabiſchen Ziffern in

*.

der Verbindung eines

meiſter“, „Tanzmeiſter“,

für die Einkleidung der

Aufgabe 12.

- sº - a
Schwarz. ##_s

s - - - ## e

2) - F
Ä | n -

Z S. 1. 4, Da3

- W. 2. Äs se

" W. 2. Sf4–e6, Sd6–

Machdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakte

(2. f2–f3 g4×f3.)

F. L. in Wien.

in Brünn, Dr. Th. Schaad in Schaffhauſen und F. L. in Wien zu 9.

ur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

/ Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.

aber den Gegenzug f6–f5, der das Matt e2–e4 hindert.

- - Sie verſtehen Aufgabe 6 und deren Auflöſung in

Nr. 13 nicht? Das bedauern wir – da müſſen Sie ſie eben noch ſtudieren. Sie

werden dann finden, daß Ihre vermeintliche Löſung – „das allereinfachſte

Ding“ – 1. Sc6–d8 an der von Ihnen außer acht gelaſſenen Entgegnung

Sg2×f4 ſcheitert. - - -

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: F. Schneider in Neunkirchen

zu Nr. 7 und 8: Profeſſor K. Wagner in Wien zu 8 und 9; Julius Richter
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Huſar aus der Zeit Friedrich des Großen. -- Gardeducorps unter Friedrich Wilhelm IV.

Gardejäger unter Friedrich Wilhelm III.
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Die Soldatenfiguren auf Öer Sangen Brücke in Potsdam. Modelliert von Profeſſor Ernſt Herter. (Text Seite 278)

1899 (Bd. 8).

Jährlich 52 Nummern = / 14

- Nach Amateuraufnahmen von Otto Haſſelkampf in Potsdam.
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<W i t t er a tut r.

– Die unter dem Titel „Gedanken und Meinungen“ ver

öffentlichten Aphorismen von Emanuel Wertheimer (Deutſche

Verlags-Anſtalt, Stuttgart) ſind ſoeben in einer ſpaniſchen Ausgabe in

Madrid erſchienen, von Julia Brouta überſetzt. Joſé Echegaray, der be

rühmte Dramatiker, führt das Werk mit folgendem Vorwort ein: „Ihre

Aphorismen enthalten eindringliche Wahrheiten, die bitter, aber auch

tröſtend wirken; ſie ſind geiſtvoll, ja genial, und die Ueberſetzung iſt

vortrefflich. Dieſe Aphorismen ſind nicht den Strömen vergleichbar, die

vom Gebirge herabſtürzen und ſich ins Meer ergießen – ſie gleichen

vielmehr einem Regen von Gedanken, der tropfenweiſe niedergeht, der

zuweilen erfriſcht, zuweilen auch peitſcht und Fröſteln verurſacht, immer

aber die Quellen ſpeiſt. In ſolchen Tropfen ſpiegelt ſich oft eine ganze

Welt!“ Dieſe erfolgreichſte moderne Aphorismenſammlung hat übrigens

ein merkwürdiges buchhändleriſches Schickſal. Die franzöſiſche Ausgabe

iſt früher erſchienen als die deutſche, alſo die Ueberſetzung früher als das

Original. Auch die franzöſiſche Ausgabe wärd durch das Vorwort eines

berühmten Dichters eingeführt: François Coppée hatte hier die Paten-

ſchaft übernommen.

– „Männer vom Morgenſtern“ nennt ſich eine Vereinigung,

die ſich die Förderung der Heimatskunde von Nordhannover zur Aufgabe

geſtellt hat und nun zum erſten Male durch einen Jahresbericht

von ihren Beſtrebungen weiteren Kreiſen Kunde giebt (Bremerhaven,

Georg Schipper). Der Inhalt des Heftes iſt von hohem kulturgeſchicht

lichem Intereſſe. An eine Chronik des Fleckens Lehe reiht ſich eine Unter

ſuchung über die Namen der Wurſter Siedlungen aus der Feder des

Dr. G. v. d. Oſten, alsdann behandelt D. Detlefſen die Beziehungen der

Römer zur Nordſeeküſte zwiſchen Weſer und Elbe, und Dr. J. Bohls be

richtet unter Beigabe einiger Abbildungen über bemerkenswerte Stein

kammergräber des Kreiſes Lehe. Ueber die Grenzen Nordhannovers hinaus

verdienen dieſe Aufzeichnungen die Teilnahme der Vaterlandsfreunde, und

ſo ſei den „Männern vom Morgenſtern“ für ihr verdienſtliches Unter

nehmen reicher Erfolg gewünſcht.

– Eine hübſche Ueberſicht über den derzeitigen Stand unſrer graphi

ſchen Gewerbe bieten uns die Hefte 2 und 3 der von Ernſt Morgenſtern

in Berlin herausgegebenen Monatsſchrift „Deutſcher Buch- und

Steindrucker“ dar, die, zu einem ſtattlichen Bande vereinigt,

jüngſt erſchienen ſind. Aus dem vielſeitigen Inhalt führen wir Auf

ſätze über den Schriftſatz, über den Einfluß der durch das Kunſtgewerbe

gehenden Bewegung auf den Buchdruck, Erörterungen über die viel

umſtrittenen Drei- und Vierfarbendruckverfahren, ſowie über Illuſtrations

und Buntdruck an. Hieran ſchließen ſich Arbeiten, die für den Litho

graphen und Steindrucker, den Schriftgießer, den Maſchinenſetzer, den

Druckmaſchinenmeiſter und den Amateurphotographen von beſonderem

Intereſſe ſind. Einen nicht geringen Wert verleihen dem Werke gegen

fünfzig in Kunſt- und Buntdruck ausgeführte Blätter, die den Aufſätzen

über die verſchiedenen Druckverfahren und graphiſchen Prozeſſe zur Er

läuterung dienen und dem Leſer ein anſchauliches Bild von der hohen

Entwicklung der einzelnen Zweige der heutigen Graphik geben.

Ä
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Fr. v. P. in N. Ihr Wunſch wird in einer der nächſten Nummern er

füllt werden.

E. L. in Berlin. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung läßt ſich noch nicht

genau beſtimmen; bis zu dem genannten Termin kann ſie nicht ſtattfinden.

Olga S. in Sch., Rußland. Der Zufall allein war es, der die Preiſe

verteilte (ſiehe Nr. 20, Jahrgang 1896/97); an ihn müſſen Sie daher den etwas

ſpäten Vorwurf „ſtiefmütterlicher Behandlung“ richten, nicht an uns. Uebrigens

wird Ihnen ein neues Preisrätſel in Bälde Gelegenheit zu neuem Werben

geben.

R. J. 23.

von Nizza bis Spezia hinzieht.

Riviera heißt der Küſtenſtrich, der ſich am Golf von Genua

Die Stadt Genua bildet den Mittelpunkt.

Von ihr aus gerechnet heißt der weſtliche Teil Riviera di Ponente, der öſtliche

Riviera di Levante.

E. G. in R., Ch. E. in T., R. V. in Budapeſt, H. O. in Berlin,

M. L. in Wien, O. v. M. in H., Dr. E. M. in L., Marie K. in P.,

Carl K. in Kl. L. A. in P., Süd- Ungarn, Anton R. in Wien.

Mit Dank abgelehnt.

Der Aufenthalt während der Winter-Monate auf den auf das Mittel

meer hinausgehenden Küsten geht mehr und mehr auf die Gewohnheiten

der europäischen Aristokratie über.

Die bessere Gesellschaft von allen weniger begünstigten Ländern

gibt sich während des Winters ein „Rendez-vous“ auf diesem wunder

schönen azurnen Strand, dessen Klima ausnahmſweise milde ist.

Unter den Winterstationen des Küstenstriches nimmt

MONACO durch seine klimatische Lage, durch die Zer

streuungen und mannigfaltigen Vergnügungen, welche da

zu finden sind, eine bevorzugte Stellung ein.

In Monte Carlo bewundert man – inmitten feen

hafter Gärten, welche sich terrassenförmig bis zum Meer

erstrecken und die malerischsten Aussichtspunkte sowie die

herrlichsten, mit der ganzen afrikanischen Flora ausge

schmückten Promenaden bieten – das Casino mit seiner

neuen monumentalen Façade und seinen prachtvollen

Salons, welche jetzt mit dem grössten Luxus wieder

renowirt worden sind.

Tehrfabrik

Praktische Ausbildung in Ma

schinenb. u. Elektrotechnik.

Curs. 1 Jahr. Prosp. d. Georg

Schmidt & Co., Ilmenaui.Th.

Ansicht der neuen Façade des Casinos in Monte Carlo.

Frühling zu finden

Das Casino von Monte Carlo enthält ein Theater,

in welchem grossartige Opern-Vorstellungen unter Mit

wirkung der ersten Künstler der Welt gegeben werden,

Conversations-, Correspondenz- und Lese-Salons etc.

Eine vorzügliche Kapelle gibt dort täglich klassische

Diese grosse Auswanderung des reisenden Publikums Europas nach

den Städten der äusseren Provence ist nicht nur von der Mode vorge

schrieben, sondern auch von einem unabweisbaren Bedürfniss, die Nebel,

Regen und Schnee zu meiden, um dort wieder einen unwandelbaren

Conzerte in der älteren und modernen Musik, moderne

Conzerte, in welchen speziell die Meisterstücke der

lebenden Componisten und berühmten Virtuosen zu hören

sind, sowie internationale Conzerte, welche den

Werken ausländischer Tondichter gewidmet sind.

& SS :

Unter den Vergnügungen des Eden Monégasque

sind hervorzuheben: Das Taubenschiessen von Monte

Carlo, das „nec plus ultra“ von allem in Europa be

stehendem, dessen Stand vergrössert und luxuriös ein

gerichtet worden ist.

Der Palast der schönen Künste, wo eine permanente

internationale Ausstellung abgehalten wird und in welchem

Conferenzen, Lustspiele u. Operetten-Vorstellungen stattfinden.

Speziell erwähnen wir: Das Hötel von Paris, eines

der prächtigsten des Küstenstriches und das einzigste mit

Aussicht auf die Gärten von Monte Carlo, und das Grosse

Café von Paris, dem Casino gegenüberliegend.

IhnikumNeustatik.

f. Ingenieure, Techn., Werkm,

Maschinenbau,Elektrotechnik,

Elekt. Lab. Staatl. Prüf-Commissar

schs 25
-

überall.
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korpulent
5te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

Ol ne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Blasewitz. V.

Maurhºnºraren

Doctor von Hartungen,
Riva am Gardasee.

Heil-, wie Pensions-Prospecte

MediCinische Autoritäten

- - empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

22 Gesundh.-Corset m, fester Taille.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob Käuflieh

Preis. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

Wanergr-Fahrradwerke warm. Winklhºfer & Jaenick

Chemnitz-Schönau.

Danten,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen Eſ der Firma E. Brandsma,

abgewogenen (0 Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

Peinlich sauhere Ausführung

und grüsste altharkeit

sind die Vorzüge der

nderer“

M Vorbildungsanstalt für

l i t # 1 &

verbunden mit

Stuttgart, Hasenbergsteige Nro. 5.

Dirigent:

Königl. Preuss. Ingenieur-Hauptm. a. D.

" "echnikum Alkgnburg S.
für , Elektröechnik

Maschinenbau u, Chemie

:: Lehrwerksräte ::

E- MErogramme koſtenfrei. Sº

ist der feinste

Buer-Cakes

Cakes Fabrik

B. Sprengel & Cg.

HANNOVER

Fangen Sie§
Sº„E(Q

H. " I1 GB

Pensionat

O s c. H an ke,

-A.

5/durchbrief

Unterricht

gerichtlicher

Bücher-Revisor

= Dammten,
welche gegen hohen Rabat den Verkauf von

a ffe e "S
loſe und in Paketen an Private zu übernehmen

bereit ſind, belieben ſich an das

Hamburger Kaffee-Import- u. Verſandhaus

Adolf Richter & Co., Hamburg

zu wenden. -

Ander Michaelbrücke

130 Pf º

Special marke

DRE

Verkaufsstellen durch Plakate kenntlich.

anerkäWözeſ
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Herr Dr. med. Rosenfeld in Berlin schreibt: „Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Präparate ohne irgend «

welche Besserung angewandt, habe ich Ihr Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit, Welcher ganz

Als . -

"Y" ee e - «- S

Kräfti UI/l Smittel arniederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten. Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack sehr hervor. Nach der

. - zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen,

wieder vorstehen konnte.“

d

für H » - « - º

Sº – - *, Herr Dr. med. Pawlowsky in Friedrichshof: „Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem sechs Monate alten Kinde, das seit Wochen

Kinder Und Erwachsene an gänzlichem Appetitmangel litt und auf dessen Wiederherstellung die Eltern nicht die geringste Hoffnung mehr hatten, einen so eklatanten

«d un erreicht Erfolg erzielt, dass ich Herrn Apotheker Lilienthal zur Anschaffung des Haematogen veranlasste.“ >

- : - D ist 70,0Ä gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. ſº 391).Ä ist dieÄ

) BH « - organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin. 20:9
JU". ed. Ommel S HaematOgen Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.- Ö- W.

- * - . . Nicolay & Co., Hanau a/M.
- Depots in allen Apotheken. *. –

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

º-º-mº-ºº

«-“

Eis- und Compot-Service ) 12 pers. Trink-Service

(1 Schüssel und 12 Schalen mit (12 Bier, 12 Wein, 12 Liqueur,

Henkeln und Füsschen.) 12 Wasser und 2 Karaffen.)

Kristall mit feiner Füsschen Fracht- und Mattband Band Farren

glatt Guirlande vergoldet zollfr. nach Gravur u. Sterne Gravur

- M. | 12.50 | 15.– | 17.50 °" 20.– | 22.50 | 25.–
%-, Frank0 n. «

F. 6.25 7.50 | 875 | öÄuj. 10.– 11.25 | 12.50

Gegen Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages an die

G1asfabrik Meierhöfen, Karlsbad.
4 y- *- R. hein isches -. W

D SD

Te G Im Ini 1x U ma Bingen
- fü g' MH a S E In i n E a ba TI u nd E | e |kt º Ote E Ia mi K. -

Programme kostenfrei. «

G . * CD = - Wº je n esät durch

eler Deutsche im Auslande und jede Exportierende Firma RICHARDLÜDERSEYHagener
verlange kostenlos von dem Echo-Verlag in Berlin SW., Wilhelmstr. 29, eine Probe- # ------ g

nummer des Echo. Das Echo, verbunden mit Industriellem Echo, ist das Organ in G0RLITZ.

der Deutschen im Auslande und das Export-Fachblatt der deutschen Industrie. --m

a> -

Preise pro 1899: MIe. 250, Me, 300, Mk. 400.

Nach Orten, wo nicht vertreten, Versandt direkt.

SheLoier)Gg Co.Kawburg
Neuerwall 36.

Geſichtspickel,
| Finnen, Puſteln, Miteſſer, Hautröte,

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 /t, Briefmarken

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:

„Die Schönheitspflege“
zur Belehrung Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dank- und Aner

kennungsſchreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reiche1, Spez. A. Berlin, Eiſenbahnſtr. 4.

º/AAA/

D=ºs--

FÄTTmerTFTim g 1896 prämiirt

Leichner's

» Fettpuder

Leichners Hermelinpuder

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge

sichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen, jugendfrischen Ton.

Man merkt nicht, dass man gepudert

ist. Zu haben in der Fabrik,

BERLIN, Schützenstrasse 31,

und in allen Parfümerien. Man

verlange stets: »

Leichner’sche Waaren!

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

macht keine Reclame wie die Liebig-Company, sondern bietet dafür den

Consumenten volles deutsches Gewicht mit 5oo gr. pr. Pfd. und nicht wieLiebig's Extract englisches, welches nur ca. 450 gr. pr. Pfd. beträgt. w

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

giebt auch keine Liebig-Bilder; kommt dafür aber in schönen Kruken mit

Aluminium-Schrauben-Verschluss in den Handel, die nach Gebrauch noch

einen reellen Werth für Speisekammer und Küche haben. /

» G » e «

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

ist unübertroffen an Qualität und bedarf daher überhaupt keiner Rec

denn die Güte der Waare selbst ist stets die beste Reclame.

S

Sº *
SS

grº

lame, S

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagg
Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

garantirt beste Qualität durch ständige Controlle des chemischen Labora

tOriums des Geheimen Hofraths Dr. R. FRESENIUS

Unser neuester iIlustrierter
F Katalog über *

"Alte Violinen,
Violas und Cellos,

Sehr reichhaltig an

-* G . . S » O »- »

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

ist trotz der werthvolleren Töpfe und 10% mehr Gewicht nicht theurer als

Liebigs-Extract, und daher wird jede praktische Hausfrau gebeten

Neu! Ausgezeichnet durch Milcle

- und lieblichen Geruch, bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

cles Haufverschönerungsmittels

Kaladerna (Glycerin-8 Honiggelée)

JilSE23llülBIS3ff2

hachfeine Toiletteseife 50 PfprSt.

M garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius, * -

Guarnerius, Amati etc.),steht Liebhabern

kostenlos zu Diensten.

Hamma & Cie,
LMELV Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

- -F des Kontinents.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

im eigenen Interesse wenigstens einmal zu probiren,

denn das Selbst-Probiren

geht über – jede Reclame !

- Ueberau kauften Ueberall käuflich. FreufraT-guTTETTgT

«

AMITIN-SEIFE

für Familien und Kinder. Das StücKä25 Pfg.

in allen Städten des Jr-und Auslandes.

F.WOLFF & SOHN. Karlsruhe

Filiale : WHN L. Köllnerhofgas ÄE: |
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Brennabor

««« Räder
W.

Zürichs weltberühmte

Seidenstoffe
neueſte, modernſte Genres in gewählteſten Deſſins, ſchwarz, weiß und

farbig, erhalten Sie direkt porto- und zollfrei ins Haus zu wirklichen

Äst Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Muſter um
geheNO. . - S.

“ –- Königreich Sachsen. ––

bereithniehºleranaller lachinenlechnik.
Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

Seidenstºff-Fabrik-Union «. » - d » * G = . . >

Adolf Grieſer &öÄZürich (saw) | º "Ä.""
Königl. Hoflieferanten. Speziallehranſtalt für: «

66
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290 „W3 18Aeber «Land und Meer.

„Es iſt mir ein unerhörtes Mißgeſchick wider

fahren,“ ſtieß er hervor. „Weil ich das Metall

nicht kannte . . . weil ich dachte, daß es Silber

ſei . . . natürlich . . . das Gänſemännlein – iſt im

Feuer zerſchmolzen . . .“

Roſa ſtieß einen leiſen Schrei aus. Die Groß

mutter blieb unbeweglich.

%. Ä

#
ZSSÄSZ

% ÄÄ

Wº sº- SF

- Zºº Ä%ge %

Ä%%

&

§ # W

KE

---

S

ſ

- das Sie da ſo feſt in Ihrer Hand

- - - - - halten?“

„Was iſt das für ein Päckchen, das Sie da ſo

feſt in Ihrer Hand halten?“ fragte ſie dann.

„Dies,“ ſagte Herr Werbel und ſenkte ſeinen

Blick darauf, „dies iſt das Metall . . . der Reſt . . .

das Zerſchmolzene . . .“ -«

Die Großmutter ſtreckte die Hand aus.

„Dann geben Sie es mir nur her.“

Sie nahm den kleinen grünen Unglückspack, hielt

ihn einen Augenblick nachdenklich mit beiden Händen,

legte ihn ſodann langſam in ihren Schoß und be

deckte ihn mit ihren mageren, weißen Fingern.

Die andern regten ſich nicht. Und eine Weile

verharrte die alte Frau mit leicht geſenktem Kopfe,

geneigten Blickes vor ihnen.

Dann ſah ſie wieder auf.

„Gut, gut!“ ſagte ſie. „So iſt es. Da will

nun gar nichts weiter darüber geſprochen werden.

Ich habe mich geirrt. So iſt es. Und nun, laßt

mich allein.“ «

Roſa trat verwirrt einen Schritt näher. Aber

die Großmutter ſah ſie mit ihrem gewöhnlichen feſten

Blicke an, der nicht mißverſtanden ſein wollte. Wie

ſie ſo aufrecht daſaß, hatte ihre Haltung etwas

etwas, das ScheuStolzes, beinahe Gebieteriſches,

und Gehorſam forderte. »- „

Das machte ſich allen dreien fühlbar, und ſo

drückten ſie ſich geräuſchlos zur Thür hinaus.

Und was die alte Großmutter in dieſer Stunde

für ſtille Betrachtungen geſonnen, hat niemand er

fahren. An ihr ſelbſt beging keine Silbe und keine

Miene den kleinſten Verrat. Auch bei Tiſche zeigte

die Köpfe gingen. Sie wurden ganz munter und

Endlich erhob ſich die Großmutter,

ſich in keiner Weiſe, ob die Vernichtung des Gänſe

männleins ihr zu nahe gegangen, und geſprochen

wurde nichts davon. Gertrud hatte Gelegenheit ge

funden, Heinz den Unfall mitzuteilen, damit er ja

nichts erwähne, und Herr Türlin, der immer ſorglos

war, ahnte nichts von den tiefgehenden Strömungen,

die durch das Haus zitterten.

Beinahe aber war das beharrliche Schweigen

der alten Frau das Allerpeinlichſte. Es machte

Roſas Augen rot und geſchwollen von den Thränen,

die ſie heimlich vergoß, und Gertrud ſorgte ſich in

geheimer Angſt ab, daß dieſer Verluſt der Groß

mutter einen gar zu großen Schmerz verurſachen

ſagte ſie, „und durch Leichtſinn. »

mußte es ſo fügen, daß ich ſelber den Anlaß dazu

... „Was iſt das für ein Päckchen,

zornig.

warm dabei.

uns noch eine Weile haben!“

möchte, Mit ſo innerlicher Kümmernis beladen ſah

ſie noch ernſter und verſchloſſener drein als ſonſt,

ja ihre ſchwarzen Augen blickten beinahe finſter vor

ſich hin.

machen, daß ſie zu Onkel Sebald eilte und ihm

alles klagte. - Der alte Herr wurde wahrhaft böſe.

Früh am Nachmittag wußte ſie es zu

Zuerſt packte ihn ein heilloſer Aerger, in dem er

Seiler und Werbel mit dem unbarmherzigſten Hohn

übergoß; dann aber brach ſein gutmütiges Mitleid

durch, ſo ſtark, daß er Gertruds Sorge zu teilen

ſchien. Nachdem ſie eine ganze Weile zuſammen

darüber geſprochen, ſagte der Onkel, daß er nun die

Großmutter beſuchen wolle, und machte ſich mit Ger

trud auf den Weg. «

Er fand ſeine greiſe Schweſter wie damals am

offenen Fenſter ſitzend, in dem breiten alten Ohren

lehnſtuhl, und wie damals ſetzte ſich Onkel Sebald

ihr gegenüber, und ſie begannen von fernen Jahren

zu ſprechen und von vielen alten Dingen, deren

Erinnerung ſie teilten. Auf weiten Umwegen rückten

ſie aber doch der Gegenwart näher, und dem Alten

in ſeinem lebhaften Humor gelang es heute beſonders

gut, die Großmutter zu erheitern. Als er ſich darin

ſicher ſteuernd fühlte, kam er wie von ungefähr auch

auf das Gänſemännlein und warf ein Wort hin,

das wohl bezeigte, daß er von deſſen Untergang

Kenntnis habe, zugleich aber auch, wie ruhig und

natürlich er dies Geſchehnis nahm. Die Großmutter

verſtummte einen Augenblick, und ein keimender Un

willen krauſte ihre Stirn. v.

„Es iſt durch Unverſtand zu Grunde gegangen,“

Ein böſer Zufall

gegeben. – So kann man noch in meinen Jahren

belehrt werden. – Ja, ja! . . . Schließlich, was

andre mit groben Händen verfehlt haben, hat eine

Täuſchung aufgedeckt: nicht einmal von Silber war

es, wie ich ſo lange geglaubt. Siehſt du, Sebald,

ſo kommt's mir nun vor, als habe mich das Gänſe-

männlein faſt hintergangen, alle die Jahre hindurch;

und das half mir darüber hinweg. – Was willſt

du, nicht wahr? Ich bin alt, ganz alt, und da

wird man ſchwach, in vielem !“

„Lala! Lala!“ machte der unruhige Onkel Sebald

und ſah die Großmutter ſo vergnügt an, daß ſie

nichts von der leiſen Rührung merken konnte, die

ihm juſt in die muntern Augen ſchießen wollte.

„Wir haben gar ſo viele Gedanken hinter uns,

Chriſtine, halbvergraben in unſerm langen Leben.

Erinnerſt du dich wohl, wie wir Kinder waren, da

hatteſt du eine Freundin, Regina hieß ſie. Mein

junges Herz hing ſich an das hübſche Ding. –

Unſre gute Mutter hatte das Gänſemännlein im

Glaskaſten ſtehen, wir Kinder kannten es wohl. –

Auf die Regina aber hab' ich Gedichte gemacht, und

du warſt die Vertraute meines Herzens. Eines

Tages hab' ich ihr eine förmliche Liebeserklärung

machen wollen. Ich erinnere mich gut. Wir ſtanden

unweit des Glaskaſtens, und während ich ſo dummes

Zeug ſchwätzte, wie man's als grüner Junge wohl

thut, blickte ſie immerfort dort hinein, und ihr Ge

ſicht – das ſehr hübſch war – wurde feuerrot und

wie das Gänſemännlein, und das war das Ende

meiner erſten Liebe. Nun iſt die Regina ſchon lange

tot, aber ſeither mochte ich das unſchuldige Gänſe

männlein gar nicht leiden, ja eigentlich, wenn ich's

geſtehen ſoll, blieb mir eine Art feindſeliger Gering

ſchätzung dafür im Herzen hängen.“ »

Die Großmutter lächelte.

Durch das Fenſter wehte die ſtille laue Luft

herein, und die beiden Alten plauderten geraume

Zeit fort von den einfachen Dingen, die ihnen durch

blieb vor Onkel Sebald ſtehen und ſagte mit einem

leiſen Seufzer: -

Schließlich, du guter alter Bruder – was
liegt denn an dem Gänſemännlein ! Möge uns

der gütige Herrgott bloß ſchenken, daß wir beide

Dann bückte ſich die alte Frau herab, faßte mit

den zitternden Händen ſeinen grauen Struwwelkopf

und küßte ihn leiſe auf die Wange. Vielleicht ſtimmte

es nicht recht dazu, aber die Großmutter machte

gleichzeitig ihre ſtrengſten Augen, oder wenigſtens

» Endlich hielt ſie ſich nicht mehr länger.

„Schweig ſtill!“ rief ſie mir zu, „du biſt ſo häßlich

dachte ſie's zu machen, und das geſchah deshalb,

weil ihr die Thränen in dieſe alten Augen traten

und in ihrer feſten Natur ein herber Widerſtand
gegen jede Schwäche gelegen war. r

Und ſo zeigte ſich in den kommenden Tagen,

daß das tragiſche Ende des Gänſemännleins den

Herzen nicht die gefürchteten Wunden geſchlagen

hatte. Nur eine gewiſſe Spannung, für die ſich kein

bezeichnendes Wort finden läßt, erhielt ſich vorerſt

über dem Kreiſe der Hausgenoſſen. Roſa und Seiler

waren gedrückt, als ob ſie etwas an ſich ſelbſt ver

loren hätten. Auch konnte man wahrnehmen, daß

die Großmutter ſie nicht von der Schuld freigeſprochen

hatte. Es zeigte ſich das in einer größeren Knapp

heit den zweien gegenüber. Kein harmvoller Groll

machte ſich darin ſpürbar, aber die Großmutter

wurde gleichſam freier und unabhängiger, was ſich

leicht zu verlieren pflegt im hochgediehenen Alter,

das der Anlehnung bedarf. Roſa trug eine ſtille

Aengſtlichkeit mit ſich herum, und Herrn Seilers ver

ſchämte Verlegenheit hatte ein gut Teil ſeiner Zu

verſicht unter ihm weggezogen. Natürlich, ganz

natürlich war es nebſtdem, daß ſein Freund Werbel

gar nicht mehr genannt wurde. Es fühlten alle,

daß er der eigentliche Miſſethäter war. Und wäre

ein unbeteiligter Beobachter hier mitten drin geſtanden,

ſo wäre ihm klar geworden, daß auch ſonſt eine

kleine Veränderung vor ſich gehen wollte. Seit dem

verhängnisvollen Tage behandelte die Großmutter

Gertrud ſo, als ſei ſie nun richtig ein ganz erwach

ſenes Mädchen. In aller Beſcheidenheit ihres Weſens

nahm die Enkelin das als eine äußerſt wohlthätige

Sache auf. Was aber Heinz betrifft, ſo äußerte

die alte Frau zu ihm eine Liebenswürdigkeit, in die

ein vertrauter Zug kam, wie eine ſtillſchweigende

- :

... Die beiden Alten plauderten geraume Zeit fort von den

- einfachen Dingen.

Auszeichnung Weil Roſa ſchweigſam geworden und

Herr Seiler vorläufig ſehr zurückhaltend in ſeinen

Erzählungen, ſchien ſie am Geſpräche mit Heinz mehr

Vergnügen zu finden. Und da kann man die Groß

mutter vielleicht nicht von der Abſicht freiſprechen,

als ſollte darin eine gelinde Vergeltung für Herrn

Seiler und eine Strafe in contumaciam für deſſen

Freund gelegen ſein. So nahm es Onkel Sebald

wahr. Im Grunde genommen, meinte er zu Heinz,

ſei mit dem Gänſemännlein doch nur ein Zankapfel

fortgekommen, und herzlich freue es ihn, daß der

Schweſter Chriſtine altes Herz doch nicht ſo ſehr an

dem Stückchen Aberglauben geklebt zu haben ſcheine,

wie er zuzeiten gefürchtet hatte.
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Solche kleine Züge ließen ſich bemerken, wenn

einer es juſt darauf angelegt hatte. Was weniger -

offenbar war und doch in voller Bewegung, das

war ein unſichtbares Fluidum zwiſchen der braun

haarigen Gertrud und Heinz Röder. Ihnen war

klar geworden, daß ſie an jenem ſtürmiſchen Mit

tage, an welchem ſie beide dem unſchuldigen Gänſe

männlein das Leben retten wollten, wie Schulter

an Schulter auf der Breſche geſtanden hatten. Es

hatte ſozuſagen eines das andre mit ſeinen Worten

zu decken und zu verteidigen geſucht. Und nun machte

ſich die Erinnerung, wie ſie ſich damals offen zu

einander geſtellt und zu einander bekannt hatten,

erſt recht klar. Dies Bewußtſein konnten ſie ſchon

einmal nicht wegtilgen; erfreulicher aber war, daß

ſie es auch durchaus nicht wegtilgen wollten. Dar

auf wenigſtens ließe ſich zurückführen, daß ſich in

ihren Blicken, wo ſie ſich trafen, ein beſonderer Aus

druck zeigte, und daß ſie ſich mit denſelben nicht

gerade auswichen. Solches erklärt ſich aus dem

Werte des Erkennens oder aus der Vermutung

gegenſeitiger Freundſchaft.

Nun iſt Freundſchaft ein hehres Wort; es hat

einen köſtlichen Klang und begreift tauſendfältige

Schätze in ſich.

Aber Freundſchaft war es nicht.

In dem jungen Mädchen, deſſen zurückhaltendes

Weſen leicht wie Verſchloſſenheit oder Scheu aus

ſah, machte ſich eine innerliche Befreiung zurecht.

Während ſie früher im Hauſe das Kind geweſen,

ſchien ſie von dieſer Stellung trotz ihres Segens

Abſchied zu nehmen und zum Bewußtſein gekommen,

daß ſie nun auf einer andern Lebensſtufe ſtehe.

Damit griff ſie auch nach neuen Rechten, und zu

dieſen mochte ſie vor allem zählen, daß ſie Heinz

Röder nicht mehr ſo davonging wie früher, daß ſie

ſich mit ihm in manche bequem hinlaufende Rede

einließ und zum Beiſpiel bei Tiſche denn doch nicht

immer Schweigen für Gold halten wollte. In ihren

dunkeln Augen blitzte dabei, ganz aus dem Hinter

grunde, ein fröhlicher Mut, der beinahe wie Ueber

mut ausſehen konnte, und um ihren feingeſchnittenen

Mund ſpielte öfter ein Zug von reizender Schelmerei.

Da aber die Fröhlichkeit eines jungen Herzens ſo

viel Anziehendes hat, war es nur natürlich, daß

. . . Es flog vor einen Augen ein flatternder Gegenſtand

durchs Zimmer.

Heinz von dieſem Reize völlig erobert wurde. Ein

innerliches Verſtändnis erwuchs in ihnen und hielt

- Als hätten beider ſtille Gedanken

in all dieſer Zeit ihren Weg gemacht, um denſelben

Punkt zu erreichen, und als wären ſie nun glücklich

ſie zuſammen.

feſt und rein. - -

und das durchdringendſte Gefühl.

durch die Wüſte.
- 1.

trauen, hoffen und erkennen, kämpfen und ſiegen.

ſeine Bruſt angethan.
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. . . „Sie müſſen nun viele hübſche Arbeiten beiſammen haben,“

ſagte die Großmutter. --"

A»

an. dies Ziel gelangt, erfüllte ſie beide ein einiger

Sinn. Solche Erkenntnis, wo ſie zwei Menſchen

vereint, iſt von beſonderem Wert.

Aber freilich, Freundſchaft muß es nicht ſein.

Onkel Sebald legte kein ſonderliches Gewicht

darauf, wie ſich ja derlei geheime Wandlungen und

ſchöpferiſche Werke des Gemüts dem Außenſtehenden

nicht ohne weiteres zu erkennen geben. Wenigſtens

ſagte er zu Gertrud, daß ſie, als die kleine Haus

hälterin, froh ſein werde, den fremden Gaſt, der

doch manche Sorge und Beengung gebracht, in

Kürze los zu werden. Denn Herr Röder ſtehe

ja vor dem Abſchluß aller der Arbeiten, die er in

Nürnberg vorhatte. Da ſchloß Gertrud die feinen

Lippen ſo feſt, als dürfe ihr kein Wörtlein ent

ſchlüpfen; auch ſchlug ſie die Augen zu Boden,

damit nichts von ihrem eignen Gedankengang ſich

durch dieſe zwei Pforten verrate. Freilich, in dürren

Worten ausgeſprochen und mit einem Male als eine

Thatſache vor ſie hingepflanzt, hätte Heinzens Ab

ſchied tiefe Betroffenheit über ſie gebracht. Sie

wußte wohl, daß Wehmut, Enttäuſchung und Herze

Aber davor ſtand,

ſchützend wie ein Schild, ein großes, ſtarkes und

hoffnungsvolles Gefühl, auch wie ein blanker Schild

leid ſich daran hängen würden.

Aber Freundſchaft war es nicht.
Doch höher und leuchtender als dieſe iſt eine

andre Macht im Menſchenherzen; ſie giebt ein über-

natürlich feines Gehör und das ſchärfſte Geſicht

den Menſchen weit über ſeine irdiſche Höhe; ſie giebt

- - - ihm hundert neue Sinne, ſie macht ihn mutig und

behend, hellſehend und gefeit. Sie führt ihn aus

den Schatten heraus und über alle Zweifel; ſie

trägt ihn mit ſtarkem Flügelſchlag heil hinweg über

Abgründe und Meerestiefen, über Bergeshöhen und

Sie lehrt ihn glauben und ver

Onkel Sebalds ſcharfſpürender Sinn, der Groß

mutter kluge alte Augen, Roſas ahnendes Mißtrauen

und Herrn Seilers bekümmertes Freundesherz waren

dagegen ein wahrer Bettel.

Denn mit ſolcher glänzenden Rüſtung hatte Heinz

Schon hatte er beinahe, um

wahrhaft zu berichten, in ſeinem Innern das andre

Herz erkämpft, beſiegt und ſich zu eigen genommen,

mit der ganzen Eitelkeit und Habgier des Mannes.

Eine abſonderliche, faſt thörichte Zuverſicht kam

über ihn, als könnte es nicht mehr anders ſein, als

daß ſie beide nur einen Gedanken, nur einen Wunſch

hegten; daß ſie beide ſich nur eines und dasſelbe

Wort ſagen müßten, im erſten Augenblick, den ihnen

der Zufall dafür ſchenken mochte, in dem ſie ſich

allein gegenüberſtanden. Und dieſen Augenblick wollte

F

am Rande des Blattes . .

Sebald und wieder Gertrud, fünfmal, ſechsmal. Er

lächelte.

Die Liebe hebt

er finden und erhaſchen in den vorbeiziehenden Stunden

und Tagen. -

Die Großmutter plauderte mit Heinz an dieſem

ruhigen Nachmittage, als ſie nach Tiſch noch

ein wenig beiſammen ſaßen. Sie fing auch plötzlich

vom Gänſemännlein zu ſprechen an, indem ſie Heinz

fragte, ob er es denn ſchon gemalt habe.

„Nein,“ entgegnete er. „Ich habe es mir bloß

heute früh wieder daraufhin angeſehen. Heute nach

mittag will ich ein andres Bild fertig machen, das

ich ſchon vor Wochen begonnen hatte – eine Anſicht

draußen, außerhalb der Wälle – man ſieht auf

die Burg hin – die Arbeit fleckte damals nicht ſo

recht . . . Zum Gänſemännlein gehe ich morgen.

Ich denke, ich muß mich wohl in aller Frühe daran

machen, viel Ruhe werde ich ohnehin dort nicht haben.“

„Sie müſſen nun viele hübſche Arbeiten beiſammen

haben,“ ſagte die Großmutter. „Wovon ſprach nur

Gertrud neulich – etwas, das Sie ihr zeigen wollten.“

„Die italieniſchen Landhäuſer!“ rief Gertrud.

„Ich würde mich auch freuen, etwas von Ihnen

zu ſehen,“ ſagte die alte Frau.

„Ich will das Buch nur gleich holen,“ meinte

die Großmutter:

„Nun müſſen Sie es mir nicht übel nehmen.

Wir alten Leute ſind recht vergeßlich. Da hat mich

Heinz erfreut. Als er aber damit wiederkam, ſagte

Roſa jetzt eben erinnert, daß ich ja verſprochen habe,

heute zur Frau Seiler zu kommen, zu Wilhelms

Mutter. Sehen Sie, bis ich mich ſo in Bewegung

ſetze, das braucht dann ſtets eine ganze Weile. Ich

gehe ja ſo ſelten aus. Nun würde es dafür zu

ſpät, wenn wir das Buch anſehen wollten. Wenn es

Ihnen paßt, ſo laſſen wir es darum auf den Abend

oder auf morgen.“

Ueber der Arbeit aber, die damals nicht recht

vom Fleck wollte, weil Heinz gar zu ſehr mit andern

Gedanken beſchäftigt geweſen, ſchien ein eignes Ver

hängnis zu liegen. Er ſaß auch heute noch gar

nicht lange dabei, unter demſelben Baume wie da

mals, nur daß deſſen Blätterſchmuck ſeither einen

gelblichen Schimmer angelegt hatte. Da fiel ihm

ein, mit welch geheimer und reizender Beſchäftigung

er damals die Zeit hingebracht . . . die vielen Köpfe

. Gertrud und Onkel

Aber mit einem Male ſchoß ihm das Blut

in den Kopf, und er wollte vor einem fürchterlichen

Gedanken erſtarren. -

Das Skizzenbuch, das er heute ins Zimmer hin

übergebracht . . . es war ſein altes Skizzenbuch aus

Vicenza, mit den ſchönen Bauten des Palladio . . .

Aber eben in dieſes – Herrgott, es wurde ihm

ſiedendheiß zu Mute! – jawohl, gerade in dieſes

-

Wºr *e

- „Ä.

-
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. . . „Nur ein einziges Wort, Gertrud!“ bat er.
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Nach einem Aquarell von G. Grévaz.

Ankunft der Ballgäſte
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hatte er ja damals das verräteriſche Blatt hinein

gleiten laſſen – den abgeſchnittenen Blattrand mit

den vielen Gertrudköpfen . . . der letzte war ſehr

wohl gelungen! Wenn es jemand in die Hand

bekam, konnte er nicht den geringſten Zweifel haben,

wer das ſein ſollte; er bekam ſie ja gleich von allen

Seiten zu ſehen . . . Und nun hatte er dies Unglücks

buch arglos drüben liegen laſſen – wer weiß, wer

zur Stunde ſchon . . .

Einen Augenblick noch blieb er wie gelähmt von

der unheimlichen Vorſtellung ſitzen. Dann entſchloß

er ſich kurz. Vielleicht war alles Unheil doch noch

abzuwenden! Er packte ſeine Sachen haſtig zuſammen

und lief davon.

Unterwegs wurde das peinliche Gefühl immer

ärger, und als er endlich ins Haus gelangt war,

trieb es ihn mit Windeseile über die Treppen hin

auf. Er klinkte auch ſofort die Thür zur Eßſtube

auf. Dann aber blieb er überraſcht auf der Schwelle

ſtehen, denn ſo wie er es ſah, hatte ſich ſeine be

ſorgte Phantaſie das Bild doch nicht ausgemalt.

Das Fenſter ſtand offen, und der Schatten des Zim

mers hatte eine angenehme Kühle. Auf dem Ar

beitstiſchchen, an welchem er Gertrud ſchon oft be

ſchäftigt geſehen, ſtand eine alte kupferne Vaſe, dicht

gefüllt mit einem Strauße von gelbem Heidenflachs

und deutſchen Gentianen. Auch heute hatte Gertrud

hier geſeſſen. Eben jetzt aber ſtand ſie neben dem

Stuhle, faſt als hätte ſie nach ſeiner Lehne greifen

wollen, und ſie mußte mitten in einer Bewegung

innegehalten und ſich haſtig erhoben haben, denn

ein langer Leinenſtreifen war vom Tiſchchen herab

gefegt, und ſo wenig das auch ihrer Sorglichkeit

entſprechen mochte, ſie trat ihn mit den Füßen und

ſchien dies nicht einmal zu beachten. Als Heinz

die Thür öffnete, hatte er aber eine Art optiſcher

Erſcheinung gehabt. Es flog nämlich vor ſeinen

Augen, einen Bogen durch die Luft beſchreibend,

irgend ein flatternder Gegenſtand durchs Zimmer,

auf den Tiſch. Verdutzt ſah er hin und erkannte

das fatale Skizzenbuch; ſein haſtiger Blick nahm

auf dem Blatte, das gerade aufgeſchlagen geblieben,

die ſchöne Villa Rotonda wahr und daneben, im

Fluge herausgefallen, guckten zwei drei Köpfe von

ſeinen famoſen Porträtſtudien hervor – und ſo

waren ſie bereits entdeckt! Eine heiße Welle ſchlug zu

ſeinem Herzen, ſo heiß wie es in Gertruds Wangen

brannte. Denn als er nun auf ſie ſah, war ſie

mit Blut übergoſſen; der Blick aber, den ſie

halb ängſtlich, halb trotzig, in einem reizend ver

legenen Schuldbewußtſein und verräteriſcher Span

nung nach ihm richtete, erhöhte den Zauber ihres

holden Antlitzes ſo ſehr, daß eine unwiderſtehliche

Macht ihn zu ihr hintrieb. --“

„Fräulein Gertrud!“ ſagte er - näher tretend.

„Nun waren es glücklicherweiſe nur Sie ſelbſt, die

meinen Fürwitz geſehen . . .“

„Ich dachteSie ſenkte ein bißchen die Stirn.

die Landhäuſer anzuſchauen . . .“

„Mich trieb eine fürchterliche Sorge hierher“, fuhr

er fort. „Ich hatte mich in ſträflicher Vergeßlich

keit nicht mehr erinnert, daß ich jenes Blättchen,

jene Porträtſtudien da hinein verſteckt hatte. Kein

fremdes Auge ſollte ſie erblicken. Aber ſehen Sie,

ich mußte ſo oft, ſo oft an dieſen Kopf denken . . .

ſo wollt' ich einmal verſuchen, ob ich ihn wieder

geben könnte . . . und halbwegs den Zauber treffen,

den er für mich hat . . . Ich bin ein Stümper,

das iſt mir klar geworden. Nun haben Sie das

ſelbſt geſehen! . . . Verzeihen Sie mir! . . . Spricht

es aber nicht ein einziges Wort für mich? – Ich

will Ihnen alles geſtehen . . . Wiſſen Sie, daß mir

dieſer Kopf beſtändig und ununterbrochen vor Augen

ſchwebt, immerfort, ja, immerfort . . .“

Sie zog den Atem kurz durch die ſchmalen roten

Lippen, als poche ihr Herz allzu ſchwer.

„Und mehr als das!“ ſagte Heinz, von ſehn

ſüchtigem Mut getrieben. „Nicht bloß vor den

Augen . . . Wiſſen Sie, was es ſein muß . . . wenn

ein holdes Mädchenbild nicht mehr weichen will aus

dem Herzen eines Mannes . . . wenn es ihn ganz

und gar erfüllt, zu jeglicher Stunde . . . mit ſüßer

Sehnſucht und quälenden Zweifeln . . . mit Hoff

nungen und Angſt . . . mit himmelhohen Wünſchen . . .“

Sie preßte ſtumm ihre Arme über die klopfende

Bruſt.

„So ſteht es mit mir, Gertrud,“ ſagte er. „Und

ſo kann ich es nicht länger ungeſprochen in Utir

tragen!“

Ihre Hände waren ein bißchen herabgeſunken.

Sie hielt in ihrer Verwirrung die eine mit der

andern feſt.

Der heilige Augenblick machte ihn verwegen. Er

griff nach ihrer Hand, und die ſeine zitterte vor Selig

keit, als ſie ihm die ſchlanken Finger nicht entzog.

„Nur ein einziges Wort, Gertrud!“ bat er.

„Sagen Sie mir nur ein einziges Wort! – Sie wer

den damit über das Glück meines Lebens entſcheiden.“

„ Mein Gott . . . ſo –“ entgegnete ſie ſtockend.

„Jeden Augenblick kann die Großmutter hier ein

treten . . . und Roſa – ſie müſſen gleich zurück

ſein! – Und nach den Aufregungen, die Großmutter

jetzt hatte . . . erſt neulich, mit dem Gänſemännlein.“

„Ach, das Gänſemännlein!“ ſagte er fröhlich.

„Ich war ihm ſo dankbar, ſo dankbar! Wüßte ich,

daß Sie mir ein einziges gutes Wort geben . . .

närriſch glücklich würden Sie mich machen! – Das

Gänſemännlein müßte es mitfeiern . . . Ich würde

ihmt morgen, wenn ich hingehe, einen Kranz von

Blumen auf den kecken Hut ſetzen, als ein Freuden

zeichen, als einen Feſtſchmuck, die Marktweiber ſollen

meinetwegen lachen!“

Bei den tollen Sachen, die er da ſprach, lächelte

nun auch ſie, aber ein ganz klein wenig, mit ihrem

ſüßen, verſtohlenen Uebermut. Sie lugte auch ein

bißchen unter den langen Wimpern hervor, aber nur

einen Augenblick, denn auf dieſem Wege lief ſie

Gefahr, ſeinem Blicke zu begegnen, und darin, das

fühlte ſie wohl, lag eine unwiderſtehliche Bitte und

ein bethörender Glanz . . .

Nun zog ſie ihre Hand zurück. Sie befreite

auch den getretenen Leinenſtreif. Und wirklich ängſt

lich ſah ſie ein wenig ſeitwärts nach Heinz.

„Ach, ich bitte, ich beſchwöre Sie! Großmutter

wird gleich zurück ſein, gleich . . . Wenn ſie uns

ſo fände! Nein, das darf nicht ſein . . . ich . . .

morgen . . . Nein, gehen Sie nun, gehen Sie

doch . . . nicht wahr? Das Buch . . . nehmen Sie

es mit . . .“

Ihre Stimme aber verriet einen geheimen Troſt

für ihn. Ihre Finger ſpielten mit den Blüten, die

vor ihr ſtanden. Sie zupfte ſinnend an den veilchen

"blauen Gentianenköpfchen.

„Deutſcher Enzian heißt die liebe Blume,“ ſagte

nun Heinz. „Der Volksmund nennt ſie auch „Steh

auf- und-geh-weg!“ – Ich will Ihnen gehorchen,

Gertrud.“

Die Großmut des Starken war über ihn ge

kommen. Frei und ruhig mußte ſie ihm, wenn ihr

Herz es eingab, das große Wort ſagen können.

Warf doch ihre Miene allein ſchon hellen Sonnen

ſchein über ſein Gemüt, das ſich in dieſem Augen

blicke über alle Zweifel aufſchwingen wollte. Denn

ſo war es. So raſch und zuverſichtlich war ſeine

Hoffnung mit einem Schlage geworden. Und ſo

wollte er ſie nicht mit eigenſüchtigem Drang beſtürmen.

Er trat zum Tiſche und nahm das Buch auf.

„Ich gehe,“ ſagte er und ſprach es ebenſo, als

läge in ſolchem kurzem Abſchied einmal eine ganz

unerklärliche Wonne. „Auch das Buch nehme ich

mit. Und, Gertrud – “

Er ſtand auf der Schwelle. In ihren Blicken

floſſen zwei Welten ineinander. Und trotzdem ver

ließ er ſie jetzt, aber mit hellem Freudenſchein im

Herzen, der weit höher ſchlug als die Sprache ein

Wort zu bilden vermag.

Als er gegangen war, blieb Gertrud eine Weile

ſtill an dem Tiſchchen ſitzen. Sie ſah mit leuchtenden

Augen ſinnend vor ſich hin. Ihre Lippen lächelten

ein wenig, und mit den Händen liebkoſte ſie die

wilden Blumen, die vor ihr ſtanden. (Schlußfolgt)

CºS

Schickſal.

Fürwahr, ich hätte wohl Grund zu grollen –

Ich ſtrebte redlich – ich rang voll Mut,

Ich habe mich ſelber gequält bis aufs Blut,

Ich hätte wohl weiter kommen ſollen.

Ich war eben niemals ein Kind des Glücks,

Ich erntete immer nur Leid ſtatt Cuſt.

Ich habe mich nie zu erlöſen gewußt

Aus den lähmenden Armen des Mißgeſchicks.

KUrt Holm.

WPariſer Faſching.
Von

Iranz AWagenhofen.

HÄ man von dem franzöſiſchen Faſtnachttreiben ſpricht,

M Z denkt man, wie faſt immer, wenn von franzöſiſchen

Verhältniſſen die Rede iſt, in erſter Linie an Paris. Die

Feſtveranſtaltungen der Provinz ſind ja nur eine ſchwache

Nachahmung des Karnevallebens in der „Ville-Lumière“.

Das wiſſen die Nichtpariſer ganz genau und ſtrömen, falls

es ihnen ihre Mittel und ihre Zeit irgendwie erlauben, in

Scharen nach der Hauptſtadt, wo man ſie wegen ihrer

etwas grotesken Tracht, wegen ihres Dialekts und der

augenſcheinlichen Verlegenheit in dem fremden, bewältigen

den Milieu, das ſie ſteif und ungeſchickt macht, leicht als

Zielſcheibe mehr oder weniger draſtiſcher Scherze nimmt.

Wer die Beſchreibungen des Faſtnachttreibens in den

Zeitungen der vierziger bis ſiebziger Jahre und in den

gleichzeitigen Romanen eines Maxime du Camp, Aurélien

Scholl und andrer Kenner des Pariſer Lebens lieſt, fühlt

ſich verſucht, hier wie auch bei ſo vielen andern alten Ge

brauchen und Andenken melancholiſch zu ſagen: „Es war

einmal.“ In der That, die ſchrankenloſe Fröhlichkeit der

guten alten Zeit erſcheint uns wie ein fernes Märchen in

dieſer ſorgenvollen Epoche, da die fatalen „Affairen“ alles

Intereſſe beherrſchen. So kann man denn auch alljährlich

in den Pariſer Blättern zur Zeit der Faſtnacht die ſtereotyp

gewordene Eingangsphraſe finden: „Der Karneval in Paris

iſt tot!“ Das iſt nun wiederum übertrieben, die Fran

zoſen ſprechen einmal gern in Hyperbeln. Ein gutes Stück

Wahrheit iſt aber immerhin darin enthalten, und das hat

verſchiedene Gründe. Das Weltſtadtleben mit ſeiner Un

raſt und ſeinem gewaltigen Verkehr, der von Jahr zu

Jahr zunimmt, iſt ſolchen intimen Veranſtaltungen hinder

lich. Auch iſt die Beteiligung ſeitens der Volksmenge in

folge der immer erhohten Verſchärfung der ſozialen Gegen

ſätze geringer geworden. Wer denkt heute noch an die

fruher ſo beliebte „Descente de la Courtille“, einen

tollen, unbandigen Aufzug von Lebemännern, Dämchen

und Geſindel, die auf Eſeln an der Barrière de Belleville,

einer nordöſtlichen Vorſtadt, herumritten. Bisweilen artete

dieſe „Feier“ zu einem zügelloſen Bacchanale aus, wie es

heute kaum mehr von der ſonſt faſt zu toleranten Polizei

geduldet werden würde. Der letzte Reſt dieſes Vorſtadt

ulks ſind die Barrièrebälle in primitiven Tanzlokalen an

der früheren Ringmauer von Paris, jetzt „äußere Boule

vards“ genannt. Dort geht es im Faſching noch immer

wüſt her, aber ſelbſt die waſchechteſten Pariſer kennen dieſes

Treiben nur vom Hörenſagen, denn für einen halbwegs

anſtändig angezogenen Menſchen iſt es ein gewagtes Unter

nehmen, ſich in dieſe trunkenen und tobenden Gruppen, die

ſich die Weiber und Sansculotten der großen Revolution

zum Muſter genommen zu haben ſcheinen, zu miſchen.

Der eigentliche Schauplatz des Karnevals ſind die

großen Boulevards. Unter dieſem Namen faßt man eine

Reihe breiter Straßen, die an Stelle einer alten Zentral

mauer angelegt ſind, zuſammen; in ununterbrochener Linie

dehnen ſie ſich von der Kirche der Madeleine bis zu dem

weiten Platze aus, wo ſich einſt die Baſtille erhob. Dieſe

Straßen ſind von kränklichen Bäumen eingefaßt und bilden,

beſonders auf der Strecke zwiſchen dem Grand Hotel (nahe

der Großen Oper) und der Rue Drouot, den Promenaden

weg der vornehmen Welt. Hier ſind die Modetheater, die

prachtigſten Läden, Reſtaurants und Cafés. Auf den großen

Boulevards findet der farbenreiche, bewegte Aufzug des

Karnevals ſtatt, noch immer eine ſehr intereſſante Er

ſcheinung, wenn auch kein richtiges Volksfeſt mehr wie in

Nizza, Rom und in den rheiniſchen Städten. Auch im

Studentenviertel und in der Vorſtadt Montmartre, dem

Heim der Künſtlerbohème, verſucht man ſeit einigen Jahren,

Privatveranſtaltungen zu organiſieren, aber ſchließlich kehrt

alles, was ſich einmal von Herzen amüſieren und un

ſchuldig austoben will, auf die Hauptader von Paris, die

großen Boulevards, zurück. In den Arbeitervorſtädten iſt

alles eintönig und teilnahmlos wie gewöhnlich.

Die Hauptattraktion iſt heute wieder der Umzug des

„Boeuf Gras“, des fetten Ochſen. Aus dem Mittelalter

herrührend, war dieſer Brauch allmählich außer- Mode

gekommen, iſt aber neuerdings auf Betreiben des bekannten

Reſtaurateurs Marguery, des Präſidenten der mächtigen

Genoſſenſchaft „Alimentation de Paris“, wieder eingeführt

worden. Heute iſt dieſer Feſtzug wohl prunkvoller als

ehemals, aber nicht mehr ſo originell und ſo witzig in

den ſatiriſchen Anſpielungen auf Tagesereigniſſe. Zu

pomphaften allegoriſchen Gruppen auf Wagen geſellen ſich

mittelalterlich gekleidete Ritter und Bürger, in deren Mitte

der Fettochſe einhergeführt wird.

Unverfälſcht haben ſich hingegen die Bräuche der „Reine

des Reines“ und der Karnevalſcherze der Studenten er

halten. Sie bilden heute den Kern des Pariſer Faſtnacht

lebens.

Die „Königin der Königinnen“ wird von dem ganzen

Wäſcherinnenperſonal von Paris gewählt. Jedes Lavoir

(Waſchhaus) ſtellt eine Kandidatin auf, und aus der Reihe

dieſer Bewerberinnen wird die Oberkönigin erwählt. Dieſe
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Damen haben viel Kampfesſinn und ſpinnen arge Intriguen,

um gewählt zu werden, was ſchon oft zu dramatiſchen oder

vielmehr tragikomiſchen Auftritten geführt hat. Im Aufzuge

desKarnevals thronen alle Königinnen auf prächtig geſchmückten

Wagen, voran, umgeben von Ehrenjungfrauen, la Reine

des Reines. Bisher waren die Studenten die eifrigſten

Bewunderer dieſer Königinnen, ihre Delegierten wohnten

auch den Wahlen bei und hatten das Recht, die Aus

erkorene als Zeichen ihrer Sanktion zu küſſen. Heuer ge

denkt das Quartier latin jedoch wegen Streitigkeiten mit

den Waſchhausbeſitzern (wohl wegen Kreditverweigerung)

eine eigne Königin des lateiniſchen Viertels zu ernennen.

Man iſt nur noch nicht einig, ob dieſe Würde einer kleinen,

braven Arbeiterin, wie dies bei der Wahl der „Muſe von

Paris“ vorigen Sommer geſchah, oder einer übermütigen

Griſette nach dem klaſſiſchen Vorbilde von Mimi Pinſon

verliehen werden ſoll. Bei dem Umzuge wird von

„Studentinnen“ (die meiſt in Radfahrkoſtüm gekleidet ſind)

eine oft ſehr originelle Feſtzeitung, an deren Herſtellung

ſich die erſten Künſtler und Humoriſten beteiligen, zu wohl

thätigen Zwecken feilgeboten.

Auch die Damen der Halle, die ſonſt durch ihre re

publikaniſche Geſinnung auffallen, ernennen bei dieſer

Gelegenheit eine Königin, eine oft recht gewichtige (in des

Wortes verwegenſter Bedeutung) Perſönlichkeit. In dieſen

luſtigen, arbeitſamen Frauen mit ihrer unverwüſtlichen

Zungenfertigkeit ſteckt noch etwas vom Geiſte der Madame

Angot. Solid wie die Hallenkönigin iſt auch ihr Krönungs

wagen; er bildet das draſtiſch-komiſche Moment in dem

Aufzuge. Endlich figurieren am Mardi gras noch die

Evastöchter des „Temple“ (Trödelmarkt) mit einer Königin.

Unter dieſe Vehikel miſchen ſich Reklamewagen mit oft

ſehr gewagten Schauſtellungen, die Cancantänzerinnen des

Moulin Rouge und Moulin de la Galette, des Caſino de

Paris, der Opernhausbälle und von Bullier, dem bekannten

Tanzlokal der Studenten im Quartier latin, ferner Clowns,

Muſikbanden und ſo weiter. Viel bemerkt wird ſtets das

Reklamefahrzeug von Biberon Robert (Saugpfropfen für

Babies). Für Privatwagen ſind die großen Boulevards

am Mardi gras und zu Mi-Carème geſperrt. Nur an

wenigen Uebergängen ſucht zuweilen ein Fiaker, deſſen

Inſaſſen es beſonders eilig haben, durchzubrechen. Das

bekommt jedoch dem Roſſelenker und ſeinen Fahrgäſten

meiſtens nicht gut.

Ein neuer Reiz des Karnevals und von Mittfaſten,

das eigentlich noch feſtlicher als Faſtnacht gefeiert wird,

ſind die Confetti und Serpentinen, mit denen förmliche

Schlachten geliefert werden. Die Confetti ſtammen be

kanntlich aus Italien, und es waren urſprünglich kleine

Bonbons, mit denen man ſich ſcherzend bewarf. Die Zeiten

wurden ökonomiſcher, und die Zuckerbömbchen verwandelten

ſich in bunte Gipskügelchen von Erbſengröße, die viel

billiger kamen und den gleichen Zweck erfüllten. Wenn

aber das Bombardement hitzig wurde, konnten leicht Ver

letzungen vorkommen, auch war der Gipsſtaub der zer

malmten Kugeln gefährlich für die Augen und die Schleim

häute von Naſe und Mund. Man hat nun nach langem

Grübeln einen ungefahrlichen Erſatz gefunden. Die Con

fetti in ihrer heutigen Geſtalt ſind dünne Pappſcheiben

von Linſengroße und bunt gefärbt. Die Damen und

Herren tragen ſie in Säcken oder Papiertüten; auf Hun

derten von Karren wird dieſe leichte Ware an den Feſt

tagen auf den Boulevards verkauft. Man hat berechnet,

daß voriges Jahr – und dies war der politiſchen Un

ruhen halber gewiß kein günſtiges – über zweimalhundert

tauſend Franken für Confetti ausgegeben wurden. Die

Serpentinen aber ſind Papierrollen von fünfzehn bis

zwanzig Meter Länge, die, geſchickt geſchleudert, wie ein

Laſſo wirken. Sie umſchlingen Kopf und Arme und bleiben

oft hängen, ohne daß es der Getroffene merkt. Ein be

ſonderer Sport beſteht noch darin, die kahlen Aeſte der

Boulevardbäume mit dieſen vielfarbenen Serpentinen zu

dekorieren, die dadurch allmahlich ein wunderbares Aus

ſehen annehmen.

Schutzleute ſieht man an dieſen Tagen ſo gut wie gar

nicht, ihr Dazwiſchentreten würde nur böſes Blut machen;

aber das Publikum, ſo ausgelaſſen luſtig es auch ſein mag,

übt ganz allein gute und unparteiiſche Polizei. Roheiten

kommen faſt nie vor. Aber natürlich darf man kein Spiel

verderber ſein, ſonſt zieht man den ganzen Spott und

Uebermut der Maſſe auf ſich. Wer ſich beim Karneval

auf den Boulevards ſehen laßt, muß es ruhig ertragen,

wenn er alle paar Schritte eine gehörige Portion Confetti

ins Geſicht geſchleudert erhalt. Es thut nicht weh; das

beſte iſt, mitzulachen oder fortzugehen oder – ſich auch

Confetti zu kaufen und Wurf mit Wurf zu erwidern.

Es herrſcht ein allgemeiner harmloſer Frohſinn. Von

den Fenſtern und Balkonen der Häuſer wirft man auf

die wogende Menge Confetti und Serpentinen hinab, und

dieſe erwidert den Angriff. Zuweilen ſchließt eine Gruppe

einen Kreis um ein Madchen oder einen jungen Mann,

die ein ärgerliches Geſicht zeigten, und tanzen um ſie

herum. Trotz der ungeheuern Menge, die die Bürgerſteige

und den Fahrdamm derart belebt, daß man ſchließlich nur

noch ſchrittweiſe vordringen kann, entſteht nie ein rückſichts

loſes Drängen oder Quetſchen; einer Dame, die ſich nicht

wohl fühlt, wird ſtets ſofort eine Gaſſe gebahnt, damit ſie

dem Menſchenſtrom entfliehen kann. Voriges Jahr ging

mitten in dem Jubel ein heftiger Platzregen nieder. Das

Schauſpiel, das ſich darauf entwickelte, ſpottete jeder Be

ſchreibung. Zunächſt begann eine wilde Flucht, aber noch

in den Hausfluren, wo man ſich vor dem ſtrömenden

Regen in Sicherheit gebracht, wurde die Confettiſchlacht

fortgeſetzt. Ausſchreitungen kamen auch bei dieſem Anlaß

nicht vor, nicht einmal ein rückſichtsloſes Stoßen, obwohl ſich

jeder nach Kräften beeilte, unter Dach und Fach zu kommen.

Masken ſind in den letzten Jahren ſelten geworden.

Man ſieht „Babies“, Soldaten, Bretonen und Pifferari,

auch Muſchiks (ruſſiſche Bauern), ein Effekt der hier ſonſt

nur noch wenig populären Allianz. Ferner zeigen ſich

junge Mädchen in italieniſchem Koſtüm oder auch als ruſ

ſiſche Bäuerinnen. Verhältnismäßig oft ſind Männer als

Frauen und Damen, beſonders Studentinnen, als Herren

verkleidet.

Im Quartier latin geht es, beſonders gegen Abend,

toll her; es wird wie bei dem Nationalfeſt beim Klange

herumziehender Muſikbanden auf dem Straßenpflaſter ge

tanzt. Als ich voriges Jahr im Morgengrauen über die

Boulevards meiner Wohnung zuſchritt, entwickelte ſich vor

mir ein wunderliches Bild. Die Bäume trugen ihren

Serpentinenſchmuck, der Bürgerſteig und der Fahrdamm

waren mit einer ſchmutzigbunten, zahen Maſſe, den Reſten

der Confetti, die durch den Regen etwas aufgeweicht

worden waren, bedeckt. Eine Menge ſtädtiſcher Arbeiter

ſpritzten mit den Schläuchen der Straßenwaſſerleitung wahre

Fluten in dieſen Brei und ließen ihn ſo langſam in die

Kanäle abfließen. Es war ein anſehnliches Vermögen,

das da auf der Straße lag.
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n dem großen Saal hatten ſich alle andern Ka

GN) detten umgedreht und das Geſpräch beobachtet.

Und der Gefreite, der einen fürchterlichen

Ehrgeiz beſaß, befand ſich in einer ſolchen Erregung,

daß er nicht im ſtande war, ſeine Suppe zu eſſen.

Er blickte vor ſich hin, ſpielte mit ſeinem Brot, trank

einmal einen Schluck Waſſer und rührte ſeine Suppe

nicht an.

Während deſſen hatte Janowski einen andern

Teller bekommen, voll bis zum Rande. Und er fing

an, in gefräßiger Weiſe die Suppe hinunter zu

ſchütten, legte die Ellbogen auf, ſchmatzte, und der

dicke Brei lief ihm über das Kinn.

Mit wütenden Blicken betrachtete der Gefreite

die ſchlechten Manieren des kleinen Polen, aber er

wagte es doch nicht, ihn jetzt darüber zur Rede zu

ſtellen. Nur der lange Offizier war in der Nähe

geblieben, trat nun an Janowski heran und ſagte

ihm: „ Legen Sie doch die Arme nicht ſo auf, das

dürften Sie gewiß zu Hauſe nicht thun. Und dann

eſſen Sie doch etwas langſamer. Weshalb würgen

Sie denn das ſo herunter?“

Der Pole fuhr in die Höhe, obgleich der Offi

zier eigentlich gar keine Antwort haben wollte, und

ſagte mit rotem, vor Freude ſtrahlendem Geſicht,

das um den Mund herum von Fett glänzte: „Ich

habe mächtigen Hunger–r–r, Herr–r–r–r

LieUtenant!“

Der Lieutenant lächelte und ſagte ſchnell: „Na,

ſetzen Sie ſich mal hin und eſſen Sie weiter.“

Dann ging er von dem Tiſche fort, denn er

konnte ſich nicht mehr halten und wollte doch ſeinen

dienſtlichen Ernſt bewahren.

Die andern Kadetten lachten, bloß der Gefreite

blieb ernſt. Nur einmal machte er ein wütendes

Geſicht, als Elsheim zu Janowski über den Tiſch

herüber ſagte: „Na, Pole, haſt du denn mal genug

zu eſſen?“

Janowski grinſte und aß weiter.

Abends auf der Stube nahm der Gefreite den

Polen vor und ſagte nur kurz: „Machen Sie mal

Ihren Schrank auf!“

Jetzt wußte Janowski, daß es an eine Reviſion

ſeiner Sachen ging. Da nun in ſeinem Schrank

wieder wie gewöhnlich alles kunterbunt durcheinander

lag, ſo zögerte er ein wenig, bis er die Schlüſſel

zog und öffnete. Der Gefreite aber ſagte barſch:

„Wollen Sie augenblicklich gehorchen!“

Der Pole beeilte ſich, ſo ſehr er konnte. Und

als er ſeinen Schrank geöffnet hatte, fielen ihm

Stiefel, Bücher, Hefte, Hoſen, Röcke, ſchmutzige

Wäſche und ſeine Putzmaterialien entgegen, ſo daß

alles in einem Haufen übereinander lag.

Der Gefreite ſagte nur: „So. Ich werde Sie

dem Herrn Hauptmann melden.“

Er zögerte einen Augenblick, weil er wahrſchein

lich dachte, der Pole würde nun ſehr unglücklich

ſein und ſich vor der Strafe fürchten. Aber Ja

nowski verzog keine Miene, blieb ganz ruhig ſtehen

und ſuchte ſeine Habſeligkeiten zuſammen. Er

räumte auch möglichſt gut auf. Und Haller, der

immer ein gutmütiger Kerl war, kam herbei und

half ihm.

Er mußte ihm ſagen, an welchen Nagel er die

einzelnen Kleidungsſtücke zu hängen hatte, denn

das vergaß Janowski jedesmal wieder. Dann packte

er mit dem Polen die ſchmutzige Wäſche zuſammen

Und zeigte ihm, wie ſie eingewickelt werden und unter

den Stiefeln ganz unten im Schrank untergebracht

werden mußte.

Aber der Gefreite drehte ſich noch einmal um,

kam zurück und ſagte: „Haben Sie denn Sonntag

morgen nicht, wie befohlen, die Wäſche abgegeben?

Heute iſt Dienstag, und dieſer Haufe ſchmutziger

Wäſche liegt da!“

„Nein, Herr–r–r Gefreiter–r–r,“ antwortete

Janowski.

„Ich habe es Ihnen aber doch befohlen!“

„Nein, Herr–r–r Gefreiter–r–r!“

„Was?! Sie unverſchämter Menſch, ſagen mir

nein, wenn ich Ihnen ſage, ich habe es Ihnen be

fohlen?!“

Janowski ſtand in möglichſt ſtrammer Haltung,

die Hände an die Hoſennaht geklatſcht, da, und

ſagte nun noch einmal mit ganz entſetztem Geſicht:

„Nein, Herr–r–r Gefreiter–r –r!“

Da herrſchte ihn Haaſe an: „Sind Sie denn

verrückt! Was ſoll denn das heißen – jetzt wieder

Itein “

Aber der kleine Pole riß die Augen auf, ſeine

Unterlippe zuckte, und immer wiederholte er: „Nein,

Herr–r–r Gefreiter–r–r!“

Jetzt wußte der Stubenälteſte wirklich nicht mehr,

was er davon denken ſollte. Er wollte eben auf

den kleinen Kadetten losfahren, ihn am Arme packen

und ſchütteln, als Elsheim dazwiſchen trat und

meinte:

„Sehen Sie denn nicht, daß er ſolche Angſt hat ?!

Der weiß ja jetzt vor Angſt und Dummheit gar

nicht mehr, was er reden ſoll. Ich glaube wirklich

nicht, daß der Bengel unverſchämt ſein will. Ich

bin wahrhaftig auch nicht dafür, ſo ’ne Frechheit

durchgehen zu laſſen. Aber ich glaube wirklich, es

iſt jetzt die reine Angſt. Sehen Sie doch mal, wie

er zittert.“

Der Gefreite war ruhiger geworden. Die Da

zwiſchenkunft des andern war ihm ſehr unangenehm.

Aber er blickte nun doch den Polen an. Und er

ſah, wie jener daſtand und ihm allerdings alle

Glieder ſchlugen. Darum wandte der Gefreite ſich

achſelzuckend ab und ließ ihn in Ruhe.

Am andern Morgen wollte er ihn dem Haupt

mann melden. Aber dann dachte er wieder, daß er

bloß den Vorwurf bekommen würde, er könne nicht

erziehen, es wäre ſein eigner Fehler, wenn er des

Polen nicht Herr würde und ihm Ordnung bei

brächte. Darum ließ er es bleiben und ſagte, als

ſie zum Mittagsappell antraten, zu Janowski:

„Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde

Sie diesmal noch nicht melden. Aber das ſage ich

Ihnen, wenn das nächſte Mal Ihr Schrank wieder

nicht in Ordnung und die Wäſche nicht abgegeben iſt,

dann ſoll Sie der Teufel holen. Ich mag nicht

immerfort Ihretwegen Naſen faſſen. Dann werde

ich mir mal ſelbſt helfen, und Sie ſollen einmal

ſehen, was dann geſchieht.“

Die ganze Woche über kümmerte ſich der Ge

freite beinahe gar nicht um Janowski. Der Sonn

tag kam. Der Stubenälteſte ging aus und kehrte

erſt ſpäter zurück, weil er längeren Urlaub hatte,

während die andern ſchon alle ſchliefen. Der Pole

ging Sonntags nie aus. Seine Eltern beſaßen ein

Gut in der Provinz Poſen. Im Kadettencorps oder

in der Stadt kannte er keinen Menſchen, der ihn

eingeladen hätte.
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Und wenn er ſogar wirklich Sonntags eine Ein

ladung bekommen hätte, ſo würde er ihr doch wohl

kaum haben Folge leiſten können. Denn die Lehrer

waren mit ihm unzufrieden; unausgeſetzt liefen Be

ſchwerden ein, und vor lauter Strafen wäre es zu

einem Urlaub nicht gekommen.

Am nächſten Montag war der Termin fällig,

und die Reviſion des Gefreiten drohte. Aber wie

immer hatte Janowski alles vergeſſen. Er wußte

gar nicht mehr, daß es Montag ſei, wußte nicht,

daß er am Sonntag hätte die Wäſche abgeben müſſen.

Er hatte von nichts eine Ahnung.

Als die Abendfreiſtunde zu Ende ging, war er

mitten in einer mathematiſchen Aufgabe geweſen,

die ihm ganz beſonders ſauer fiel. Er brachte ſie

nicht zu ſtande. Und ſo war es gekommen, daß

er etwas länger ſitzen geblieben war, als die

Arbeitsſtunde dauerte, denn mit ſeiner Mathe

matik hatte er kaum eine Viertelſtunde vor Schluß

angefangen, die eine und drei Viertelſtunden vorher

aber damit vertrödelt, eine ganze Seite voll Haſen

zu zeichnen, die er dann dem kleinen Haller zeigte,

jedesmal wenn einer fertig geworden.

Haller übte Kritik. Er fand, die Löffel ſeien

zu kurz oder zu lang, die Läufe nicht richtig ge

ſtellt; der Haſe war ihm einmal zu groß, einmal

zu klein. Vor allen Dingen hatte er an den

großen Haſen auszuſetzen, und er flüſterte Janowski

zu: „Sie müſſen doch die Haſen nicht ſo groß

zeichnen. Unſer Haſe iſt doch 'ne kleene Krabbe.“

Dann war die Seite mit den Haſen weiter ge

wandert zu Flügge und Boisdorville, die ſich aus

ſchütten wollten vor Lachen und ihre Freude nur

mit größter Mühe verborgen hatten, denn natürlich

durfte der Gefreite nichts davon merken. Der hatte

aber ſehr viel zu arbeiten und kümmerte ſich an

dem Tage nicht darum.

Zuletzt hatte Flügge das Buch ſogar an Els

heim weitergegeben, der auf der Stube mehr als guter

Kamerad betrachtet wurde.

Zuerſt zog der Sekundaner ein ernſtes Geſicht.

Er meinte es doch nicht billigen zu dürfen, daß

der kleine Quartaner ſich über den Stubenälteſten

luſtig mache. Aber ſchließlich freute er ſich doch

über die poſſierlichen Figuren der Tiere, und endlich

ging ſogar der Ulk mit ihm durch. Er nahm einen

Bleiſtift und zeichnete einem der größten und beſt

gelungenen Haſen, die Janowski fertig gebracht,

auf beide Löffel ein Paar wunderſchön ausgeführte

Gefreitenknöpfe.

Darüber war allgemeine Heiterkeit.

Der Gefreite hatte zwar etwas davon gemerkt

und ſah ſich bärbeißig Und mißtrauiſch um; aber

Elsheim hatte das Buch Janowskis zugeklappt. Und

da der Stubenälteſte den Sekundaner mitlachen ſah,

ſo that er lieber, als hätte er nichts wahrgenommen.

Aber durch die Mathematikaufgabe, die der Pole

erſt kurz vor Thoresſchluß begonnen, kam es, daß

das Signal zum Heruntergehen zum Abendeſſen er

klang, während Janowskis Bücher noch immer auf

dem Tiſch lagen.

Als Haller die Stube verließ, warnte er ſeinen

Kameraden: „Machen Sie, daß Sie 'runter kommen,

Sie kommen wieder zum Abendeſſen zu ſpät. Neu

lich ſind Sie erſt zu ſpät gekommen. Vorwärts,

Bücher weg. Schmeißen Sie ſie ins Pult, ſchnell.“

Doch in Janowskis Pult ſteckte oben in der

Klappe ein Waffenrock, den er eigentlich am Mittag

hatte zur Reparatur geben ſollen, ſo daß nun durchaus

nichts mehr dort Platz finden konnte. Infolgedeſſen

ſchloß er mit ſchnellem Entſchluß ſeinen Schrank auf

und ſchmiß die ganzen Bücher hinein. Bei dem

Verſuch, ſie unterzubringen, hakten ſich ein Paar

Hoſen ab und fielen darauf, ſo daß dieſelbe Un

ordnung entſtand wie acht Tage zuvor.

Janowski kam knapp zum Abendeſſen zurecht.

Daß ihm nachher die Reviſion bevorſtand, hatte er

längſt vergeſſen. Und heute abend ſchwatzte er noch

einmal mit ein paar Kameraden, denn er hatte ſich

mit dieſem und jenem doch etwas mehr an

gefreundet.

So kam es, daß der Gefreite ſchon da war,

als er auf der Stube erſchien. Die andern waren

fortgegangen, und der Pole befand ſich mit dem

Stubenälteſten allein. Jener herrſchte ihn ſofort an:

„Wollen Sie ſich gleich zur Stelle melden!“

Janowski ſchloß ſchnell die Abſätze, nahm ſeine

gewöhnliche Stellung an mit etwas ſchiefem Kopfe

und ſchnarrte: „Ich melde mich zur–r–r Stell'!“

„Schließen Sie Ihren Schrank auf!“

Der Pole erſchrak. Aber da half kein Sträuben,

er mußte aufſchließen. Sobald er die Thür öffnete,

purzelten ihm genau wie das letzte Mal allerhand

Gegenſtände entgegen. Der Gefreite zitterte vor Wut

und rief: „Ich habe Ihnen doch geſagt, ich würde

Sie heute revidieren. Sie ſind wohl ganz von Gott

verlaſſen !

Janowski war ſelbſt ganz erſchrocken darüber,

aber nun war es eben nicht mehr zu ändern. Und

er verſuchte eiligſt die Sachen zuſammenzuleſen.

Bei der Gelegenheit kam aber ſein Wäſcheſack zum

Vorſchein. Der Gefreite griff danach, fühlte ihn an:

„Was iſt das? Schmutzige Wäſche? Aber heute

iſt doch Montag?“ \

„Zu Befehl, Herr–r–r Gefreiter–r–r.“

„Ja, haben Sie denn Ihre Wäſche wieder nicht

abgegeben?“ Dabei öffnete er den Wäſcheſack und

fand ein einziges fürchterlich ſchmutziges Hemd.

„Was ſoll denn das bedeuten?“

„Das iſt mein Hemd.“

„Was für ein Hemd?“

„Mein Hemd von der–r vor–r–r–igen

Woche.“

„Ja, haben Sie denn Ihre Wäſche nicht geſtern

abgegeben?“

„Ich habe ver–r–rgeſſen,

freiter–r–r.“

Der Gefreite wollte es gar nicht glauben: „Wo

iſt denn die andre Wäſche?“

Janowski deutete auf das eine ſchmutzige Hemd.

„Das iſt meine Wäſche – meine Wäſche – Herr

Gefreiter–r–r.“

„Ein Hemd die ganze Woche, Sie Schwein?

Weiter nichts?“

„Nein, Her–r–r Gefreiter–r–r.“

Das war dem Stubenälteſten zu viel. Er packte

plötzlich den kleinen Polen bei beiden Armen und

ſchüttelte ihn, daß deſſen Kopf hin und her flog.

Als er ihn los ließ, trat plötzlich der Pole einen

Schritt zurück und ſagte mit ganz verzerrtem Geſicht:

„Herr–r Gefreiter–r–r, nicht anfaſſen! Das

laſſe ich mir nicht gefallen.“

„Was? Das laſſen Sie ſich nicht gefallen?

Was fällt Ihnen denn ein, ſo zu antworten?“

Er packte ihn noch ein zweites Mal und ſchüttelte

ihn wieder. Der kleine Pole war ganz bleich ge

worden, machte ein empörtes Geſicht und rief immer

fort wieder: „Nicht anfaſſen, Herr Gefreiter! Sie

dürfen mich nicht anfaſſen!“

Da gab ihm der Gefreite noch einen Schubs,

und dabei ſtieß er an den Tiſch, ſo daß das Heft

mit den gemalten Haſen aus der Arbeitsſtunde,

das Janowski vorhin aus dem Schrank gepackt und

auf die Tiſchecke gelegt hatte, herunterfiel.

Es blätterte gerade ſo auf, daß man die Zeich

nung ſah, und in einem Augenblick hatte der Stuben

älteſte die Wahrheit erfaßt. Er beugte ſich herunter,

hob das Buch auf und ſah gerade vor ſich den

rieſigen Haſen, der am beſten getroffen war, mit

den beiden Löffeln, auf die Elsheim die ſchönen

Gefreitenknöpfe gezeichnet. Da packte den Stuben

älteſten eine unſinnige Wut. Er ſtürzte ſich auf

den kleinen Polen, riß aus deſſen Schrank den Rohr

ſtock, mit dem die Kadetten früh ihre Sachen aus

klopfen ſollten, warf ſich auf Janowski, ſchwang den

Stock und ließ ihn auf den Rücken des Polen nieder

ſauſen. Der aber wehrte ſich nicht, ſondern rief

nur fortwährend etwas, das der Gefreite in ſeiner

Wut nicht verſtand. Es waren nur ein paar Worte,

die er unausgeſetzt wiederholte.

Nachdem der Gefreite eine Weile auf den kleinen

Polen eingehauen hatte, hielt er endlich erſchöpft

inne und ſchrie ihn an: „Was unterſtehſt du dich,

immerfort zu brüllen, elender Polacke!“

Der kleine Pole aber trat einen Schritt zurück,

richtete ſich auf und ſtand vor dem Gefreiten in

unmilitäriſcher Haltung, den einen Fuß leicht vor

geſetzt, aber den Kopf hoch erhoben, und rief in

Fiſtelſtimme mit dem ganzen Stolz ſeiner Raſſe

und indem er empört mit bleichen Zügen, weit auf

geriſſenen Augen, in denen große, dicke Thränen

ſtanden, den andern anſah, einmal über das andre,

gebietend, faſt hoheitsvoll:

„Ich bin ein polniſches Eddelmann . . .

Her–r–r Ge

ich bin

Sind Sie denn verrückt? Alter Polacke!“ ,

ein polniſches Eddelmann! . . . Ich bin ein polniſches

Gddelmann!“

Der Gefreite wich unwillkürlich einen Schritt

zurück und ließ den Rohrſtock ſinken. Er war ſo

verdutzt, daß er nichts mehr ſagen konnte. Und da

in dieſem Augenblick andre Kadetten ins Zimmer

traten, ſo warf er den Stock in Janowskis Schrank

Und verließ das Zimmer.

Der Pole blieb ſtehen mit weit aufgeriſſenen

Augen, ganz verſtört, als ſei ihm ein fürchterliches

Unglück geſchehen. Er konnte ſich gar nicht wieder

faſſen. Und als ihn der kleine Haller fragte, was

denn eigentlich ſei, konnte er von ſeinem Klaſſen

genoſſen keine Antwort bekommen.

Janowski ſprach kein Wort mehr, packte ruhig

ſeine Sachen zuſammen und brachte ſeinen Schrank

in Ordnung. Dann trat er an das Fenſter und ſah,

während die übrigen Kadetten auf der Stube

ſcherzten und lachten, ſich Geſchichten erzählten, am

Tiſche ſaßen und laſen oder auch noch arbeiteten, in

die Nacht hinaus.

Er wurde einmal von den andern gerufen, aber

er hörte es gar nicht und blieb am Fenſter ſtehen,
regungslos, in Gedanken verſunken. H.

Die andern ließen ihn in Ruhe, kein Menſch

kümmerte ſich mehr um ihn. Endlich erklang draußen

auf dem Korridor die Retraite, und die Kadetten

packten ihre Sachen zuſammen, ſchloſſen ihre Schränke

zu und gingen in den Schlafſaal hinüber.

Janowski blieb am Fenſter ſtehen. Der Gefreite

hatte ſich nicht gezeigt und ſetzte ſich nun erſt, weil

er noch aufblieb, wie jeden Abend, um zu arbeiten,

an den Tiſch. Als er den Polen noch am Fenſter

ſtehen ſah, wandte er ſich um und rief: „Haben

Sie die Retraite nicht gehört? Gehen Sie zu Bett!

Aber vorwärts! Ein bißchen fix!“

Der kleine Pole wandte ſich um. Sein Geſicht

war ernſt und totenblaß. Und nun ging er, ohne

das vorgeſchriebene „Zu Befehl, Herr Gefreiter“ zu

ſagen, an dem Stubenälteſten vorbei, ohne ſich um

ihn zu kümmern, in den Schlafſaal.

Der Gefreite hatte ihn angeſehen. Er hatte

verlangen wollen, daß er antwortete, aber der Aus

druck des kleinen Polen erſchien ihm ſo außer

gewöhnlich, daß ihn ein peinliches Gefühl beſchlich.

Er dachte im ſtillen: „Der brütet Rache, der wird

jetzt hingehen und mich melden.“ Und das wäre

dem Gefreiten außer dem Spaß geweſen, denn er

war ein Streber und bangte um Stellung und An

ſehen bei den Vorgeſetzten.

Jetzt bekam er plötzlich Gewiſſensbiſſe und Angſt,

ſo daß er die Thür des Schlafſaals noch einmal

öffnete und hineinrief:

„Janowski, kommen Sie mal her!“

Er wollte ihm zureden, der Pole müßte doch

ſein Unrecht einſehen. Vielleicht, wenn er ihm ſagte,

er ſolle es ſich ein für alle Mal zur Lehre dienen

laſſen, es wäre alles vergeben und vergeſſen, würde

er ihn nicht melden.

Janowski trat ein und blieb an der Thür ſtehen.

Aber er ſah den Stubenälteſten gar nicht an, ſondern

blickte wie geiſtesabweſend ſtarr vor ſich hin.

„Na, Janowski, un laſſen Sie ſich mal das zur

Lehre ſein. Die Galle muß einem ja überlaufen

bei ſo 'nem Kerl wie Sie. Es ſind immer dieſelben

Geſchichten, und ich faſſe dann die Naſen für Sie.

Da können Sie es einem nicht verdenken, wenn man

mal wild wird. Wollen Sie mir nun verſprechen,

ordentlicher zu ſein?“ < /

Der Pole gab keine Antwort.

„So antworten Sie doch. Sie müſſen doch nicht

ſo ſein. Das iſt ja lächerlich. Nehmen Sie mal

Vernunft an!“

Aber noch immer antwortete Janowski nicht, er

blickte ſogar den Gefreiten nicht an. Jener ärgerte

ſich und wollte ſeine Bemühungen aufgeben, aber

immer wieder bangte er doch vor dem Gedanken,

er möchte wegen des Schlagens gemeldet werden.

Und dabei erinnerte er ſich der Worte des Haupt

manns, er ſolle den kleinen Kadetten ſtreng an

faſſen, aber nie ihm etwas zu leide thun, nie ſeine

Macht dazu benutzen, ihn etwa zu züchtigen. Und

er dachte an den Ausdruck, den Hauptmann Rohr

gebraucht hatte: das ſei eine Feigheit.

Darum fragte er noch einmal, indem er Janowski

die Hand auf die Schulter legte: „Wollen Sie ſich

denn beſſern?“
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Aber der kleine Pole trat einen Schritt zurück Der kleine Pole erinnerte ſich der Abende auf Schwert! Er hatte keinen Degen! Er war klein,

und blickte nach Haaſes Hand, als ob er mit Schmutz

berührt worden ſei, ſo daß der Gefreite zurückfuhr

und ſagte:

„Nanu, was iſt denn nur los? Sie werden

doch nicht daran ſterben, weiß Gott! Ich frage Sie,

ob Sie ſich beſſern wollen. 's iſt doch bloß zu Ihrem

Beſten, daß ich das ſage.“

Aber es machte wirklich den Eindruck, als habe

der kleine Pole geradezu den Verſtand verloren, ſo

ſtarrte er vor ſich hin, ſo wenig ſchien er überhaupt

zu wiſſen, daß mit ihm geſprochen wurde.

Da gab ſchließlich der Gefreite ſeine Bemühungen

auf. Aber er wagte es doch auch nicht, eine Ant

wort zu erzwingen, ſondern ſagte nur kurz, indem

er ſich wieder an den Tiſch zur Arbeit ſetzte: „Wenn

Sie ſo albern ſind, dann laſſen Sie's bleiben. Scheren

Sie ſich in die Klappe.“

Ohne ein Wort zu ſagen, verſchwand Janowski

im Schlafſaal.

Der kleine Pole trat an ſein Bett, zog ſeinen

Waffenrock aus, knöpfte langſam die Hoſenträger

ab, und eigentlich zum erſtenmal, ſeitdem er ſich im

Corps befand, legte er ſeine Sachen wirklich ordentlich

auf den Stuhl am Bett. Als er ſeine Stiefel auszog,

ſtellte er ſie ſogar nebeneinander an das Fußende,

dann kroch er vorſichtig unter die Decken.

Dabei krachte aber doch das Bett, ſo daß Els

heim, der ſchon im halben Einſchlafen war, brummte:

„Donnerwetter, machen Sie doch nicht ſo einen

Lärm ! Verfluchte Zucht! Man kann nicht mal ruhig

ſchlafen!“

Dann war alles ſtill, und man hörte im Schlaf

ſaal, wo nur die Kadetten der Stube lagen, bald

die gleichmäßigen Atemzüge der Schlafenden.

Janowski lag am Fenſter. Die jüngſten be

kamen immer das Bett, das dem Fenſter zunächſt

ſtand, weil es da im Winter am kälteſten zu ſein

pflegte. Die ſpäteren Jahrgänge ſuchten ſich dann

weiter nach dem Innern des Zimmers zu Betten aus.

Der kleine Pole dachte an das, was ihm ge

ſchehen. Er war geſchlagen worden, und er durfte

ſich nicht wehren ! Er war geſchlagen worden!

Er dachte daran, was wohl ſein Vater ſagen

würde, wenn er das wüßte. Er dachte an zu Hauſe.

Hier war er ſo unglücklich, hier konnte er ſich nicht

eingewöhnen. Er paßte hierher nicht, er verſtand

die andern nicht und die andern nicht ihn.

Die militäriſche Ordnung war für ihn etwas

Undenkbares. Er begriff nicht, wozu das alles nötig

ſei. Manchmal hatte er ſich vorgenommen, zu ver

ſuchen, ein andrer Menſch zu werden, Ordnung zu

halten. Aber meiſtens war es nur bei dem Vorſatze

geblieben, denn er brachte es nicht einmal fertig,

ſeine Bücher der Reihe nach aufzuſtellen. Es war,

als ob ihm der Sinn dafür fehle.

Und er dachte an die ganze Leidenszeit, die er

bisher durchgemacht, dachte mit Wut und Erbitterung

an den Gefreiten, an dies kleine, gräßliche Scheuſal,

das es gewagt, die Hand gegen ihn zu erheben,

gegen ihn, den polniſchen Edelmann!

Das durfte nicht geſchehen! Ein polniſcher Edel

mann und geſchlagen werden! – Nein, das war

wider die Tradition, das empörte ihn, das machte

ihn ganz ſtarr, daß er im Augenblick, als er ge

ſchlagen worden, keine Antwort gefunden, daß er

nicht einmal jetzt Thränen fand, denn eigentlich war

ſein Leben doch nun zerſtört und vernichtet.

Ein polniſcher Edelmann und geſchlagen werden!

Er war ja nur der Anfang gewiſſermaßen zum

polniſchen Edelmann. Er war nur ein kleiner,

elender Knirps. Er dachte ſelbſt nicht weiter groß

von ſich, er kannte alle ſeine Schwächen. Er war

auch zu Hauſe nicht gut behandelt worden, man

hatte in ihm immer den kleinen Taugenichts geſehen,

der der Familie bloß einmal Schande machen könnte,

wie es der ältere Bruder vor ihm ſchon gethan.

Aber geſchlagen werden! Das war ja die Schande!

Nun hatte er der Familie ſchon Schande gemacht.

Wenn das ſein Vater wüßte! Oder der Onkel

Malapolski, der Bruder ſeiner Mutter, der einer der

großen polniſchen Familien angehörte, die ebenſo gut

waren wie die Sapieha oder die Radziwill. O,

mein Gott, wenn der das wüßte, daß er ſich hatte

ſchlagen laſſen, und daß er hier ruhig im Bett lag,

und der, der ihn geſchlagen, noch lebte!

/

dem Schloſſe in der Provinz Poſen, wenn im

Herbſt die Freunde des Vaters aus der Nachbar

ſchaft kamen zur Jagd, wenn Geſchichten erzählt

wurden, immer, immer von polniſcher Vergangen

heit und Größe. Wenn dann der Onkel Malapolski

mit dem langen, grauen Bart in den tiefen gutturalen

Klängen zu reden begann von den Zeiten der Könige,

als Polen noch ein freier Staat geweſen, ein Staat,

in dem es nur Edelleute gab und Bauern . . .

Dann erinnerte er ſich der Fahrten zur Jagd,

wenn draußen alles eingeſchneit war, wenn die alten

Kiefern ſich beugten unter der Laſt des Schnees.

Er erinnerte ſich, als er beim Onkel in Ruſſiſch

Polen zu Beſuch geweſen, wie die Wölfe um das

alte Schloß heulten, und wie dann wieder der grau

bärtige Onkel daſaß und erzählte von den Staroſten

geſchlechtern, von der polniſchen Nobelgarde, erzählte,

wie die Ahnen früher Bär und Elch gejagt. Er

hörte ihn noch reden, wie er geſagt: „Jeder Pole

wäre eigentlich als König geboren.“

Und er, er – ein polniſcher Edelmann, hatte

ſich ſchlagen laſſen!

Er dachte an die Mutter zu Hauſe, an die

ſchöne, blonde Frau, die ausſah wie eine Fürſtin,

die ihrem Hausweſen vorſtand wie eine Königin.

Mein Gott, wenn die wüßte, wie es ihrem Sohn

hier ging, daß ihr Sohn, ein Janowski, ein pol

niſcher Edelmann, ſich hatte ſchlagen laſſen!

Er dachte daran, was er geleſen, dachte an die

vielen Geſchichten, wo immer Blut floß und Blut

floß, wo die edeln Polen das Schwert mehr in der

Fauſt trugen als in der Scheide.

Er erinnerte ſich, wie er als Kind ſchon mit

dem Vater ausreiten mußte, wie er als Knabe von

fünf Jahren zum erſtenmal auf ein Pferd geſetzt,

wie er dann über die Stoppeln galoppiert und über

die Wieſen, wie er über die Heide gejagt, wie er

mit Vater und mit Onkel Malapolski Haſen gehetzt

mit Windhunden, und wie dann der Onkel GraU

bart immer geſagt: „Das iſt Königsjagd, das iſt

adliges Vergnügen.“

Und er, der polniſche Edelmann, hatte ſich

ſchlagen laſſen !

Heldenlieder und Gedichte fielen ihm wieder ein.

Ein Lied von Mickiewicz, das ſeine Mutter geſungen,

das ſie den Kindern gelehrt, ſummte ihm in den

Ohren. Er dachte an alles das, was er aus Er

zählungen wußte oder was ihn zu Hauſe, neben

dem Schulunterricht durch den deutſchen Hauslehrer,

der Vater beigebracht aus der Geſchichte ſeines Volkes.

Er dachte an Kaſimir den Großen, an Wladislaw

und Poniatowski.

Und er, ein polniſcher Edelmann,

ſchlagen laſſen!

Dann fielen ihm die Teilungen Polens ein, und

er dachte an alles das, was ſeine Väter und Vaters

väter erduldet. Und immer wieder ſtand die Ge

ſtalt des Onkels Graubart vor ihm, der abends auf

dem Schloſſe nach dem Jagddiner, wenn nur die

polniſche Sprache klang, erzählt, was edle Polen

einſt gelitten.

Und er, ein polniſcher Edelmann, hatte ſich

ſchlagen laſſen!

Er konnte nicht ſchlafen, er konnte es nicht ver

geſſen. Eine furchtbare Wut überkam ihn, und er

biß in das Betttuch. Dann aber zog er die Decke

über den Kopf und fing bitterlich an zu ſchluchzen.

Unter der Bettdecke blieb er liegen, kein Menſch

ſollte ihn hören, ſonſt rief da drüben wieder der

andre, daß er nicht ſchlafen könne. Er durfte ſich

ja nicht einmal bewegen, er durfte ſeinem Schmerze

nicht freien Lauf laſſen.

Und dann dachte er an den Gefreiten, an dieſes

kleine Scheuſal dort drüben, an dieſen Plebejer, der

es gewagt, ihn zu ſchlagen, ihn, den polniſchen

Edelmann ! "g.

Und das fraß und nagte ihm am Herzen, daß

er nicht wußte, wie er es überwinden ſollte.

Er hörte, wie nach langer Zeit der Stuben

älteſte zu Bett ging. Er hörte, wie er ſich endlich

legte und ſeine Bettſtelle krachte. Dann ſchlief der

Gefreite ein und ſchnarchte laut.

Und der Gedanke überkam den kleinen Polen,

hinzugehen und dieſen Kerl da drüben zu erwürgen

mit beiden Händen, oder ihn niederzuſtechen mit

dem Schwert, mit dem Degen. Ach, er hatte kein

“>

hatte ſich

er war ja nur ein Schuljunge, ein Kadett. Die

ganze Tradition ſtand hinter ihm, aber er ſelber

war doch ein Knirps, war nichts, nur das Blut

floß in ihm, wie es in ſeinen Vätern gefloſſen, die

auf dem Reichstag ihr Veto eingelegt, wenn ſie es

für nötig befunden, die ſelbſt ihren König gewählt,

die auf freiem Schloſſe wohnten, auf freiem Grund

und Boden, unter ſich den Knecht, die Crapule, den

Schuft. S.

Und er, der polniſche Edelmann, hatte ſich

ſchlagen laſſen!

Seine Väter hatten die Zeit in Kämpfen und

Duellen verbracht, gegen ſeine Väter hätte ſich ein

mal eine Hand heben ſollen! Blut wäre gefloſſen!

Und wieder überkam den kleinen Polen eine

unſägliche Wut, daß er wirklich beinahe aufgeſprungen

wäre. Er dachte daran, von drüben ein Seiten

gewehr zu holen, er hätte es am liebſten dem Ge

freiten in die Bruſt gerannt.

Aber dann überfiel ihn wieder Schwachheit und

Elend. Er war nur ein armer, kleiner Kadett, er

konnte ja nichts thun, er hatte es ſchon verpaßt:

auf der Stelle hätte er widerſchlagen müſſen, dem

Gefreiten ins Geſicht. Er war gezüchtigt worden

wie ein Sklave, mit dem Stock über den Rücken,

gezüchtigt, wie ſeine Väter einſt den Leibeignen ge

ſchlagen!

Er, der polniſche Edelmann, hatte ſich ſchlagen

laſſen!

Jetzt war es zu ſpät, jetzt konnte er nichts mehr

thun. Und wie ſtand er da ! Sollte er nach Hauſe

ſchreiben? Sollte er es berichten, ſollte er die eigne

Schande dem Hauptmann melden? Nein, das

konnte er nicht! Keinem Menſchen hätte er gewagt

das zu ſagen, vor keinem Menſchen durfte er davon

ſprechen. Er war gezüchtigt worden ! Und die

Schläge brannten ihm auf dem Rücken.

Körperliche Schmerzen waren es nicht, Schmerzen

waren es in ſeiner Seele. Jetzt war es zu ſpät,

nun konnte er nichts mehr thun !

Aber nach Hauſe, das fiel ihm plötzlich ein, nein,

nach Hauſe konnte er nicht wieder kommen. Sollte

er dort dem Onkel ſagen: „Ich, ein polniſcher Edel

mann, ich, der ich einſt auf dem Schloſſe meiner

Väter ſitzen und ein heimliches, ſtilles Glas leeren

ſoll auf Polen, bin meines Vaterlandes nicht wert,

denn mich hat ein Plebejer gezüchtigt wie einen

Hund!“

Nein !

kommen !

Da packte den kleinen Polen eine Verzweiflung,

daß er ſich nicht mehr zu retten und zu helfen wußte.

Vielleicht hatte er einmal daran gedacht, er wollte

bitten beim nächſten Urlaub, daß man ihn hier fort

nehme, er paſſe nicht hierher, er könne ſich nicht

eingewöhnen. Aber nun konnte er ja nicht mehr

nach Hauſe! Hier hatte er keine Heimat, hier fühlte

er ſich unglücklich, nicht zu ſagen. Aber zu Hauſe

durfte er ja nicht erſcheinen, er, ein polniſcher Edel

mann, der geſchlagen worden, ohne einen Finger

zu rühren, ohne ſich zu wehren! Nein, das ging

nicht.

Und ſeine Bewegung wuchs, ſeine Verzweiflung

ſtieg. Langſam ſchlug er die Decken zur Seite,

ſtand auf, trat leiſe an das Fenſter und blickte in

die Nacht hinaus.

Das Zimmer lag im dritten Stock. Er konnte

weit draußen die Landſchaft überſehen, denn der

Mond ſchien hell. Kleine Häuſer und Dächer er

blickte er von weitem. Es war nirgends mehr Licht,

Stunden waren ſchon vergangen. Aber Schlaf fand

er nicht.

Und wie er ſo hinaus ſah in dieſen ſchweigendet

Nachtfrieden, auf den hell der Mondſchein fiel, und

wie er immer wieder dachte an ſeine Heimat, an

das Schloß, an die Wälder, an die Jagdgeſellſchaft

und die Geſchichten, an polniſche Sitte und Art, an

die vornehme, ſchöne, ſtolze Mutter, an den Onkel

mit dem langen grauen Bart, der polniſche Lieder

ſprach und deklamierte, der erzählte, was für Thaten

ſie alle vollführt, der meinte, neben dem Polen

gebe es keinen anſtändigen Mann auf der ganzen

Erde, da fühlte plötzlich der kleine Pole ſich ſo

heimatlos, ſo elend, ſo gebrochen, daß er meinte,
dieſe Schläge könne er nicht überleben. se

Das war gegen die Tradition, das war unerhört!

Nach Hauſe konnte er nicht wieder
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Das ging nicht! Hier hatte er doch keine Heimat

gehabt, und dadurch, daß er das gelitten, war ihm

ſeine Heimat verloren. Was lag noch an ihm, an

einem polniſchen Edelmann, der ſich hatte ſchlagen

laſſen! M - «

Da faßte er plötzlich einen Entſchluß, trat an

das Fenſter, wirbelte den Riegel auf, ſchwang ſich,

ehe er zur Beſinnung kommen konnte, auf das

Fenſterbrett – und war in der Dunkelheit ver

ſchwunden.

Man hörte nur noch

den Steinflieſen im Hof ein ſchweres Klatſchen.

Dann war alles ſtill.

Elsheim aber drehte ſich wieder ungeduldig herum
und brummte noch halb im Schlaf: x *

„Verfluchte Zucht!

ſchlafen!“

Kind und Hund.
Von

– E. Arberts.

eradezu erſtaunlich iſt es, wie wenig Beachtung bis

her ein Erziehungsmittel gefunden hat, das bei

richtiger Verwendung offenbar reiche Früchte zu zeitigen

im ſtande iſt. Ich meine den Umgang mit Tieren. Kaum

dürfte ſich eine geeignetere Gelegenheit bieten zur Förderung

einer harmoniſchen Ausbildung unſrer Kinder, nach der

intellektuellen wie nach der Gemütsſeite hin, als ein weiſe

geleiteter Verkehr mit höheren Tieren, beſonders mit Hund

oder Katze. Bei der Pflege von Pflanzen und niederen

Tieren (Inſekten, Vögel und ſo weiter) ſieht ſich das Kind

mehr oder minder paſſiven, in ihrem Empfindungs- und

Willensleben unverſtändlicheren Weſen gegenüber, die höchſtens

dazu angethan ſcheinen, neben gewiſſen Kenntniſſen Wohl

wollen und äſthetiſchen Sinn bei ihm zu wecken.

andre Charakterſeiten ruft aber der Umgang mit höheren

Säugetieren, vor allem dem Hunde, bei ihm hervor. Hier

ſteht dem Kinde, je nach ſeinem Alter, ein verwandtes,

unter Umſtänden noch überlegenes Gemüts- und Gefühls

leben gegenüber, und es iſt gewiß eine nicht allzu ſchwere

und höchſt intereſſante Aufgabe, die dem jungen Menſchen

zugewieſene Herrſchaft über die Tierwelt würdig, nicht nur

in tyranniſchem, bedingungsloſem Sinne, zu begründen.

Wie kommt es überhaupt, daß jene dem Menſchen in

Kapitel 1, 28 der Geneſis zugeſprochene „Herrſchaft“ ſo

häufig als eine Art geheiligtes, unumſchränktes Recht von

ihm in Anſpruch genommen wird, während die ebendort

wiederholt abgegebene Verſicherung, daß alles, was Gott

geſchaffen, mit Wohlgefallen von ihm betrachtet und für

gut befunden worden ſei, ſo leicht überſehen wird? Warum

geſchieht ſo ſelten der vielen andern, dem Wert und der

Würde der Tierwelt Rechnung tragenden Stellen der Bibel

Erwähnung (5. Moſ. 12, 23, Spr. Sal. 30, 24 u. fg.,

Pred. Sal. 3, 19 u. ſg. und andre), während man ſich

widerſtandslos dem Banne der ſcholaſtiſchen Anſchauung des

16. Jahrhunderts fügte, die mit dem Leſen der Bibel auch

das Studium der Natur mit harter Strafe belegte und

die Tierwelt, entgegen den Lehren der Heiligen Schrift,

der Kirchenväter wie der erſten Reformatoren, nicht zu ge

denken der alten und neuen Philoſophie, zu unbeſeelten

Geſchöpfen herabdrückte?!

Noch einem zweiten Widerſpruch pflegen wir gleich im

Anfang zu begegnen. So ſehr man nämlich einerſeits ge

neigt iſt, das Geiſtesvermögen der Tiere zu unterſchätzen,

ſo weitverbreitet iſt doch andrerſeits die Meinung, daß alle

die Unarten und übeln Gewohnheiten, deren Beſeitigung

bei Kindern unſre Aufmerkſamkeit Jahre, oft das ganze

Leben hindurch in Anſpruch nimmt, bei den um ſo viel

geringer geachteten Tieren mit Hilfe einiger Stockſchläge

im Umſehen zu beſeitigen ſeien. Dasſelbe Kind, das die

Ermahnungen der Eltern ohne beſondere Reue und Beſſerung

über ſich ergehen läßt, giebt ſich unter unſern Augen der

leidenſchaftlichſten Unduldſamkeit hin, wenn es bei ſeinem

« Hündchen nicht alsbald das weitgehendſte Verſtändnis und

pünktliche Nachachtung ſeiner Befehle findet, die häufig mit

den lächerlichſten Widerſprüchen behaftet ſind und dem

Tiere eine weit größere Verleugnung ſeiner Anlagen und

« -- Eigenſchaften zumuten, als ſie je von einem Menſchen ver

langt wird. . . . . . . " ,

Schon hier ergiebt ſich alſo für Eltern und Erzieher

die ernſte Pflicht, durch Lehre und Unterweiſung das rück

ſichtsloſe und anſpruchsvolle Ich des Kindes einzudämmen,
sº sy

deſſen ungehinderte Auswüchſe vor allem, es ſind, die ſeine

Unterordnung unter das Sittengeſetz zum Kummer der

Seinigen und nicht ohne Gefährdung ſeines eignen Lebens

wegs erſchweren. Zugleich wären die Kinder des näheren

auf die Natur des Tieres hinzuweiſen; ſie wären anzu

halten, nur Erreichbares von ihm zu fordern, und zwar

auf dieſelbe Art und Weiſe, wie ſie es auch für ſich

wünſchen und beanſpruchen, den gleichen Eifer dann auch

unten drei Stock tief auf

Man kann nicht mal ruhig

Ganz

hinwegzuſehen!

bei dem Tiere anzuerkennen und zu belohnen; ſie würden

ſich bald davon überzeugen können, daß jenes für eine

gerechte und wohlwollende Art der Behandlung die gleiche

Empfindung und Dankbarkeit beſitzt wie ſie ſelbſt. Ein

Tier pflegen, heißt dasſelbe lieben, ſeine Individualität

ſchonen. Eins iſt vom andern untrennbar. Darum ſollten

grundſätzlich Tiere, die den Kindern nicht zur wohlgefälligen
sas -

Pflege anempfohlen werden können, beſſer aus ihrer nächſten

Umgebung ferngehalten werden. Profeſſor Romanes weiſt

in ſeinem nicht genug zu empfehlenden Buche „Die geiſtige

Entwicklung im Tierreich“ auf die Mannigfaltigkeit von

Geiſtes- und Gemütsanlagen hin, die ſich vom Wurm bis

zum Hunde und Affen hinauf zu entwickeln pflegen. Wir

wollen hier nur diejenigen anführen, die er für die Vögel

und höheren Tiere begründet:

Vögel: Nacheiferung, Stolz, Empfindlichkeit, Zu- und

Abneigung, Eiferſucht, Aerger, Ueberraſchung,

Schreck, Spielerei, äſthetiſche Vorliebe;

ſtändnis von Worten, Träume.

Raubtiere, Nager, Wiederkäuer: Neben obigen

» noch Kummer, Haß, Grauſamkeit, Wohlwollen;–

Verſtändnis von Mechanismen.

Affen und Elefant: Außerdem noch Rachſucht,

Zorn; – Benutzung von Werkzeugen.

Menſchenaffe und Hund: Zu alledem noch Scham,

Reue, Verſchlagenheit, Verſtellung, Luſtigkeit; –

unbeſtimmter Moralſinn. °,

Die Liſte ließe ſich noch unſchwer vermehren, indeſſen

genügen ſchon dieſe Angaben, um erkennen zu laſſen, daß ein

Kind, das in intimen Verkehr mit einer ſo reichen Em

pfindungs- und Vorſtellungswelt tritt, entweder Schaden an

ſeiner Gemütsbildung nehmen oder aber eine weſentliche

Veredlung derſelben erfahren kann, je nachdem es zu einer

humanen, taktvollen Berückſichtigung der Tiernatur oder

zu einer rückſichtsloſen, brutalen Durchſetzung des eignen

Willens angeleitet wird.

Allerdings ſcheint der Mangel einer artikulierten Sprache

auf ſeiten des Tieres ein kaum zu überwältigendes Hin

dernis zu bieten; in der Regel hindert uns das aber nicht

an der Erwartung, daß das Tier unſern Worten ein raſch

zunehmendes Auffaſſungsvermögen entgegenbringe, während

wir ſelbſt, in Ignorierung ſeiner Lautſprache, uns darauf

beſchränken, ſeine Willensäußerungen lediglich nach den ſie

begleitenden, uns verwandten Bewegungen zu interpretieren.

Wenn alſo ſchon das Fernhalten des Kindes vom

Haustier jenes einer Reihe der gemütvollſten Erfahrungen

beraubt, um wie viel größer würde der Fehler ſein, über

eine unfreundliche oder gar rohe Behandlung der Tiere

ein Hund uns beim Nach-Wenn -

hauſekommen entgegeneilt, ſo iſt in dieſem Erzeigen ſeiner

Liebe und Hinneigung ein Bedürfnis nach Gegenſeitigkeit

gar nicht zu verkennen; eine gleichgültige Aufnahme oder

barſche Zurückweiſung derſelben muß unſtreitig mit einer

beträchtlichen Schädigung der Kindesſeele verbunden ſein,

die durch eine erfolgreiche Reinhaltung des etwa gefährdeten

SelbſtverſtändlichKleides ſicher nicht aufgewogen wird.

wird vom Haupt der Familie erwartet werden dürfen, daß

er nur dann etwa einen Hund anſchaffe, wenn er einiges
ſº

Verſtändnis für das Tier und den guten Willen hat, ihm

gewiſſe Unarten, wozu auch das ungeſtüme Anſpringen ge

hört, ohne Härte abzugewöhnen.

Nur zu häufig pflegt man das Haustier gleichſam als

eine Art Spielzeug den Kindern auf Gnade und Ungnade

zu überlaſſen; man legt kaum Gewicht darauf, wenn ſich

Hund und Katze vor den Kindern flüchten und ſich ihrer

Behandlung zu entziehen ſuchen. Wenn es nun ſchon zu

den einfachſten pädagogiſchen Erforderniſſen gehört, das

Kind auch ſeinem Spielzeug gegenüber von Anfang an zu

einer der Ordnung und dem Gemüt entſprechenden Be

handlung desſelben anzuleiten, willkürliches Zerbrechen oder

Herumwerfen zu verhindern und dergleichen, ſo tritt dieſer

Fall in verſtärktem Maße beſeelten Weſen gegenüber ein.

Wer möchte aber leugnen, daß das menſchliche Kind jedes

Tier an Hang zur Grauſamkeit übertrifft? Wer wüßte

nicht, daß Knaben und Mädchen beim Anblick eines Tieres,

das ihnen nicht von vornherein Sympathie erweckt, ſofort

mit Stock und Stein bei der Hand ſind, das „häßliche

Ungeziefer“ zu verfolgen, zu mißhandeln und zu vernichten?

Dieſe den Charakter verrohende Unſitte erhält leider einen

ſtarken Vorſchub durch die Behandlung, der das Tier ſeitens

der Erwachſenen, je nachdem ihm, oft nur allzu willkürlich,

zugeſchriebenen Grade von Schädlichkeit oder Nützlichkeit aus

geſetzt iſt. Iſt mir doch eine Lehrerin bekannt, die mit

ihrer ganzen Klaſſe auf Tiſche und Bänke ſpringt, wenn

ſich ein armes Mäuslein in der Schulſtube zeigt, während

andre „Erzieher“ ihren bedauerlichen Widerwillen und

Verfolgungseifer gegen Spinnen, Bienen und andre ihrem

ungeſchulten Auge - mißfällig erſcheinende Inſekten ohne

weiteres auf ihre Zöglinge übertragen. Wie ſoll ſich bei

einer ſo ſyſtematiſch anerzogenen Feindſchaft gegen einen

großen Teil der um ihr beſcheidenes Daſein ringenden Ge

ſchöpfe das Mitgefühl, die Grundlage aller Moral, entwickeln?

– Ver

zu unterbrechen.

Zeit kann man in der lebensluſtigen Stadt ganz behaglich

Es läßt ſich überhaupt darüber ſtreiten, ob man die

Abſchätzung der Tiere nach dem Grad ihres Nutzens oder

Schadens Kindern mitteilen, beziehungsweiſe überlaſſen ſoll.

Rufen doch die dann und wann von den höchſten Autori

täten angeordneten Eingriffe in den Haushalt der Natur mer luſtig! Sin mer fidel!“

nur allzu häufig die gewichtigſten Bedenken wach. Beſſer

wäre es jedenfalls, man überließe jede derartige Urteils

vollſtreckung einem Alter, dem – wie etwa dem Jäger –

ſchon das Bewußtſein aufgegangen iſt, daß ein raſcher

Tod meiſt einem ſchutz- und wehrloſen Verenden des Tieres

vorbeugt.

So unzuläſſig es iſt, Kinder anzulügen oder zu täuſchen,

ihnen Verſprechungen zu machen, die nicht erfüllt werden

und dergleichen, ſo ſtreng iſt auch dagegen einzuſchreiten,

wenn Kinder ähnliche Maximen Tieren gegenüber befolgen.

Ein Hund läßt ſich das erſte oder auch zweite Mal mit

leeren Verſprechungen herbeilocken, dann aber gewiß nicht

wieder; der Herr hat alles Vertrauen bei ihm verloren.

Welchen Einfluß es auf ein Kindergemüt hat, das Zeuge

von ähnlichen Vortäuſchungen ſeitens Erwachſener iſt oder

unter ſtillſchweigender Billigung der Eltern ſich gleichen

Uebungen hingeben darf, braucht wohl nicht näher hervor

gehoben zu werden.

Das Ziel der menſchlichen Erziehung kann nur in

einem tüchtigen, ſittlichen, wahrhaft menſchlichen Charakter

beſtehen. Geiſtige Fähigkeiten allein thun es nicht; ſie

haben nur dann einen Wert, wenn ſie im Dienſt eines

ſittlichen Willens ſtehen. Vor allem ſollte uns daher jeder

Anlaß willkommen ſein, das Gemeinſchaftsgefühl nicht nur

mit den Haus- und Volksgenoſſen, nicht nur mit der ganzen

Menſchheit, ſondern mit der geſamten Schöpfung, mit der

wir uns auf vorgeſchrittenerer Stufe in unauflösbarem Zu

ſammenhang erkennen, zu wecken und damit die Selbſtſucht,

jene Quelle aller Laſter und Untugenden, zu bekämpfen.

Wo gäbe es aber, neben dem Einfluß der Schule, den

Bemühungen und noch mehr dem Beiſpiel der Eltern, dem

Umgang mit Geſchwiſtern und Spielgefährten, wo dem

Kinde übrigens ſtets ein gleichwertiges und beſchütztes Ich

entgegenſteht, das jedem verſuchten Uebergriff mit Erfolg

zu ſteuern vermag, eine ſo wertvolle Gelegenheit zur

Prüfung und Bethätigung der erhofften und erreichten

Reſultate, als die Art und Weiſe des Verkehrs mit den

Haustieren? « w

Es dürfte wohl an der Zeit ſein, ein größeres Augen-

merk darauf zu verwenden und Kind wie Tier vor den

Folgen der Willkürlichkeiten zu ſchützen, die der bisherige

Verkehr zum großen Schaden beider Teile vielfach nach

ſich zieht. «
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Auf dem Weg zum Feſte.

WMünchener Karneval.
Von »

E. Nerk.

Mit acht Abbildungen von Paul Heg.

D Münchener beſitzt ein gewiſſes Talent, mit heiteren

Vé Feſtlichkeiten das langweilige Grau einer Arbeitswoche

Mit dem nötigen Geld und der nötigen

und ohne ſtörende Zwiſchenpauſen von einem Vergnügen

zum andern hinüberbummeln. So mancher „Privatier“ hat

das ganze Jahr über nur zu thun, daß er nichts ver

ſäumt. Denn außer den vielen Feiertagen, die im Kalender

ſtehen und für die der alte gute Brauch meiſt auch eine

weltliche Ausſchmückung erfunden hat – zum mindeſten

ein beſonderes Gericht –, giebt es noch allerlei andre feſt

liche Anläſſe, die von der lokalen Tradition geheiligt und

feſtgehalten werden. *

Aber ein Karneval! Da geht die Luſtbarkeit erſt richtig

los! Wie breite elektriſche Wellen zieht ein Wunſch nach

Ausgelaſſenheit, nach Unſinn, nach Lachen durch die Stadt.

Vor jedem Ohr klingelt's wie mit einer Schellenkappe, in

allen jüngeren Beinen prickelt die Tanzluſt. Jeder möchte

einmal ſeine Sorgen, ſeinen Berufsärger, alles, was ihn

drückt, von ſich werfen. „Man lebt nur einmal! Sin
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In den Rheinſtädten geht in den Faſchingstagen erſt

die rechte „Hetz“ an, und dann wird freilich die ganze Be

völkerung mit fortgeriſſen von der Maskenfröhlichkeit, die

durch die Straßen lacht und jubelt und ihre tollen Späße

treibt. Der Münchener Karneval iſt in andrer Weiſe eine

Spezialität: hier dauert die übermütige Stimmung vom

7. Januar bis zum Aſchermittwoch, und die Sorgloſigkeit,

der Leichtſinn, die unerſättliche Tanzluſt, mit der man hier

von einem Feſtabend zum andern forttaumelt, ſucht wohl

in der ganzen Welt ihresgleichen.

Die Leihhäuſer beweiſen mit trockenen Zahlen, wie der

Vergnügungsbazillus in dieſen närriſchen Wochen graſſiert.

Das Nötigſte wird verſetzt: die Uhren, die Ueberzieher,
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Wº Künſtlerinnenfeſt 1892: „Der große Froſch“.

ſogar die Betten! Auch der Uneingeweihteſte kann von

den Anſchlagſäulen das Loſungswort der Zeit herableſen,

denn in grellen Plakaten ſchreien ihm die Worte entgegen:

„Heute Bal paré“, „Heute große Redoute!“, „Maskierte

Tanzunterhaltung“, „Großer öffentlicher Ball“, „Kaffee

haus die ganze Nacht geöffnet“.

Ja, ja, die Redouten! Vor fünfundzwanzig Jahren

gab's allwöchentlich eine einzige, und die Herren flüſterten

heimlich miteinander, wenn ſie ſich zu dieſem Samstagsexceß

verabredeten. Es galt kaum für comme il faut, vor Damen

einen ſolchen Leichtſinn einzugeſtehen. Wenn einer häufig auf

die Redoute ging – ach, dann war er doch ſchon ein recht

ſchlimmer Lebemann ! Und heutzutage! In jedem Saal, in

dem fünfzig Paare ſich zur Not bewegen können, wird eine

Redoute abgehalten, und überall ſchwirrt's von luſtigen

Dominos, wimmelt's von Tänzern. Nur die Fähnriche

und die Studenten im erſten Semeſter engagieren noch auf

den „braven Bällen“, wo die flügge gewordenen jungen

Mädchen in Weiß und Roſa mit der Mama erſcheinen.

Die etwas älteren jungen Herren ſind darüber hinaus.

„Das Lämmerhüpfen! Nein, danke! Das iſt mopſig!

Auf Wiederſehen heute abend im Deutſchen Theater beim

Bal paré!“ . . .

Ein paar Abende aber leuchten aus jedem Karneval

als beſondere Glanzpunkte hervor. Wenn die Lebensluſt

der Münchener ſich mit dem Witz der Maler vereint, dann

giebt es eine glückliche Miſchung, und dann entſtehen jene

köſtlichen, einzigen Feſte, die unvergeßlich in der Erinnerung

bleiben, als wäre ein farbiges Märchen, ein luſtiges Schla-

raffenland, ein buntſchillerndes Fabelreich emporgezaubert

worden und wie ein reizender Spuk verſchwunden. Den

Künſtlern fällt ſo merkwürdig viel ein bei ſolchen Gelegen

heiten ! Dieſe Fülle von ausgelaſſenen Ideen, dieſer

blühende, herrliche Unſinn! Hier findet ſich

plötzlich wieder der Humor, der die Luſtſpiel

dichter heutzutage ſo oft im Stiche läßt, wenn

ſie ihn am nötigſten brauchten, daß man meint,

er wäre ganz ausgeſtorben. Und die Phan

taſie, das arme Stiefkind der modernen Zeit,

darf ihre tollſten Sprünge machen und über

eine ſolche Feſtnacht ihre ſchillernden, gleißen

den, berückenden Fäden hinſpinnen, darf uns

eine Welt der Schönheit voll ſtrahlenden

Lichts und geheimnisvoller Schleier vor

lügen und ihren Pinſel in die unmöglichſten

Farben tauchen.

Schade, daß all dieſe Einfälle, all

der Witz, all dieſe überſchäumende Jugend

tollheit in einer Nacht verſchwendet und

verpafft wird, wie ein Feuerwerk, wie ein

leuchtender Raketenfall verpraſſelt !

Wir müſſen dem Künſtler dankbar

ſein, der aus „der Fülle der Geſichte“

ein paar Momentbilder herausgriff und

mit geſchickter Hand eine bleibende Er

innerung ſchuf an den flüchtigen Traum

märchenhafter, vertollter Nächte. Gerade

bei dieſen Herrenkneipen, aus denen

er uns einige Scenen veranſchaulicht,

wird wohl das Großartigſte an

künſtleriſcher Dekoration, an ein

heitlicher Stimmung, an über

raſchender Wirkung des Ganzen und

an Originalität der einzelnen Masken

geleiſtet. Die Herren ſind ja unter

ſich und können jeder freien Laune

die Zügel ſchießen laſſen und ſich ſo

derb-realiſtiſch, ſo frivol, ſo ſchauer

lich und grauſenerregend herrichten,

als ſie nur wollen.

Die Akademiker hatten lange

keine derartige Feſtlichkeit mehr ver

anſtaltet, nachdem in den achtziger

Jahren eine Herrenkneipe im Kolloſſeum einen ſo furcht

bar tragiſchen Ausgang genommen und zehn

oder zwölf junge Leute, deren Eskimokoſtüm

Feuer gefangen, wie die „Fackeln des Nero“ “ -

brennend, durch den Saal gelaufen und noch Herrenkneipe: „Meeresgrund“,

„Auf dem Meeresgrunde“.

.
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in der Nacht geſtorben waren. Aber mittler- die geſunkene Galere Syrius.

FIN-S weile wuchs eine neue Generation von jungen

sº Künſtlern heran, denen jene düſtere Erinnerung

| | nicht mehr die Frohlaune niederdrückte, und

ſo kam im „Münchener Kindl - Keller“ wieder tanzen. Ein Rieſenfroſch glotzte mit vorquellenden Augen herab

ein eigenartiges, großartiges Feſt zu ſtande, auf das unbeſchreiblich bunte Chaos von Meernixen und fabel

zu dem das Programm ausgegeben worden: haſtem Getier, von Waſſergöttern und gewöhnlichem Menſchen

geſindel, das um ſo komiſcher und farbiger wirkte, als auch die

Welche Fundgrube für eine übermütige junge mit Maskenzeichen herumwandernden Herren ihren ſchwarzen

Phantaſie, die auch vor dem Schauerlichen nicht Rock unter einem Damenſchwimmanzug verhüllen mußten.

zurückſchreckt! Ein unbegrenztes, von Geheim- Die koloſſale „Seeſchlange“ fehlte nicht, die ſich in fürchter

niſſen umſponnenes Reich, in dem Schätze ver- licher Geſtalt durch den Saal wälzte, und um die auf dem

borgen liegen, in dem Ungeheuer ſich herum- Meeresgrund liegende Galeere erhob ſich eine Schar von

wälzen und Spukgeſtalten um verſunkene Schiffe Geſpenſtern, die nach der Geige des Todes ihren Reigen

ſchlangen. Dazwiſchen frei

lich das Jauchzen und

Lachen,das Durcheinander

ſchwirren der luſtigen

jungen Stimmen – ein

Höllenſpektakel !

Ein Jahr darauf

wurden „Märchen und

Sagen“ dargeſtellt. Da

träumte eine Rieſenſphinx

als beherrſchende Göttin

über dem Saal. Da lag

das Dornröschen in einem

von wildem Gerank um-

wucherten Hauſe und

ſchlummerte neben dem

Spinnrocken in einem

idylliſchen Mädchenzimmer.

Da erhob ſich die Burg

des „Rodenſteiners“, die

„Schenke im Speſſart“

umwehte ein unheimliches

Dunkel, durch das ſich

düſtere Raubrittergeſtalten

und konfiscierliches Ge

ſindet bewegte, auf dem

„Geiſterſchiff“ erſchien der

todblaſſe, an den Maſt

genagelte Kapitän, und

in dieſer wunderbaren

Scenerie trieb ſich das

ausgelaſſenſte Märchen

volk herum, Zwerge und

Rieſen, Waldfrauen und
*

Auf dem Künſtlerinnenbau. Nymphen, der Mephiſto

: und die ſieben Raben,

Ritter und Geſpenſter, Ballerinen und Hexen. Ja, reizende

Herlein! Mit Baßſtimme freilich. Aber im übrigen: ſchlank
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Künſtler-Redoute.

und weiß, mit koketten Augen und verführeriſchen

Bewegungen hätten ſie in dem märchenhaften

Halbdunkel waſchechten Damen ſchwere Konkurrenz

gemacht. Aber die waren ja nicht da! Zum Glück!

Manchmal ging's doch etwas wild zu auf dem Hexenſabbat!

Die letzte Herrenkneipe, die vor zwei Jahren ſtattfand,

bewegte ſich „In der Unterwelt“. Man mußte über den

Styx fahren, von einem fürchterlichen „Charon“ gerudert,

ehe man das Schattenreich betrat, in dem Pluto, ein bild

ſchöner, jugendlicher Gott, im ſcharlachroten Mantel das

Zepter führte, nicht ohne Konkurrenz, denn es gab noch

Herrenkneipe. Märchen und Sagen: „Die Sphinx“.

verſchiedene Herrſcher im Hades, es gab

ſchönen und häßlichen, komiſchen und un

appetitlichen, an unheimlichen und ſchauder

haften, an zerlumpten und drolligen Ge

ſtalten erſinnen läßt.

Seit einigen Jahren haben auch die

Damen einen Abend, an dem ſie „unter

ſich“ ſein wollen. Sie amüſieren ſich

prächtig ohne Herren. Das heißt „an

Herren“ fehlt es ja nicht. Das iſt gerade

ein Hauptſpaß, wenn ein ſchlankes, flottes

Fräulein ſich einmal einen Abend lang

vorlügen kann, ſie wäre auch etwas ſo

Herrliches wie ein Lieutenant, und ſie hätte

wirklich einen Schnurrbart, den ſie drehen

kann. Vergnüglich, aber ſchmerzhaft, ſolch

ein Schnurrbart! Der Maſtix zerrt und

brennt auf den zarten Lippen. Und wie

das klebt! Eine junge Dame, die als fröh

licher Ritter auf den Damenball auszog und

beim Heimkommen den Weingeiſt nicht finden

konnte, mußte ſich faktiſch mit dem Bart

ſchmuck zu Bett legen, was natürlich am

Morgen, als die Schweſter dieſes fremde

Geſicht zwiſchen den Kiſſen ſah, einen Ent

ſetzensſchrei hervorrief: „Mama, Hilfe!

Mama! Ein Räuber!“ «

Aber trotz der Schwierigkeiten, die

manchmal das Koſtüm mit ſich bringt,

finden die Damen – auch die hübſcheſten

und jüngſten – ebenſo viel Spaß an dem

Künſtlerinnenball mit Ausſchluß der Männer

wie die Herren an ihrer Kneipe ohne die

edle Weiblichkeit. Es ſcheint nun einmal

ein Ueberſchuß an Humor vorhanden, der

gar keinen Flirt, keine Liebelei braucht,

dem es Bedürfnis iſt, ſich in Freiheit aus

zutoben.

Getobt wurde ja allerdings auch auf

den hübſchen Künſtlerredouten, bei denen

ſich die Geſchlechter nicht ſo feindſelig gegen

Arm in den tollen Wirbel ſtürzten. Mit

ſeiner Abſicht hat der Künſtler wohl den

Moment herausgegriffen, in dem die Paare

zur Françaiſe antreten. Was wird da aus dem

nüchternen Tanz gemacht, der ſo etikettemäßig und ſteif

ledern abgeleiert werden kann! Donnerwetter! In einer

ſolchen Françaiſe da liegt Feuer, wilde Lebensluſt, ſinn

verwirrende Tollheit! Es klingt wie ein bacchiſches

Jauchzen, wenn ſie alle die Melodie mitſingen, wie ein

Schrei des Uebermuts! Wenn dann die Tänzer beim

Tour de mains ihre Dominos umfaſſen und in einem

närriſchen Tempo herumſchwingen, wie es da durch

einander wirbelt und flirrt von leuchtenden Farben,

von flatternden Stoffen und barocken, rieſigen Kopf

bedeckungen mit nickenden Federn und koloſſalen

Schmetterlingen und grellen, glänzenden Blumen! Wie

die Augen unter den Masken funkeln und die Steine

an den weißen Nacken blitzen! »

Solch ausgelaſſene Stimmung giebt es nur in Mün

chen, nur unter dem freien, leichtlebigen Künſtlervolk!

Auf den Straßen war bis vor wenig Jahren

wenig von Maskenſcherz zu ſehen. Koſtümierte

Kinder, derbe, häßliche Larven, die ſich da und

dort ein angeheiterter Geſelle über den Kopf

ſtülpte, ein Kerl mit einem umgedrehten Rock und

eingetriebenem Cylinder, der einen „Lumpen“

vorſtellte, ein im Fiſtelton ſchreiendes „Nußweib“,

ein „Pierrot“, der mit ſeiner Pritſche den kleinen

Schulmädchen bange machte, das war ſo ziemlich

alles, was der Volkshumor an den Faſchingstagen

in den Straßen leiſtete. Nun iſt es anders ge

worden. Am närriſchen Sonntag bewegt ſich,

dank den Bemühungen der .«

Karnevalsgeſellſchaft, ein groß- v

artiger Feſtzug durch die

Straßen. Noch fehlt es frei

lich ein wenig an der rich

tigen „Ulkſtimmung“ im

Publikum. Man läßt Papier

ſchlangen flattern, man be

ſtreut ſich gegenſeitig mit

Confetti, man ſchreit „Ah! , WWF

ah!“, wenn eine hübſche Ä

Gruppe vorüberkommt, aber

die meiſten begnügen ſich

mit ſtummem Zuſchauen und Ä%

§ W

verausgaben wenig eignen

Witz. Die Straßenbeluſtigung

muß erſt allmählich in Fleiſch - Ä
ÄHN

und Blut der Münchener

übergehen. Allerdings am sº

Faſtnachtdienstag kommt eher

ein gewiſſer Zug in die Sache,

und in der Maximilianſtraße

überhaupt alles, was ſich an grotesken,

einander verhielten, ſondern ſich Arm in

«- Maskentreiben

- - W

auf der Maximilianſtraße.

entwickelt ſich zuweilen eine urwüchſige, mitfortreißende

Faſchingslaune. Kopf an Kopf ſtehen die Menſchen, vom

Theaterplatz bis zum Regierungsgebäude, und harren der

Masken, die ſich vereinzelt oder in Gruppen mit ſcherz

haften Bemerkungen vorüberſchieben. Beſonders kühne

Jünglinge ſuchen ſogar auf den Leitern am Hoftheater

einen luftigen Beobachterpoſten.

„Du, da ſchau her, die Dame iſt g'wiß ein Herr!

Was ſie für große Händ' hat!“ flüſtert eine Nachbarin

der andern zu. -

„Aber nein! das iſt ja die Frau Obermaier !

gute Bekannte von mir!“

„Wahrhaftig! Jetzt das iſt gut ! Aber man kennt

ſich ſchon gar nicht mehr aus vor lauter verkleideten Herren!“

„Jeſſes! – die ſchau an mit die roten Locken! Einen

Schnurrbart hat ſie unter dem weißen Schleier. Und ein

„dekotteletiertes“ Kleid – bei der Kälten !“ «
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Stimmung.

herab.

Roman aus dem fünfzehnten Jahrhundert

Seine Blätter breiten ein Stück

eigenartigen Volkslebens vor uns aus; die Geſchichte giebt

den Hintergrund der Thatſachen, und der Dichter ſtellt

die bunte Fülle ſeiner Phantaſiegeſtalten hinein, um die

Wahrheit anſchaulich und das Erfundene zur Wirklichkeit

Ob die Liebe ein von Körperqual vergiftetes

Menſchendaſein abkürzen darf oder nicht, iſt die oft ge

zu machen.

wird.

Gebirgsthal, hat von ſeinem Freunde, dem greiſen Kaplan,

und auf dem Wege eigner Forſchung die heilkräftigen und

todbringenden Eigenſchaften der Pflanzenwelt erkennen ge

lernt. Er reicht ſeiner doppelt unglücklichen Mutter nach

langem Schwanken den ſchon oft vergeblich erbetenen Er

löſungstrank. Mit einem Dankes- und Segensworte auf

den Lippen ſtirbt ſie, ihn aber, der mit ſich ganz im

Bauern, Bürgerwehrleute, Polizeidiener, kecke Pierrots,

Kaminkehrer, Schuſterbuben, das ſind die beliebteſten Masken.

Eine Gruppe von Studenten, die als die Zöglinge eines

bekannten Mädcheninſtituts mit der bebrillten Vorſteherin

erſcheinen, erregt ſchon beſonderes Aufſehen. Oder gar ein

Trupp Reiter, die als Wilde, als das Gefolge von Buffalo

Bill auf feurigen Rappen daherſprengen! -

Und nun ein großes Drängen und Schieben und Stoßen.

Eine Wagenreihe beginnt, lachende Geſichter biegen ſich

heraus unter den Narrenhauben, und ein Regen von Confetti

überrieſelt die Menge. - «-

Wenn dann die Dunkelheit hereinbricht, verzieht ſich

der ganze Schwarm, die Masken und die Zuſchauer, in die

Gaſtlokale, in die Kaffeehäuſer. Man freut ſich, wenn man

wieder in einen warmen Raum kommt und „was zu trinken

hat“. Das gehört für den Münchener doch zur rechten

Im Morgengrauen wanken die letzten Masken nach

Hauſe. Bunte Papierſtreifen ſchwimmen noch in dem Schmutz

der Straße oder flattern trübſelig von einer Mauerbrüſtung

In der Stadt beginnt ſchon das Arbeitsleben.

Ein großes Gähnen ſcheint mit dem Erwachen aus dem

Feſtrauſch anzubrechen. Aſchermittwoch!

Die heraufſteigende Sonne aber lacht der letzten Narren

und ihrer müden Geſichter.

-
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handelnden, der weder Chriſt noch Chriſtenfreund

unbeirrt und unbeirrbar. Nicht nur durch ein ſpannendes

Aneinanderreihen lebenswahrer Thatſachen, durch echte Ge

fühlswärme und hohe ſittliche Reinheit beſticht Ernſt

Zahns Werk, ſondern auch durch ſtiliſtiſche Vorzüge, durch

eine ſehr knappe und treffende Ausdrucksweiſe wie durch

die ſtimmungsvolle Schilderung einer großen Natur zu

allen Tagesſtunden und im bunten Wechſel der Jahres

zeiten.

In das Land, auf das die jüngſte deutſche Kaiſer

reiſe die Blicke der Welt gelenkt hat, nach Paläſtina, führt

auch der hiſtoriſche, zwei ſtarke Bände umfaſſende Roman

des Jeſuitenpaters Joſeph Spillmann: „Lucius

Flavus“ (Freiburg i. B., Herder). Spillmanns Name

hat einen guten Klang. Mit ſeinem „Tapfer und

treu“, dieſen feſſelnden Memoiren eines jungen Offiziers

der Schweizergarde zur Zeit Ludwigs XVI., hat er ſich

ſelbſt das Zeugnis ſchönen Talentes, einer reichen Gefühls

welt und eines hohen Strebens ausgeſtellt. Das Mitglied

der Geſellſchaft Jeſu hat mit ſeiner Schriftſtellerei nichts

zu ſchaffen. Auch ſein Katholizismus drängt ſich nirgend

hervor. Man kann der eifrigſte Proteſtant ſein und doch

reichen Genuß und Gewinn aus Spillmanns Werken ziehen.

In „Lucius Flavus“ gruppiert ſich eine Fülle von Hand

lungen und Perſonen um eines der großartigſten und

ſchrecklichſten Dramen der Weltgeſchichte, die Zerſtörung

Jeruſalems. Spillmann hält ſich an die Dar

ſtellung des Flavius Joſephus in ſeinem Ge

ſchichtswerke „De bello judaico“. Als ſtrenger

das Zeugnis dieſes Augenzeugen und Mit

jÄZÄSF?t

war und unabſichtlich doch den Beweis zu liefern

ſcheint, daß alle Prophezeiungen Jeſu über das

furchtbare Schickſal Zions und ſeiner Bewohner

Centurio, der die ſchöne Jüdin Thamar aus

Räuberhänden errettet und in das Haus from

mer Chriſten nach Bethanien bringt. Das erſte

Wehen des neuen Glaubens zittert dort über

die Herzen, die ſich in Liebe zu einander zu

neigen beginnen. Sie wehren ſich gegen das

eine wie gegen das andre, aber das Schickſal

führt ſie durch Not und Anfechtung, Kerker,

Blut, Tod und Zerſtörung doch dem neuen

wahren Gotte zu und einander in die Arme.

den Spuren des Liebespaares folgt, die Ereigniſſe und

Perſonen aus der heiligen und der profanen Geſchichte vorüber.

Was bis dahin nur mit ſchwachen Konturen in ſeiner

Vorſtellung gelebt, tritt in plaſtiſcher Lebensfülle hervor.

Weit breitet das Land der Verheißung ſich aus, nicht das

Neueſtes vom Büchermarkt.

Die große Welle mit Druckerſchwärze beſchwerten Papiers,

# die alljährlich im Winter die Leſewelt überſchwemmt,

iſt da! Meiſterwerke bringt ſie ſelten, eher eine erkleckliche

Anzahl von Bänden, die recht gut ungeſchrieben hätten

bleiben können. Was dazwiſchen liegt, iſt annehmbarer

Mittelſchlag, ohne revolutionäre Abſichten auf das Denken

und Fühlen des großen wie des kleinen Publikums: hübſch

zu leſen und leicht zu verdauen.

Ueber dieſes Genre, dem der Erfolg des Tages gehört,

ragt „Erni Behaim“ von Ernſt Zahn (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt) weit hinaus. Sowohl Erfindung

wie Aufbau und Ausführung erwecken für dieſen Schweizer

freudiger Bewunderung.

ſtellte Frage, die hier in bejahendem Sinne beantwortet

Erni Behaim, der Bauernknabe im weltentlegenen

klaren zu ſein ſchien, übermannen von neuem die ſchlimmſten
sº ºf

Gewiſſensqualen. Vergebens ſucht er im Kloſter, bei

ſchwerer Pönitenz, die Abſolution. Sie wird ihm auch

nur zur Hälfte, im Felde, wo er für Leben und Habe der

Volksgenoſſen das eigne Daſein einſetzt. Erſt in ſeinem

ſtillen Heimatthal finden der Richter und Trud Worte der

Liebe und Ueberzeugung, die den Ruheloſen innerlich und

äußerlich zum Frieden zurückführen. Erni Behaim ſelbſt iſt,

obwohl er im fünfzehnten Jahrhundert lebt, ein durchaus

moderner Charakter, im Zwieſpalte der Erkenntnis und

des Gefühles ſich windend, leidend, ringend. Die andern

Hauptperſonen des Romans ragen neben ihm in antiker

Größe und wandeln ihre Wege im Guten wie im Böſen:

ein Gefühl

tote, bald in unendlichem Grün, bald in flimmerndem

Staub verſunkene, ſondern das geſegnete Kanaan vor faſt

zwei Jahrtauſenden, mit ſeinen Fruchtgeländen, blühenden

Städten und reichen Dörfern, – das heißt, wenn

die Phantaſie ein wenig dabei zu Hilfe kommt. Spill

mann iſt ein trefflicher Erzähler, der die Schrecken der

Belagerung und des Tempelbrandes zu erſchütternder An

ſchaulichkeit zu bringen weiß, doch ein großer Künſtler,

ein großer Poet iſt er nicht. Ein wenig mehr Kolorit,

mehr Stimmung, mehr Parfüm aber hätten aus ſeinem

guten Namen vielleicht einen der beſten gemacht.

Weit iſt der Sprung vom Jahre 70 nach Chriſti Ge

burt bis in ein fernes oder nahes, jedenfalls unbeziffertes

Jahrtauſend hinein, wo die erſte Verbindung zwiſchen uns

und den Sternen hergeſtellt iſt, geräumige Schiffe den

Luftozean durchziehen und die hohe Kultur der Mars

bewohner unſre Erde beeinflußt. Solch ein wiſſenſchaftliches

Märchen erzählt Kurt Laßwitz in ſeinem Roman

„Auf zwei Planeten!“ (Emil Felber, Weimar). An

Stelle der Zauberer und Feen alten Stils treiben menſchen

gleiche, nur über Not, Irrtum und Unzulänglichkeit weit

erhabenere Weſen, die „Nume“ oder „Martier“, darin ihr

Weſen, und was ſie an Wundern der Wiſſenſchaft voll

bringen, iſt viel erſtaunlicher als das Tiſchlein-deck-dich und

Eſelein-ſtreck-dich von ehedem. Kurt Laßwitz ſtellt die Ge

lehrſamkeit in den Dienſt der Poeſie, doch ohne der einen

oder der andern zu nahe zu treten. Der wiſſenſchaftliche

Ballaſt im Luftſchiff ſeiner Phantaſie beſchwert nirgends

über die Gebühr. Daß er da iſt, bedeutet nur einen Reiz

des ſeltſamen Buches mehr, an dem mit dem Dichter der

Philoſoph, der Mathematiker und der Naturwiſſenſchafter

in erfolgreicher Eintracht zuſammen gearbeitet haben.

Das Genre der Kriminalromane bereichert. „Der

Frieſenpaſtor“ von Dietrich Theden (Deutſche

Verlags-Anſtalt, Stuttgart). Beredt geſchrieben, im Lokal

ton der frieſiſchen Nordſeeküſte und ihrer ernſten, wortkargen,

ehrenfeſten Bewohner wohlgelungen, bietet das Buch

auch im Titelhelden ſelbſt eine Charakterſtudie voll Kraft

und Eigenart, ſtrenger Rechtlichkeit und ſelbſtloſer Güte.

Die Entwicklung iſt ſpannend, könnte aber nach dieſer

Richtung hin noch mehr leiſten. Weshalb geben ſchon die

erſten Seiten die unzweifelhafte Löſung des wichtigſten

Rätſels? Der zur Mitternachtsſtunde im Paſtorengarten

gräbt, und den ſein Gewand und ſein Hauskäppchen zu

verraten ſcheinen, iſt nicht der Paſtor, und wir erfahren

ſofort, wer es iſt. Schade! Ein bißchen mehr

heimnis würde dem Ganzen gar wohl angeſtanden haben.

Todes Gnaden“ von A. v. Gersdorff.

anregend.

ſchief die Ebene iſt, auf der ſich die heutige ſogenannte

Gläubiger vernimmt er mit Schauder und Rührung

buchſtäblich in Erfüllung gegangen ſind. Lucius

Flavus, der Titelheld, iſt ein junger römiſcher

Am Auge des Leſers - aber ziehen, während er

Ge

Eine gewiſſe Verwandtſchaft beſteht zwiſchen den drei

Berliner Geſellſchaftsromanen: „Verlorene Liebes

müh'“ von A. v. Klinckowſtröm, „Die Nichten

der Hauptmännin“ von M. v. Eſchen und „Von

„Verlorene Liebesmüh'“ (Deutſche Verlags-Anſtalt,

Stuttgart) iſt ein warmer Appell an die bevorzugten

Kreiſe der Geſellſchaft, zurückzukehren zur Einfachheit und

Wahrheit. Die Fabel iſt nicht neu, auch die Perſonen,

die zur Aufmunterung oder Abſchreckung handeln, leiden,

fehlen und ſiegen, haben Aehnlichkeit mit bekannten Roman

figuren. Trotzdem wirkt das Ganze ſympathiſch und

Es zeigt an einer Reihe von Beiſpielen, wie

Geſellſchaft im ſchlafwandelnden Taumel der Genußſucht

bewegt. Wer zur rechten Zeit aufwacht und innehält,

vermag Leben und Frieden noch zu retten. Die andern

aber gleiten in immer raſcherem Fall dem Abgrunde ent

gegen, einige wiſſend, die andern ahnungslos, der Reſt in

dreiſter Gleichgültigkeit, die an keine Gefahr glauben will.

Das Milieu des vornehmen Berlin, der Hof- und Diplo

matenkreiſe findet in A. v. Klinckowſtröm wie immer eine

lebensvolle Zeichnerin, die ſich im Salon der Beletage

wie auf dem Rennplatze gleich gut auskennt.

Weniger bitter und vorwurfsvoll, aber nicht minder

flott und anziehend geſchrieben ſind. „Die Nichten der

Hauptmännin“ von M. v. Eſchen (Carl Reißner,

Leipzig). Hier finden alle bis auf einen, der das böſe

Prinzip in der Geſtalt eines ſkrupelloſen Lebemannes

verkörpert, den Weg zur Tugend und zum wahren

Menſchenglücke auf nicht allzu langen und nicht allzu ge

fährlichen Umwegen zurück.

A. v. Gersdorff nimmt in „Von Todes Gnaden“

(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart) den Vorzug für ſich

in Anſpruch, in das nüchterne Berliner Daſein ihrer ſchönen

Heldin ein ſtarkes Stück Romantik getragen zu haben.

Obwohl der Titel befreienden Ahnungen die Thür öffnet,

wagt der Leſer doch kaum zu hoffen, daß ſich noch ein

Mittel finden kann, den todkranken Majoratsherrn dem

Leben und der Liebe zu erhalten. Und kein Argwohn

trifft vorzeitig die geheimnisvoll-anziehende Polin Frau

Wengerska, die mit ihren roten und weißen Kügelchen die

Wendung zum Schlimmen oder Guten in Händen hält.

Die deutſche Metropole in etwas andrer Beleuchtung

hat Victor v. Kohlenegg zum Rahmen für ſeine Er

zählung „Die Höpfe“ (Otto Janke, Berlin) gewählt.

Der kleine Kreis, den die verwitwete Amtsgerichtsrätin

und ihre beiden Söhne um ſich verſammeln, iſt echter

Berliner Mittelſtand, mit gutem Berliner Humor und ſehr

vielen Berliner Redensarten gekennzeichnet. Die etwas

altmodiſch gezierte und hochmütige Mutter, die braven beiden

„Höpfe“ ſelbſt, das hauswirtliche Ehepaar, Onkel

Rönnpagel, der auf ſeine alten Tage noch zu Geld und

auf die Idee kommt, den Lebemann zu ſpielen, wobei er

natürlich kläglich hineinfällt, der Oberſt mit der einen,

der Kanzleirat mit der andern zum Glücke der „Höpfe“

notwendigen Tochter, – ſie alle ſind ganz nahe, ſogar

ein bißchen zu nahe, ans Licht der Wirklichkeit gerückt.

Keine Falte in ihren Kleidern und ihren Gefühlen, kein

Salzkorn auf ihren Schmalzſtullen und keine „ſchnodderige“

Berliner Bemerkung wird uns geſchenkt. Trotzdem gefallen

uns die Leute, denn ſie haben das Herz auf dem rechten

Flecke, und wo es einmal ein bißchen verrutſcht iſt, wie

bei der Höpfin, kommt das Schickſal und rückt ſänftiglich

und mit einem gutmütigen Spottlächeln dies und noch

manches andre wieder ins Gerade. Wenn wir das Buch

aus der Hand legen, freuen wir uns des behaglichen

Glückes kreuzbraver Menſchen, ohne gerade den Wunſch zu

hegen, das Leben ausſchließlich in ihrer Geſellſchaft zu

verbringen.

Freunde plattdeutſchen Humors finden in „De un

verhoffte Arwſchaft“ von Felix Stillfried

(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart), was ſie von einer

einfachen, - - -

ſchriebenen Geſchichte nur immer verlangen können. Unter

luſtigen, im ſchönſten Mecklenburgiſch ge-

den auftretenden Perſonen aus dem Kleinbürgerſtande iſt

die poetiſch angehauchte Tante mit ihren Illuſionen, ihrer

Unordnung und ihren ſchrecklichen Verſen ein ganz famoſes

Original. Sonſt geht durch das Ganze ein friſcher, geſunder

Zug. Die Leute, die es, außer der Tante natürlich, ſehr

wohl vertragen hätten, die unverhoffte Erbſchaft zu machen,

werden ohne dieſelbe nicht minder glücklich. Ihre Geſchichte

klingt in Freude und Friede aus. -

Ob Otto Erich Hartleben ein

Mädchenpenſionaten ſind ſeine Schriften allerdings nicht zu

- -

Der erſte:

*- liebenswürdiger

Humoriſt oder ein arger Spötter zu nennen iſt, darüber

hegt die Kritik verſchiedene Meinung. Ich halte es mit

denen, die vom Spötter reden. Jedenfalls hat Hartleben -

vor nichts in der Welt Reſpekt, weder vor den regierenden

Herren des lieblichen Harzſtädtchens, in das er den Wohn-

ort des „Gaſtfreien Paſtors“ verlegt, noch vor den

Satzungen der Geſellſchaft oder der Moral der ſogenannten

anſtändigen Leute. Er ſagt ihnen manchmal recht empfind-

liche Wahrheiten, aber er thut's mit einem Lächeln der

Anmut und niemals ohne Geiſt. Für die Bibliothek von
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empfehlen, weder „Der gaſtfreie Paſtor“, noch „Der Einhorn

Apotheker“, noch „Die Geſchichte vom abgeriſſenen Knopf“

(S. Fiſcher, Berlin). Ausgewachſene Leute aber werden

ohne Zweifel vielen Spaß daran haben und ſich der Art

freuen, mit der Hartleben die pikanteſten Sujets zu be

handeln weiß: zierlich, luſtig und ſtets mit einer gewiſſen

Vornehmheit. «.

An jene Komiker die ihre eigentliche Begabung ver

achten und als Tragöden Triumphe zu feiern ſtreben, mußte

ich denken, als ich „Die Regiments - Walküren“

des Freiherrn v. Schlicht las (Freund & Jeckel,

Berlin). Der Autor hat ſich durch den draſtiſchen Humor

und die Unverfrorenheit, mit der er militäriſche Zuſtände

in allerliebſten Novellen und Skizzen beleuchtet und be

ſpöttelt, viel Freunde und wahrſcheinlich auch einige Feinde

gemacht. Sein neuer, umfangreicher Roman ſpielt eben

falls ausſchließlich in Offizierskreiſen und ſchildert vielfarbig,

treffend und unterhaltend die entſprechenden Verhältniſſe.

Die Töne aber, die angeſchlagen werden, vereinigen ſich

meiſt nur zu ernſten, oft ſogar ſehr ernſten Accorden, wie

beim freiwilligen Tode des „kleinen Barons“, der weder die

geliebte Braut aufzugeben noch das Geld zur Heirat

von einem Freunde anzunehmen vermag, den ſein Schwieger

vater einſt durch feige Denunziation ins Unglück geſtürzt

hat. Die luſtigen Weiſen, für die ſich der Autor als

ein ſo begabter Komponiſt erwieſen hat, aber fehlen faſt

ganz. Das iſt Schade nicht nur darum, weil Lachen

bekanntlich eine ſo bekömmliche Thätigkeit iſt, ſondern

auch, weil „Die Regiments - Walküren“ ſich in ſolcher

Beleuchtung ganz vorzüglich gemacht haben würden. Dieſe

Damen, die ſo gern regieren, intrigieren, ducken und

begönnern wollen und am Ende vor der jungen

Ausführung. „Der erſte Patient“ würde ſich mit ſeinem

Souterrains dankbare Leſer finden.

banalen Humor und ſeiner erbaulichen Schlußwendung noch

am beſten für den Kalender eignen und im Publikum des

In ſeinem Buche „Galiläa“ (Berlin, Schuſter & Löffler)

giebt Pierre Loti die Fortſetzung der beiden bekannten

Bände: „Die Wüſte“ und „Jeruſalem“ und erweiſt ſich

auch hier in erſter Linie als Poet. Wenn er in der Vorrede

ſagt, daß der intime Reiz des Landes, ſeine Farben, ſeine

Töne, ſeine Wohlgerüche vielleicht das einzige ſind, was er im

Vorübergehen aufzeichnen konnte, ſo hat er ſich ſelbſt aufs beſte

kritiſiert. Ja, er hat ſie aufgezeichnet, und zwar mit ſolcher

Schärfe und Zartheit, daß wir für immer das Bild dieſes

toten Landes, „das ſtill und ſtumm unter einem ungeheuern

Bahrtuch von Blumen“ im Aprilregen daliegt, in unſrer

Phantaſie eingeprägt fühlen. Vor unſern geiſtigen Augen

wie vor den leiblichen des Dichters ſteigt Sichem-Nabulus,

ſteigt Samaria, der Berg Tabor, ſteigen Nazareth und der

See Genezareth aus der ungeheuren grünen Schwermut

empor, und auch wir glauben, „auf dem unendlichen

Teppich von roſafarbenem Phlox und blaſſem, gelbem

Tauſendſchön umherirrend, das untilgbare Schatten

bild Chriſti“ zu erblicken und wieder zerrinnen zu ſehen.

Von Jeruſalem bis Beirut 240 Seiten Stimmungs

bilder und doch kein Moment der Zerſtreuung, geſchweige

denn der Langweile, immer derſelbe Zauber über dieſen

aus Grün und Grau gemiſchten, von Sonne ſtrahlenden

oder von Regen verſchleierten Bildern des toten Landes,

das niemals wieder zum Leben erwachen wird – das

Göttin Poeſie.vermag nur ein auserwählter Liebling der. w M. zur Megede.

„Kommandeuſe“ ſo hübſch klein beigeben müſſen, ſind

ja die geborenen komiſchen Perſonen. Jedenfalls

machen ſie den Eindruck durchaus lebenswahrer Ge

ſtalten und beſtätigen den Uneingeweihten, was die

Eingeweihten längſt wiſſen, nämlich, daß es „im

Regiment“ weit weniger darauf ankommt, wie man

zu „ihm“ als wie man zu „ihr“ ſteht.

Daß zwei dasſelbe thun können, ohne daß e

auch nur auf hundert Meilen Entfernung dasſelbe

iſt, beweiſt der Roman „Wie es Licht ge

1v Or den “ von Marie Louiſe V. SU t i n er

(Pierſon, Dresden). Dieſe Nichte einer vielgenannten

Tante hat der Ruhm der älteren Verwandten, wie

es ſcheint, nicht ſchlafen laſſen. Sie mußte ein Buch

ſchreiben, das ein Abklatſch von „Die Waffen

nieder!“ iſt, nur matt, verwäſſert, tendenziös bis zur

Aufdringlichkeit. Bertha v. Suttner kann man be

kämpfen, immer aber wird man in ihr die ernſt

hafte, zielbewußte Gegnerin achten müſſen. Ihr

Enthuſiasmus reißt fort, und ihre ſchönen Ziele

wecken die Sehnſucht auch desjenigen, der ſie von

vornherein als unerreichbar erkennt. Bertha

v. Suttner predigt den Weltfrieden. Daß ihr da

bei die Vaterlandsliebe und das Heimatsgefühl ein

wenig abhanden kommen, iſt die natürliche Rückſeite

der Medaille. Marie Louiſe v. Suttner predigt -

ebenfalls den Weltfrieden und noch einiges dazu.

In der richtigen Erkenntnis, daß ein gut gewähltes

Beiſpiel überzeugender wirkt als hundert Seiten

geiſtreichen Moraliſierens, führt ſie uns den Werde

gang einer jungen Dame vor, die, allen ſchäd

lichen Einflüſſen einer abgewirtſchafteten Erziehung

und Beeinfluſſung ausgeſetzt, ſich aus dem Nebel

der Vorurteile, als da ſind: Kirche, Schule, Familie,

Vaterland, Heimat, zum Lichte einer neuen Welt

anſchauung hindurchringt. Beſagte junge Dame hat

die lobenswerte Eigenſchaft, ſich über alles in der

Welt Gedanken zu machen, und die ſeltene Gabe,

für alle Fragen ſofort die bündigſte Antwort zu finden.

Es giebt nichts, über das wir nicht in einer Weiſe be

lehrt werden, die keinen Widerſpruch duldet: weder die

Unſterblichkeit der Seele noch die Frauenfrage, weder die

Abſchaffung des Krieges und des Duells noch die Un

fehlbarkeit des Papſtes und die Schlechtigkeit der Männer

welt. Daß in dem großen Spreuhaufen, mit dem ſie den

Leſer überſchüttet, auch manch gutes Weizenkorn zu finden

iſt, ſoll durchaus nicht beſtritten werden. Aber es

ſind „alte Geſchichten“, denen ihr Roman keinen Schimmer

von Neuheit zu verleihen weiß, denn er iſt ein recht

ſchlechter Roman, ohne Konzentration, ohne Leben und

Nerv, ſalopp geſchrieben und nur als Tendenzſchrift zu be

urteilen. F

Alles andre, nur nicht eine Bereicherung der deutſchen

Litteratur ſind ferner die beiden Bücher: „Kleinſtädtiſche

Geſchichten“ von E. Gnade (Schottländer, Breslau)

und die beiden Novellen in einem Bande „Allerſeelen“

und „Der erſte Patient“ von A. v. Meerheimb

(M. Rüger, Freienwalde). Die Kleinſtädtiſchen Geſchichten

ſind ſehr gut gemeint, treffen auch hie und da eine Saite,

die beherzigenswerten Klang giebt.

aber die edle Schriftſtellerei doch noch etwas mehr als

Feder, Tinte, Papier und guten Willen, und dies „Mehr“

hat der Verfaſſer leider nicht ins Treffen ſchicken können.

„Allerſeelen“ iſt eine ſogenannte Künſtlernovelle, triefend

von Sentimentalität, matt in der Erfindung wie in der

Im ganzen erfordert
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Rekonſtruktion des Atrium Vestae.

Die Neuerſtehung des Forum Romanum.

(Siehe auch die Abbildungen auf „Zeit und Leben“)

zu erſtehen, einſt der Mittelpunkt des antiken Rom und

damit der Mittelpunkt der Welt. Nachdem die ſtolze Welt

gebieterin entthront war, verfiel das Forum, und während

des Mittelalters wurde die Tiefebene zwiſchen Kapitol und

Palatin, auf der einſt die wichtigſten Vorgänge des politi

ſchen Lebens ſich abgeſpielt hatten, zu einem wüſten

Trümmerfelde. Die Bruchſtücke edeln Marmors wanderten

in Kalk- und Ziegelöfen, und zwiſchen den Ueberreſten

prangender Herrlichkeit weideten Viehherden. Erſt in neuerer

Zeit trat eine Wandlung ein. Unter Papſt Pius VII.

wurde mit der Ausgrabung der verſchütteten Bau- und

Bildwerke begonnen, doch nahmen die Arbeiten nur einen

langſamen Verlauf, bis nach Begründung des Königreichs

Italien die Wiederherſtellung des Forums in ſeiner ur

Italien kann nicht große Summen auf ideale Zwecke ver

wenden, aber eine kühne Idee des Unterrichtsminiſters

Guido Baccelli gab der Erſchließung des Forum Romanum

einen neuen, erfolgreichen Anſtoß. Bisher waren nur die

zuſammenhängenden Reſte berühmter Bauwerke freigelegt

worden. Baccelli aber unterzog die unbeachtet gebliebenen

Bruchſtücke der genaueren Unterſuchung und unternimmt

es nun, unterſtützt von dem Archäologen und Ingenieur

Boni, aus dieſen Trümmern die alte Herrlichkeit, ſoweit

es angeht, zu erneuern; wo die Bruchſtücke zur Re

konſtruierung nicht ausreichen, wird das Fehlende durch

Mauerwerk ergänzt. Man geht nach gutem Plane vor,

und es iſt ſchon manch Schönes zu ſtande gebracht, bei den

Ausſchachtungen des Bodens manch wertvoller Fund ge

macht worden. Beim Freilegen der Ueberreſte des Julius

Cäſar-Tempels ſtieß man auf das Bruchſtück einer Säule,

das die Archäologen als den Sockel jener Votivſäule erkannt

haben, die ſich einſt an der Stelle erhob, wo die Leiche

des ermordeten Cäſar feierlich den Flammen übergeben

wurde. In der Vereinigung von Bruchſtücken zu einem

eigentlichen Ganzen iſt man am weiteſten vorgeſchritten bei

H. #
Äſ

# den durch Jahrhunderte angehäuften Schutt- und

Erdmaſſen beginnt das Forum Romanum wieder

ſprünglichen Geſtalt, ſoweit ſolche überhaupt möglich war,

mit immer wachſendem Eifer betrieben wurde. Die neuen

Ausgrabungen legten das Forum Romanum in ſeiner

ganzen Ausdehnung bloß, und es gelang auch, nach den vor

gefundenen Grundmauern die einzelnen Baulichkeiten, die

Tempel und Hallen zu „identifizieren“.

Jahren trat wieder eine Stockung ein, denn das Königreich

In den letzten

dem Atrium Vestae, der Wohnung der Veſtalinnen, und

dem dazu gehörigen kleinen Tempel. Wie einſt um dieſes

Heim der heiligen Jungfrauen Kaiſer Auguſtus Roſen und

Jasmin pflanzen ließ, ſo geſchieht es heute wieder, und

ebenſo wird, wie zur Zeit des erſten Imperators, um den

Cäſar-Tempel ein Hain von Lorbeer und Myrten empor

blühen. . «

Das Neueſte, was die Grabungen auf dem Forum zu

Tage gefördert haben, iſt das ſogenannte „Grab des

Romulus“. Es handelt ſich dabei natürlich nicht um die

Stelle, wo der ſagenhafte Gründer Roms, der ja

bekanntlich als eine Gottheit zum Himmel auf

gefahren ſein ſoll und unter dem Namen „Quirinus“

göttliche Ehren genoß, ſeine letzte Ruheſtätte gefunden

hat, ſondern um ein Altertum, das von der Tra

dition dieſen Namen erhalten hat, oder richtiger,

erhalten haben ſoll, denn die hier in Betracht

kommenden Stellen aus alten Schriftſtellern ſind

nichts weniger als klar und übereinſtimmend. Jeden

falls iſt man bei den Grabungen auf der zu dem

Bogen des Septimius Severus führenden Straße

auf ein intereſſantes Bauwerk aus dem älteſten

Rom geſtoßen.

Am Strande von Tremoſine.

(Zu dem Bilde Seite 297.)

A den landſchaftlichen Glanzpunkt des Garda

ſ ſees führt uns M. Zeno Diem er mit ſeinem

reizvollen Bilde. Durchſchnittlich 400, bei Tignale

ſogar 700 Meter hoch erhebt ſich ſenkrecht aus den

Fluten die Felsküſte zwiſchen Limone und Gargnano.

Der Ort Pieve, der Mittelpunkt des Hochplateaus

Tremoſine, iſt vom See aus nur auf einem in

den Fels gehauenen und ausgemauerten Treppen

weg, der 380 Meter hoch anſteigt, zu erreichen.

Unten befindet ſich ein ſogenannter „Hafen“, in

dem jedoch nur drei bis vier Kähne Platz haben,

daneben ein halbverfallenes Wärterhaus. Das

Dampfſchiff hält nur nach Bedarf an, und zwar

etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Vom und

zum Lande werden die Paſſagiere mittels einer

Barke befördert, bei den heftigen Winden oft ein

äußerſt ſchwieriges Unternehmen.

Die Schweſtern.

GÄm Kreuzweg war's, vor Jahren,

Da ich zuerſt geſchaut A

Die Frau mit goldnen Haaren

Und Augen lieb und traut.

Mich zogen Herz und Sinne

Zu ihren Füßen hin.

Sie ſprach: „Man nennt mich Minne,

Und ich bin Königin.

Doch wer mich will erringen,

Bekommt mich nicht allein,

Allüberall mitbringen «.

Thu' ich die Schweſter mein."

Am Kreuzweg war's, vor Jahren,

Da gaben mir das Geleit

Die Frau mit goldnen Haaren

Und ihre Schweſter: das Leid.

Heut führt mich die eine von beiden

Ins letzte Abendrot –

Creu ging mit mir das Leiden,

Die Schweſter iſt lange tot.

Gertrud Sveiin von le Sort.
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Aeber Sand und Meer.

Arſahen und Bekämpfung des

Dr. I. Bohr-Berlin (†).

us unſcheinbaren Keimen entſproßt in der Kopfhaut

Kſ des Menſchen das einzelne Haar: kleine Gebilde

(„Zellen“), die erſt bei ſtärkerer mikroſkopiſcher Vergröße

rung erkennbar ſind, lagern ſich dicht zuſammen; Muskel

kräfte, elaſtiſche Kräfte und andre, für die ein kurzes, aber

bezeichnendes Wort noch fehlt, preſſen die einzelnen Zellen

feſt aneinander, ſo daß es einer verhältnismäßig nicht un

erheblichen Kraft bedarf, um ein fertig gebildetes Haar zu

zerreißen. -

Der ſorgenden Stimmung des Arztes, der jeden Tag

neuen, ernſten Bedrohungen der Geſundheit vieler Menſchen

Aufmerkſamkeit, Nachdenken und herzliche Teilnahme zu

wenden muß, kann das Kopfhaar des Menſchen nur aus

nahmsweiſe Gegenſtand ernſter Beobachtung ſein. Der Laie

ſteht in der Regel anders

zur Sache. Mommſen

berichtet in ſeiner römi

ſchen Geſchichte: Julius

Cäſar habe bei öffent

lichen Verſammlungen

gern einen Kranz ge

tragen, um ſeine Glatze

zu verdecken, und fügt

hinzu: Cäſar möchte wohl

einen ſeiner glänzendſten

Siege darum gegeben

haben, wenn er dafür

ſein früheres Haar hätte

zurückgewinnen können.

Und wie vor zweitauſend

Jahren, ſo iſt es noch

heute.

In früheren Kultur

epochen, zuletzt, ſoviel ich

FE

| #
weiß, vor etwa hundert- Wº ſºundfünfzig Jahren, be- ſ Y

ſtand die Sitte, daß die = #

Mutter dem in die Welt E Wº

hinausziehenden Sohne Ä

etwas Kopfhaar abſchnitt ##

und als Andenken ſorg

fältig aufbewahrte; Lie- ÄME

bende, die ſich für eine ###

Zeitlang trennen mußten, iſt

verfuhren in gleicher

Weiſe; ebenſo die Hinter

bliebenen, die einen teu

ren Angehörigen verloren

hatten. Kaiſer Wilhelm I.

trug, wie mir mitgeteilt

worden iſt, einen Finger

ring, der aus Haaren

ſeiner Mutter geflochten

war. Die Zeit hat ſich

geändert: der damalige

Brauch iſt faſt ganz ab

gekommen.

Der Zuſtand des . . .»

Kopfhaares iſt ſeit den Anfängen der Kultur von zwei

Geſichtspunkten aus betrachtet worden, vom rein äſthetiſchen:

als Haartracht, und vom rein ärztlichen: als Kraftmeſſer

der körperlichen Organiſation. » »

Die Annahme, daß das Haupthaar ein Kraftmeſſer für

die körperliche Organiſation ſei, iſt uralt; die Erzählung

des alten Teſtamentes von Simſon ſteht auf dem Boden

dieſer Annahme. Aerzte und Laien ſind hauptſächlich darum
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Haarſchwundes.

von jeher bemüht geweſen, einerſeits nach Heilmitteln zu

ſuchen, andrerſeits die Urſachen des Haarſchwundes zu er

forſchen und fernzuhalten. «- -

Die meiſten Laien halten das

ſind in ſehr vielen Fällen die Urſache vorzeitigen und

einem von Hauſe aus etwas ſchwachen Haare ſchaden können.

Noch bedenklicher iſt eine Reizung, die von vielen geradezu

für heilſam gehalten

den Kopf.

Diejenigen von der Kopfhaut entfernten Organgruppen,

deren Reizzuſtände einen wachstumſtörenden Einfluß auf

das Haar ausüben, ſind vor allem: die Unterleibsorgane

wird: die täglichen Brauſebäder auf

und das Zentralnervenſyſtem. Akute Unterleibsentzündungen

raſchen Ergrauens. Unter den chroniſchen Störungen greifen

anhaltende Magen- und Darmkatarrhe, ſowie Reizzuſtände

der Leber den Haarwuchs ſelbſt ſehr an. Eine Reihe von

Erſchöpfungszuſtänden, die von chroniſchen Unterleibskrank

heiten eingeleitet oder begleitet werden (Bleichſucht, viele

Nervenleiden), haben den gleichen nachteiligen Einfluß auf

das Haar. -

Stets behauptet, vielfach beſtritten, aber nach meiner

Meinung unzweifelhaft feſtſtehend iſt die Rückwirkung der

Reizungszuſtände der Centren des Nervenſyſtems, namentlich

des Gehirns, auf die Kopfhaut; angeſtrengte Geiſtesarbeit,

ſtarke Gemütsbewegungen, ſtiller Kummer, andauernde
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Das Kaiſer-Jubiläums-Stadttheater in Wien.

Störung des Schlafes (und das ſind, mediziniſch aus

irns) haben dieſe Rückwirkung

auf das Haarwachstum. .

Die meiſten Aerzte der Gegenwart halten

ſchiedenen Gattungen des Haarſchwundes für Folge der

die ver
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Nach einer phot. Aufn. von Heydenhaus & Robert, Wien.

wachstumſtörenden Einwirkung mikroſkopiſcher Pilze, die

von außen auf dem Haarboden ſich anſiedeln. Ich

teile dieſe Anſicht nicht. Die Statiſtik der von mir in den

letzten acht Jahren beobachteten Fälle von Haarſchwund hat

ergeben: auf einen Fall von Haarverluſt durch Pilze kamen

allmähliche Hinſchwinden

der Haare für eine Schwäche des Geſamtkörpers oder der

Kopfhaut – nach meinen Unterſuchungen kann ich dieſer

Anſicht nur für wenige Fälle zuſtimmen; ich muß für die

allermeiſten Fälle den Haarverluſt aus einer dauernden

Reizung der Kopfhaut ableiten. Ich habe in mediziniſchen

Fachzeitſchriften auseinandergeſetzt, daß nicht ein einfacher

Schwund, ſondern eine Induration, eine Verhärtung der

Kopfhaut, dem Haarverluſt zu Grunde liegt. Die Ver

härtung iſt aber Folge einer krankhaften Reizung. Es er

folgt dieſe Reizung entweder unmittelbar an der Kopfhaut

ſelbſt oder (und dies iſt der bei weitem häufigere Fall) es

wird die Reizung andrer Organe durch Vermittlung der

Nerven auf die Kopfhaut übertragen. . .

Bezüglich der örtlichen Reizung unterliegt es zunächſt

keinem Zweifel, daß auch bei Erwachſenen eine andauernd

zerrende Friſur, eine ſehr ſchwere Kopfbedeckung, ein ſchlecht

ſitzender Helm oder Hiebe auf den Kopf (Studentenduelle)

54 Fälle von Haarverluſt durch innere Erkrankung, intellek

tuelle Anſpannung oder tiefgehende Gemütsbewegung.

Es giebt, auch in den gebildeten Ständen, ſehr viele

Männer und Frauen, denen ihre Verhältniſſe nicht geſtatten

oder die nicht geneigt ſind, für die Behandlung ihres Haares

die Hilfe eines Arztes zu ſuchen, die vielmehr auf einfache

Kosmetik angewieſen ſind. Dieſen kann ich ein Heilverfahren

anraten, das ich vor vielen Jahren erſt in einem wiſſen

ſchaftlichen Journal und dann anderweitig empfohlen habe.

Ich will es hier wiederholen:

4 bis 8 Gramm doppeltkohlenſaures Natron (oder

2 bis 3 Gramm Salmiak) werden in 350 Gramm deſtil

lierten Waſſers und 50 Gramm rektifizierten Alkohols auf

gelöſt; von dieſer Miſchung werden wöchentlich ein- bis

dreimal 15 bis 50 Gramm : 2 bis 8
- * Minuten lang in die

behaarte Kopfhaut eingerieben.

Dieſes kosmetiſche Verfahren ſchadet niemals, verlang

ſamt in der Regel das Vorſchreiten
-

» - * » des Haarſchwundes

und hielt dasſelbe in vielen Fällen.

ſehr milde Reize.
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Das Natron giebt dem Haare in manchen Fällen eine

bräunlich-rote Färbung, die manchen Menſchen unangenehm

iſt; das Ammonium (Salmiak) hat in der Regel dieſe

Nebenwirkung nicht, aber es ruft mitunter eine Reizung

der Kopfnerven hervor.

Das kann nur durch den Verſuch feſtgeſtellt werden.

Auf das dringendſte warne ich vor denjenigen Medikamenten,

die vielfach als ſogenannte Stärkungsmittel für die Kopf

haut – thatſächlich ſind ſie energiſche Reizmittel – em

pfohlen werden (Franzbranntwein, Spiritus, Kanthariden,

Eau de Cologne, Ricinusöl). Die erkrankte Kopfhaut

verträgt ſolche „Stärkungsmittel“ nicht; ſie verträgt nur

Ich habe alles geprüft, was im Lauf der legten

fünfundzwanzig Jahre von den verſchiedenſten Seiten gegen

den Haarſchwund angeraten worden iſt: pilztötende Mittel,

„Nervenmittel“, Maſſage, Elektricität. Das ſind Mittel,

die eingreifend wirken, die der Arzt verordnen wird, wo

und ſolange er es für nützlich hält. Aber es ſind keine

Kosmetika, die der Laie ohne ärztliche Verordnung in die

Hand nehmen darf. Nach langer Erfahrung darf ich den

- Satz formulieren und

ſehr dringend empfehlen:

Medikamente, die Schaden

ſtiften können, nehme der

Laie nicht in die Hand,

beſonders nicht zu dauern

dem Gebrauch.

Das sair-Filia

Stadttheater in Wien.

raußen vor der alten
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ſº ÄÄSFSF Währingerlinie, wo

ÄFFÄ einſt luſtige Wäſcher
Ä Sſſſſſſ. ÄÄsWÄÄ mädchen ihr feuchtes

Handwerk trieben und jetzt

die lange erſehnte Stadt

bahn die Häuſerzeile der

Gürtelſtraße durchſchnei-

det, erhebt ſich zum blei

benden Gedächtnis des fünf

zigjährigen
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«- Sº Regierungs

jubiläums Kaiſer Franz

Joſephs das von zwei

tauſend Wiener Familien

und der Gemeinde Wien

errichtete Jubiläums

Theater. Es iſt ein ſtatt

wir

#
ÄF

sº. SF

- lº

WI

in der in Wien bisher

wenig gepflegten deut

ſchen Renaiſſance, der

nach den Plänen der Archi

tekten Alexander Graf und

Franz Freiherr v. Krauß

in der überraſchend kurzen

» « Friſt von acht Monaten

- » fertiggeſtellt wurde. Das

Halbrund desVorderbaues

wird durch ein Riſalit mit zwei mächtigen runden Ecktürmen,

auf denen glockenförmige Helme ſitzen, begrenzt, während das

rückwärtige Bühnenhaus von hochragenden Giebeln über

dacht wird. Der weitgeſchwungene Rundbogen über dem

großen, dreifachen Mittelfenſter und noch manches andre

an dieſem Theaterbau erinnern an den Sezeſſionsſtil, wie

er namentlich an den großen Bauten der vorjährigen

Jubiläumsausſtellung in Wien zuerſt geſehen wurde. Die

mittlere Faſſade ziert ein Reliefbild des Kaiſers, und an

beiden Seitenflügeln ſind Porträtmedaillons deutſcher und

öſterreichiſcher Dichter angebracht. Zwei große Sandſtein

figuren: Hagen und Siegfried, von Schimkowitz, und die

Wappen der StadtWien mit den Jahreszahlen 1848 und 1898

vollenden die äußere einfache Ausſtattung des Theater

gebäudes. Der in hellem Creme und Gold mit roten

Draperien geſchmackvoll dekorierte Saal erinnert ſehr an

jenen des Deutſchen Volkstheaters, deſſen Erbauer Hellmer

und Fellner ja in dieſer Hinſicht Schule gemacht haben,

doch iſt das neue Haus viel geräumiger. Es hat 1855

bequeme Sitzplätze, und die Bühne wird nur von jener

der Wiener Hofoper an Größe übertroffen. Das unter der

Leitung des ehemaligen Direktors des Raimund-Theaters,

Adam Müller-Guttenbrunn, ſtehende Jubiläums-Theater

wurde am 14. Dezember 1898 mit Kleiſts „Hermanns

ſchlacht“ eröffnet, und wenn der Direktor das in die

Praxis umzuſetzen verſteht, was er als ſchneidiger und er

fahrener Theaterkritiker gelehrt hat, dann iſt der Kaiſerſtadt

an der Donau zu dieſer neuen Pflegeſtätte dramatiſcher

Kunſt nur Glück zu wünſchen.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berfags-Anſtart in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.

LT

Machdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. O----- verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in stuttgart – Druck und verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart.

licher, burgähnlicher Bau
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Blick auf das Forum in gegenwärtiger Geſtalt. - Innere a e Grabe des RomUl
« „Grabe des Romulus“.
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Aeußere Anſicht vom Gabe des

Ausſchachtung beim Julius Cäſar-Tempel.Die M «“ – " Bruchſtück der Votivſäule für Julius Cäſar.

soºsn. ie Neuerſtehung des Forum Romanum. Nach photographiſchen Aufnahmen. (Text ſiehe Seite zo5).(Bd. 81). » " - - v/ -
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– Die von Georg Büchmann begonnene, von ſeinem nunmehr

auch dahingegangenen Mitarbeiter Walter Robert-Tornow fortgeſetzte

Gitatenſammlung „Geflügelte Worte“ erſcheint in neunzehnter,

vermehrter und verbeſſerter Auflage (Berlin, Haude & Spenerſche Buch

handlung). Von einem urſprünglich recht dünnen Hefte hat ſich das be

rühmte Werk zu einem ſtarken Bande von beinahe 800 Seiten aus

gewachſen, und mit welcher Sorgfalt und Gewiſſenhaftigkeit ſowohl

Büchmann wie ſein Nachfolger bei ihrer mühſamen Arbeit verfuhren, das

iſt männiglich bekannt. Der „Büchmann“, wie man kurz zu ſagen pflegt,

gilt längſt als unanfechtbare Autorität; wer über den genauen Wortlaut

eines Gitats, ſeine Herkunft oder den eigentlichen Autor in Zweifel iſt,

der braucht nicht erſt lange in den Originalen herumzuſuchen, ſondern

im Augenblick findet er im „Büchmann“ das Richtige. So fehlt der

untrügliche Berater in keiner Redaktion, in keiner Studierſtube; kein

Parlamentarier, kein Schriftſteller kann ihn entbehren, wenn anders nicht

die Gefahr einer kleinen Blamage beſtehen ſoll, und auch in der Haus

bücherei der Gebildeten gehört er zu den am meiſten benutzten Werken.

Es unterliegt keiner Frage: wenn heute in deutſchen Landen die Schlag

worte der Dichter und Denker wie die von ſonſtigen bedeutenden Perſonen

herrührenden geflügelten Worte richtiger citiert werden als vor zehn bis

zwanzig Jahren, ſo iſt dies das Verdienſt des Büchmann, ja über die

Grenzen des deutſchen Sprachgebietes hinaus erſtreckt ſich ſein Einfluß,

denn die gleichartigen Werke fremder Litteraturen ſind nicht viel andres

als Plagiate, die den Grundſtock ihrer Gitate dem deutſchen Buche ent

lehnt haben. Die neue, Kaiſer Wilhelm II. gewidmete Auflage iſt nun,

dem Wunſche Robert-Tornows entſprechend, von dem Inhaber des Ver

lages, F. Weidling, beſorgt worden, und zwar, wie man ſich durch

Stichproben leicht überzeugen kann, mit derſelben Gründlichkeit, mit der

bisher das Werk hergeſtellt wurde. Eine beträchtliche Anzahl neuer ge

flügelter Worte iſt hinzugekommen, vieles andre ergänzt oder berichtigt

worden. Ferner wurde dem Lebensabriß Büchmanns noch derjenige von

Robert-Tornow beigefügt, der ſeit 1877 an der Vervollkommnung des

Werkes mitarbeitete und nach dem Tode Büchmanns (24. Februar 1884)

die Redaktion desſelben übernahm. Am 17. September 1895 dahin

geſchieden, hatte er noch die Freude erlebt, daß das Werk mit der acht

zehnten Auflage das hundertſte Tauſend erreichte.

– Das Bibliographiſche Inſtitut in Leipzig bietet aus ſeiner ge

diegenen Ausgabe von Shakeſpeares dramatiſchen Werken

den fünften und ſechſten Band dar, enthaltend die vier Römerdramen

(Titus Andronicus, Julius Cäſar, Coriolan, Antonius und Kleopatra)

wie Lear, Macbeth, Timon von Athen, Troilus und Kreſſida. Der

Herausgeber, Profeſſor Alois Brandl in Berlin, gehört zu den erſten

Kennern des großen Briten und giebt in ſeinen Anmerkungen manche

überraſchende Erklärung, namentlich in den Erläuterungen zu den Römer

dramen, worin er den Quellen Shakeſpeares nachgeht und manche inter

eſſante Entdeckung fördert. Jedem Drama iſt wieder eine Einleitung

vorausgeſchickt, die in großen Zügen das Weſen des Werkes und die Art

ſeines Entſtehens erläutert.

– Als Sonderabdruck aus dem Bayriſchen Seebuche erſcheinen im

J. Lindauerſchen Verlage zu München Heinrich Noés, des unlängſt

verſtorbenen Alpenwanderers und -ſchilderers Plaudereien. „Aus dem

Berchtesgadener Lande“. Wie anziehend der Verewigte von ſeinen

Streifereien durch die herrliche Natur zu erzählen wußte, iſt allbekannt,

und ſo begnügen wir uns mit der Feſtſtellung, daß dasjenige, was er

über das gottbegnadete Stück Erde ſagt, zu den beſten ſeiner Schriften

zählt. Die Darſtellung iſt von poetiſchem Hauch erfüllt und an geeigneter

Stelle eine gute Doſis Humor beigefügt. Eine Reihe Abbildungen führt

die Hauptſchönheiten Berchtesgadens und ſeiner Umgebung vor.

Ä

SchachLitterafutr.

– Eine Zierde für den Büchertiſch des Schachfreundes bildet das

jetzt vollſtändig vorliegende Wiener Turnier buch (Internationales

Kaiſer-Jubiläums-Schachturnier Wien 1898, herausgegeben von der Re

daktion der „Wiener Schachzeitung“ H. Fähndrich, A. Halprin,

G. Marco). 357 Partien, ſämtlich im Turnier und in dem ſich an

ſchließenden Stichkampf geſpielt, mit wertvollen und gründlichen An

merkungen, dazu ein ausführlicher Bericht über den Geſamtverlauf des

Turniers, ſowie kurze Berichte über die einzelnen Runden, ſchließlich ein

Wegweiſer durch die vorgekommenen Eröffnungen für Zwecke des theo

retiſchen Studiums – das iſt ein Material, für das der Preis von

5 Gulden broſchiert, 6 Gulden in Originaleinband ein ſehr mäßiger ge

nannt werden muß. So wenig wie die auf die ſachliche Ausführung

verwandte Sorgfalt, ſo wenig läßt auch die äußere Ausſtattung des

Werkes zu wünſchen übrig.

G. C. Kessler & Co.
Ae/teste deutsche Schaumwein-Kellere

Gegründet 1826 Esslingen.
Hof-Lieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg.

Lieferanten Ihrer Kaiserl. Hoheit der Herzogin Wera, Grossfürstin von Russland.

Lieferanten Sr. Durchlaucht des Fürsten Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst,

Deutschen Reichskanzlers.

22 A.UISzeich.In UI12ge12

ersten Fanges.

Youlards

Seidenstoffe
gewählteſte Farbſtellungen in unerreichter Auswahl, als auch ſchwarze,

weiße u. farbige Seide mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter

Verkauf zu Fabrikpreiſen auch in einzelnen Rohen porto- und zollfrei

ins Haus.

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz)

Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Seidenstoff-E'abrik-Union

Proben umgehend.

Königl. Hoflieferanten.

--

DHOHENL0HE==
HAFER-MEHL

einzig richtiger Zusatz zur Kuhmilch

für kleine Kinder und Magenleidende.

Niederlagen durch Plakate kenntlich.

Rheinisches

Te G in IniI C Iºn Bingen
für Maschinenbau und E 1e ktrotec h in k.

Programme kostenfrei.

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

vE-2

Man verlange Preisliste.

und

Carneval-Y
- - Grösste OF

Artikel. ÄT

Man verlange Cotillon-Catalog! Z

VE.Neumann & C0., Dresden-N&

". . . - -

S Es

/ Masken-Costüme. > cÄ

- zur FPflege

des Mundes und

Erha/fung derZähne

OFFERSON
S ÄÄÄÄÄÄ

= Fifale Wien Kölnerhofhasse6.ES
TITILITTTTT

- Verkaufs-Niederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.-

Andreas Saxlehner, Budapest,
KaiS. Österr. u. kön, ung. Hoflieferant

Bitterwasser

„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt

mit Vorliebe und in mehr als

1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeſte, ſicherte,

Unübertroffen in ſeinen ſeit

über 30 Jahren bewährten Vorzügen.

Käuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen.

Saxlehner

angenehmſte.
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Porträtſel. Bilderrätſel. Betonungsrätſel.

Biſt du es, thuſt deine Pflicht, -

ſo biſtÄ Ä - - Die Vorgeſetzten thun es manches Mal,

Und wem es widerfährt, dem iſt's fatal:

Er tritt im Groll zurück und dankt für ſpäter.

– Verleg den Ton, ſo thut es der Verräter. W. M.

Sondern der iſt's, welcher ruht,

Dem dein Schaffen kommt zu gut.

Dieſer iſt's mit Fug und Recht,

Doch bekäm's dir ſicher ſchlecht,

Wollteſt du bei deinem Schalten

Ihn für einen ſolchen halten:

Gleich erhielteſt du den Lauf,

Hörteſt es zu ſein du auf.

Doch auch jener, das iſt klar,

Der es ſtets durch dich nur war,

Hörte auf von dem Moment,

Wo dein Schaffen ging zu End',

Zur eignen Pein

Fortab zu ſein,

Was, kaum glaublich iſt's zu leſen,

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 5:

Des Ring rätſels:

a) oben: Stilicho, Thracien, Terzerol, Colorado, Addition, Voltaire;

b) unten: Effuſion, Hongkong, Innerſte, Striegau, Catilina, Anderſen.

Theodor Font an e.

Des Wort rätſels: Lager – Regal.

Des Silbenrätſels: Ungemach.

Richtige Löſungen ſandten ein: Baronin K. W. aus Wien (5).

„Scholaſtika“ in Barmen (2). Frau Roſa Hechinger in München (2). Adal

bert Kay in Hongkong (3). Elſe Tilliſch in Montpellier. „Maus und Muki“

Gr niemals geweſen. S. (G. in Hamburg-Uhlenhorſt (4. Freundlichſt erwidert!) Frau Ida Kremer in

. Sº Robſchütz (3). „Johanna und Hugo“ in Stavanger. „Köbi“ in Bern (3).

1lmſfellrätſel. Anna Hartleb in Großlichterfelde (3). Betty Mansberg in Tuscalooſa, N.A. (3).

Lina Weis in Birkenfeld (3). Gräfin P. in Ch. (2). Erik Benſen in Hannover (3).

- - 8 mir ſeine Wünſ -
A, C. Clauſſen, Rittergut Melz (2). Leontine v. V. in Laibach. Mary Anderſon

Und mancher Sterbende leis mir ſeine Wünſche vertraut in Buffalo (2). „Paula und Wilhelm“ in Karlsruhe. ? in Lieſtal (2).

Wechſeln die Lettern den Platz bleibt nur eine äußere Hülle, „Gerda und Hertha“ in Potsdam. Dr. B. in C. (2). „Weltumſegler“ in

Aber es mutet uns ernſt, feierlich an das Gewand. M.Sch. Rangoon (glückliche Fahrt!). Adele Mignon in Bouveret.

SINEKEKEheschirre Ä
Die Grösste Fabrik Zu haben in allen

- -- -
der Welt. 50,000 Kilos SPEZERE - [ELIKATESSEN

Z>/(Berndorfer Metallroagren
TÄGLICHER ÄT pfe Ear f Ä

FäbriK , FrurKLupp
Niederlage Berlin

eipzigerstr. 10/32 IF Stºck

SºFºº

Recht und Geſetz muß ich wahren, bahne den Weg oft zur Ehe,

x

Ueber 40 000

Wellenbadschaukeln D. R.-P.

Verkauft.

-
E

-

-

Badeeinrichtungen und Apparate nur bewährter Systeme für den Hausgebrauch, sowie

zur Einrichtung von Bade-, Kur- und Heilanstalten, ferner Klosets, Bidets, Wasch

toiletten und Konservatoren (Eisschränke) fabrizieren

M00Sd0rf & H 0chhäuS B', Eerºn ÄÄ "ºrº

Filialen: Eer-Fr, Kommandantenstr. 60, Frankfurt a.- M-, Kaiserstr. 55.

Äº

Die Berndorfer Rein-Nickel- Kochgeschirre sind aus massiv reinem NickelSº %A hergestellt g

§ - „nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

REIN NICKEL verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im Umtausch mit

- M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft

DPATENT$. Das Kochen in Rein-Nickel erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachste,

º/EN rº& Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck!

Schutz-Marke Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

en? Wº keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften.

°°°° Verkaufzu Fabriks-Katalogpreisen in den meisten Häus- u. Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102.

Budapest Birmingham Moskau London Mailand

Waitznergasse 25. Frederick Street 25. Schmiedebrücke. 194 Regent Street W. Piazza S. Marco 5.

Paris Stockholm Wien -

Rue de Malte 48. Vasagatan 36. Wollzeile 12.

An P1ätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

ohne Vorenntnisse zu benütz

von Mk.30-600 -

D - -

reisverz. u Anleitun

kostenfrei. -

8. oote»,924toce» cſ andeo- Lehr&aske.

Gr Odd 21 c'S

Pate POW.de1

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

- - schrammen oder sonst das Metall an

Berlin-Friedenau, zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

Rheinstrasse Nr. 54. veranlasst, dauernden Gebrauch, Verkauf

-
in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

In Bremen :

-
Danten, J. W. Paulmann & Sohn, Juweliere.

Ä“ hohen Rabatt den Verkauf von in In Dresden -

(lfete! Eee der Firma E. Brandsma, Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7,

I

T - - C. P. Goerz,

elche sich für ei abgewogenen Amsterdam zu übernehmen n Mainz :

Weeº " " Ä geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale | M. J. Rückert, Silberwaren-Fabrik.

geeignete und bewährte Ernährung für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh. | General-Agent für Deutschland:

interessieren, sende k o S t e n frei wenden zu wollen. P. G. Schmidt, Friedenau – Berlin.

REWIDERIE

Dr. Otto Gotthilf's Hygienische Studie.

Peinlich sauhere Ausführung

und grüsste Haltbarkeit

F. Günther's A1euronat-Gebäck-Fabrik III, Frankfurt a. M.

Gesichtshaare. - Briefmarkentyandlung – JUBILÄUMS-AUSGABE
Entfernungſ-ST fürimmer nach neuester &F) CHAMPION & Cie.

Sºjº- G f
Methode. Prospekt gegen Retourmarke. | F & Cº. E> (

F. Marcalous, Prag – Smichow- Auswahlſendungen. Katalog gratis u. franko.

SEBEN NEU „WanderEr“.
Wed

sind die Vorzüge der

Neue Erzeugung

GELLE FRERES F Wangrßr-Fahrralwerke vorm, Winklhofer & Jaenicke

6, AVenue de l'Opéra, B

FºA. RIS

0riginal Gesundh.-Corset m, fester Taille. Chemnitz-Schönau.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuſlieh

überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.
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Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart und Leipzig.

Neuterſcheinungen des Jahres 1898. =

Romane, Novellen etc.

Adelmann,AlfredGraf"Ä
Meere. Die Naturpracht der Riviera di Ponente.

Preis geheftet 3 %, elegant gebunden 4 %

Landſchaftsbilder von ſeltener Naturpracht werden vor unſerem

Geiſte heraufbeſchworen, ganz beſonders anziehend durch die ihnen

verliehene Stimmung. Trotz der Bewunderung der Hoheit der Natur

vergißt der Verfaſſer aber niemals das Gefühl der Liebe zum deutſchen

Heimatlande.

gºss o Onkel Toms Hütte

Beecher-Stowe, Harriet, oder Wegerleben in

- den Sklavenſtaaten von Amerika. Aus

dem Engliſchen neu überſetzt von Margarete Jacobi.

Mit 112 Illuſtrationen und einem Farbendruckbilde.

In Original-Einband Preis 7 %

In dem neuen Gewande, reich illuſtriert, wird das Werk ſich

neue Freunde erobern und in allen Familien den Ehrenplatz erringen,

den es mit Recht verdient.

Beue Weſtdeutſche Lehrerzeitung, Elberfeld.

Berle (h Ü0N Bergvolk. Novellen. Preis

P y «). y geh. 3 %, elegant gebunden 4 %

Der klare Blick der Verfaſſerin für innerlich geſunde und liebens

werte Erſcheinungen gehört zu der Eigenart ihrer künſtleriſchen In

dividualität. Dabei ſchützt ſie ihr Hang zu ſchlichter Wahrhaftigkeit

vor jeder Uebertreibung, vor jeder aufdringlichen Schönfärberei. Ihre

Menſchen bleiben ſtets auf der Erde, und ſtets menſchlich bleiben ſie

in ihrem Thun. Um allen Vorzügen dieſer Novellenſammlung gerecht

zu werden, wollen wir noch der wenigen, aber dichteriſch vollendet

ausgeführten Naturſchilderungen und des klangechten Dialektes ge

denten, der den charakteriſtiſchen Eindruck des Ganzen vervollſtändigt.

Leipziger Tageblakk.

Bo -(d Ida Die Flucht. Roman. Preis geheftet

y- % y 5 ./l, elegant gebunden 6 /

Den früher erſchienenen Werken von Ida Boy-Ed reiht ſich dieſes

neueſte würdig an, wir möchten es ſogar als das bedeutendſte be

zeichnen, das wir dieſem ſeltenen Talent verdanken.

- -
Kameradſchaft, Berlin.

Dandet, Alphonſe,Ä
überſetzt von A. Berger. Preis geheftet 4 ./,

elegant gebunden 5 %

Daudet iſt der feinſinnige Miniaturmaler, deſſen Bilder nicht

mit großen Effekten, aber reizvollen, feſſelnden Details und Interieurs

gewinnen. Wie Daudet eine Idee poetiſch verſinnlicht, theoretiſch

konſequent entwickelt hat, iſt hochintereſſant und macht das Buch zu

einem jener ſeltenen, die für Geiſt und Gemüt gleichwertige Be

reicherung bieten. High-Life, Berlin.

Ebers, Georg, Das Wanderbuch. Eine dra

matiſche Erzählung aus dem Nachlaß

und geſammelte kleine Schriften. Preis geheftet 5 %,
eleg. gebunden 6 % A --

Den zahlreichen Verehrern des verſtorbenen Meiſters bietet dies

Buch aus dem Nachlaß viel des Intereſſanten. Als Dramatiker und

als Humoriſt offenbart ſich der Verfaſſer, den wir bisher faſt nur

als ernſten Schilderer kannten. Außer dem nachgelaſſenen „Wander

buch“ enthält der Band folgende kleinere Schriften: „Wie ich die Frau

Liebſte gewann,“ eine bisher ungedruckte Weihnachtsgeſchichte, deren

Schauplatz Alt-Nürnberg iſt, „Das Märchen vom verwunſchenen

Prinzen“ und „Das Märchen von den beiden Brüdern“, beides alt

ägyptiſche Märchendichtungen, die Georg Ebers erläutert, beziehungs

weiſe im Sinne des nur halb erhaltenen Papyros ergänzt. „Mein

Grab in Theben“, die lebendige Schilderung einer bedeutſamen

wiſſenſchaftlichen Entdeckung, „Wüſtengrün“, eine heitere Plauderei.

Zweifellos wird dieſer neue Ebers-Band, aus dem der Dichter gleich

ſam über das Grab hinaus zu ſeinen Freunden und Verehrern redet,

nicht minder freudigen Anklang finden als ſeine früheren Werke.

-
Münchner Meueſte Dächrichten.

Endorff Hinri Carmoiſin u. and. Novellen.

| y * % Preis geh. 4 %, eleg. geb. 5 /

Mitten in dem geſellſchaftlichen Leben ſtehend, hat der Verfaſſer

ein beſonders ſcharfes Auge für die kleinen Schwächen und Gebrechen

ſeiner Umgebung, aber er faßt ſie, gutmütig, wie er iſt, von ihrer

heiteren Seite auf und führt ſie uns in einem Bilde vor, das vor

allem durch die Liebenswürdigkeit ſeiner Zeichnung und die Friſche

ſeines Kolorits beſticht. Hinrik Endorffs „heitere“. Novellen bilden

eine Spezialität unſerer Litteratur, die ſich ſehr bald allgemeiner

Beliebtheit zu erfreuen haben dürfte. “

Das Haupt der

Geijerſtam, Guſtaf af,Ä
Aus dem Schwediſchen überſetzt von Francis Maro.

Preis geheftet 2 %, elegant gebunden 3 %

Ein prachtvoller Roman von großer Wirkung.

- Wiener Kllgemeine Zeitung.

Gersdorff, Ada von,Ä. y "y Roman. Preis geheftet

3 % 50 G, elegant gebunden 4 % 50 G -

-- Als ein geſchickt aufgebautes Intriguenſtück hält der Roman den

Leſer in Atem bis ans Ende, das erſt in der Entlarvung eines aus

º Leidenſchaft frevelnden Weibes die überraſchende Löſung

ringt. „-
-

Wochenblatt der Johanniter-Prdens-Balley Brandenburg.

zºg Borſtehende Werke können

Romane, Mowellen etc.

«. Aeber Bera und Thal. Ernſt

Grein, Rudolf, ÄÄ º Ä

Preis geheftet 3 %, elegant gebunden 4 %

Dieſe gemütvollen, vortrefflich geſchriebenen ernſten und heiteren

Geſchichten aus Tirol werden manchen genußreiche Stunden bereiten.

Münchner Deueſte Machrichten.

ho e Anthon Der Gefangene von Benda.

v P ? Sº ), Romantiſche Erzählung. Aus dem

Engliſchen überſetzt von Clar. Sherwood.

geheftet 3 %, elegant gebunden 4 %

Preis

Eines der amüſanteſten, unterhaltendſten Bücher, die man ſich

denken kann; man wird unwillkürlich an den verblüffenden Erfolg

von „Charleys Tante“ erinnert, obwohl er ſeinem Sujet und ſeiner

Ausführung nach viel feiner und viel weniger poſſenhaft iſt.

Hannoverſcher Courier.

Ein Kaufmann. Roman. Preis

Junghans, S., geh. 5 %, elegant geb. 6 %

Ueber dem Ganzen ſchwebt ein Hauch der Behaglichkeit, gemüt

voller Kleinmalerei und liebevollen Erfaſſens der einzelnen Charaktere,

daß man das Buch ſicher mit beſonderem Vergnügen zu Ende leſen

wird. Bayriſches Börſen- und Handelsblakk, Mürnberg.

Klinkowſtröm A U Verlorene Liebesmüh'.

y Gº» Vºy Roman. Preis geh. 3 / 50 G,

elegant gebunden 4 / 50 G. -

Feſſelnde Bilder aus dem Berliner Highlife. Zu packenden

Wirkungen gelangt die Verfaſſerin namentlich da, wo ſie den Turf

und die aufregenden Scenen des Rennplatzes vorführt.

Wochenblatt der Johanniter-Prdens-Balley Brandenburg.

ſeitgeb, Otto v, Fºº Fºº
Eine Sammlung von acht Novellen, die zu den Meiſterwerken

des bekannten Verfaſſers zählen. Die Stoffe ſind durchweg der

modernen Geſellſchaft entnommen und mit feiner Beobachtungs- und

Erfindungsgabe künſtleriſch verarbeitet. Berliner Tageblatt.

4 - 4. Von zarter

Megede, Johannes Richard zur,Ä
Roman. 2 Bände. Preis geh. 6 %, eleg. geb. 8 /

Zweifelsohne ein äußerſt ſpannender Roman! Welch ein Reich

tum des Inhalts, welche Fülle von Eindrücken und Begebenheiten,

und wie flott und anziehend iſt das alles geſchildert.

- Berliner Meueſte Machrichten.

Meyer-Förſter, Wilhelm,

Eindringlicher und überzeugender iſt der Einfluß der ſportlichen

Intereſſen auf das Denken und Fühlen, das Handeln und Wollen

der Männer unſrer Geſellſchaft wohl noch nie charakteriſiert worden.

Spork-Welk, Berlin.

4 f A 9 ) e unverhoffte Arw t.

Stillfried, Felix,ÄÄ 2 º
elegant gebunden 3 %, 50 G.

Bilder aus dem Volksleben, ſchlicht und einfach, oft zart, dann

wieder draſtiſch, aber ſtets lebensvoll und lebenswahr und darum

packend, traut und anheimelnd zugleich. Roſtocker Zeitung.

Der Frieſenpaſtor. Roman.

Theden, Dietrich, Preis elegant gebunden 4 / 50 S.

Der Hauptwert des Buches liegt in der lebenstreuen Wiedergabe

des Frieſen-Charakters, und es muß geſagt werden, daß dem Ver

faſſer ſeine Figuren ohne Ausnahme trefflich gelungen ſind.

«.
Das Litterariſche Echo, Berlin. »

Zahn, Ernſt, aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Preis

elegant gebunden 5 %

Wir ſind überzeugt, daß das Publikum dieſe neue Gabe unſeres

Landsmannes Ernſt Zahn mit gleicher Sympathie aufnimmt wie

die früheren, und wünſchen dem „Erni Behaim“ gute Reiſe in die

Leſerwelt. -
MTUzerner Tagblatt.

. man Der gemordete Mwald.

Zobeltitz, Fedor von, Ein Bauernroman zº der

Mark. Preis elegant gebunden 5 %

Der Roman, der in höchſt geſchmackvollem Einband vor uns

Derby. Sportroman.

liegt, iſt ein intereſſantes und anregendes Kunſtwerk. Durchaus nicht

vollendet in Darſtellung und Charakteriſtik, nicht ohne unnütze Längen

und gelehrte Geſpräche, und doch iſt „Der gemordete Wald“ wohl

als eines der beſten Werke Zobeltitz" zu bezeichnen.

Münchner Meueſte Nachrichten.

Zola (Emile Paris. Roman. 3 Bände. Preis geh.

y 3 6 %, elegant gebunden in 2 Bände 8./.

Zolas Werk iſt meiſterhaft, unübertrefflich, von ganz überzeugender

Wahrheit. Mit einer ſchreckenerregenden Offenheit, mit einer ver

blüffenden Naturwahrheit beſchreibt er die ſchauderhaften Zuſtände

der maßgebenden Kreiſe des heutigen Paris. 1.

Evangeliſches Gemeindeblaff, Braunſchweig.

durch alle Buchhandlungen des In- und Ausfandes bezogen werden. vºn

Preis eleg. geb. 4 %

Erni Behaim. Ein Schweizer Roman

Wien.

Werke verſchiedenen Inhalts.

• • ie Junge Mädchen beispiel

Baiſch, Amalie,ÄÄ Mit beſonderer Be

rückſichtigung des Radfahrſports. Preis eleg. geh. 1 %

Bringt für alle Arten des weiblichen Sports eine Fülle von

guten Ratſchlägen uud beachtenswerten Anweiſungen und nicht etwa

als trockene Abhandlung, ſondern in Form von allerliebſt geſchriebe

nen Briefen eines jungen Mädchens, das als Anfängerin ſeine guten

wie ſchlimmen Reſultate dem erfahrenen Onkel mitteilt und von

dieſem belehrt und unterwieſen wird.

Deutſche Frauen-Zeitung, Berlin-Cöpenick.

Fürſt Bismarck Ein Gedenkblatt. Herausgegeben von

* der Redaktion von „U eb er Land

und Meer.“ Preis geheftet 50 G.

Eyth Max Hinter Pflug und Schraubſtock.

y y Skizzen aus dem Taſchenbuch eines In

genieurs. 2 Bände. Preis geheftet 6 %, elegant

gebunden 8 %

Max Eyths Skizzen muß man das Zeugnis erteilen, daß ſie

zu dem ſtiliſtiſch wie inhaltlich Bedeutendſten gehören, was überhaupt

auf dem Gebiete der Unterhaltungs-Litteratur in den letzten Jahren

aus einer deutſchen Feder hervorgegangen iſt.

Hamburger Machrichten.

Kopf, Profeſſor Joſef von,Ä
Bildhauers. Preis geh 8 %, eleg geb. 9 %

Ein in ſeiner Geſamtheit feſſelndes Zeitbild aus der letzten

Hälfte dieſes Jahrhunderts, zugleich aber auch ein reicher, in vielen

Fällen des pikanten Reizes nicht entbehrender Beitrag zur anek

dotiſchen Geſchichte dieſes Zeitraumes.

Meue Preuß. (†) Zeitung, Berlin.

Poſchinger, Heinrich von,Ä
Preis jedes Bandes geh. 3 %, elegant geb. 4 %

Bei dem lebhaften Intereſſe, das der größte Teil der deutſchen

Nation allem entgegenbringt, was den Altreichskanzler betrifft, darf

ohne Zweifel auch dieſer wertvolle Beitrag zur Bismarck-Litteratur der

beſten Aufnahme ſicher ſein. ZrankfUrter Journal.

Poſinger Heinrino Fºtº:1' Der Bundesrat des Deutſchen

Preis geheftet 8 %, in

at. 4. Band:

Reiches 1878 bis 1881.

Halbfranz gebunden 10 %

Mit gewohntem Fleiß und der ihm eigenen Gewiſſenhaftigkeit iſt

Herr von Poſchinger auch hier an die Arbeit gegangen, und ſein Buch

bildet ebenſo eine Fundgrube zur Beurteilung der Zeitgeſchichte, wie

ſeine früheren, ein ähnliches Stoffgebiet behandelnden Werke.

Berliner Börſen-Courier.

Poſchinger, Heinrich VON, Ä*Ä
Preisſpräche und Interviews. 2. Band.

geheftet 8 %, in Halbfranz gebunden 10 %

Künftigen Hiſtorikern wird das Werk eine wichtige Quelle ſein.

Unſer Volk aber wird den individuellen Reiz dieſer ſubjektiv ge

gebenen und berichteten Darſtellungen ſchätzen lernen.

v. " «- -
Gegenwark, Berlin.

Y , Herausgegeben von I. G. Fiſcher.

Schillers Werke. 1 Band von 960 Seiten Lexikon

- Oktav. Preis elegant gebunden 3 %

Dieſer ſtattliche, aber immer noch handliche Band enthält

Schillers ſämtliche poetiſche Schöpfungen, ſowie die beiden großen

hiſtoriſchen Schriften, ſo daß alſo nur die kleineren Abhandlungen

und die äſthetiſchen Schriften ausgeſchloſſen ſind. Das Werk charak

teriſiert ſich dadurch als eine Volksausgabe im engeren Sinne, und

man kann nur wünſchen, daß dieſer einbändige Schiller - den Weg

auch in die letzten deutſchen Häuſer und Herzen, wohin er bis jetzt

- noch nicht zu dringen vermocht hat, finden möge.

9 H. Erlebniſſe mit Richard

Weißheimer, W., ÄÄÄÄ
vielen anderen Zeitgenoſſen nebſt deren Briefen. Mit

dem Bildnis des Verfaſſers und Fakſimiles von

Briefen Wagners, Liszts und Bülows. Preis elegant

geheftet 4 % 50 G-

Das Weißheimerſche Buch enthält Intereſſantes und Belehrendes

genug, um ſich auch in ſtofflicher Hinſicht unſern Muſikfreunden und

namentlich den Anhängern der neudeutſchen Richtung beſtens zu em

pfehlen. - - v - 12eue Zürcher Zeitung.

Schwäbiſcher Merkur, Stuttgart,

„A“

„Ueber Land und Meer“. Preis geheftet 50 G

--

Eine Jubiläums - Feſtſchrift. Heraus

gegeben von Karl Gloſſy. Sonderabdruck aus:
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Der Jortſchritt.

DIYoh nichts iſt für das jetzige Zeitalter charakte

BN riſtiſcher als die vielen ingeniöſen Neuerfin

dungen auf allen Gebieten der Induſtrie. Aus der

ſogenannten „guten alten Zeit“ findet heute nur

noch ein verſchwindend kleiner Teil an Hausgeräten

und Wirtſchafts

gegenſtänden prak

tiſche Verwendung;

ſie alle müſſen nach

und nach den zeit

gemäßen Vervoll

kommnungen voll

ſtändig das Feld

räumen.

„Fortſchritt“ heißt

die Loſung an der

Wende des Jahr

hunderts, und ge

rade dieſe fortſchritt

lichen Beſtrebungen

ſind es, die auch

Deutſchland zu ſol

cher bedeutungs

vollen Höhe empor

hoben. Unausgeſetzt

iſt der Menſchen

geiſt thätig im Er

denken, unermüdlich

die Menſchenhand

im Vollbringen. Je

der Tag zeigt uns

von Neuem, daß es

für die Induſtrie

kein Ausruhen giebt,

daß Stillſtand Rück

ſchritt bedeutet.

Im Rückblick auf

die maſſenhaften Er

zeugniſſe der letzten

Jahre, die von

wirtſchaftlichem In

tereſſe, hat ſich die

renommierte Fabrik

von L, M in los

U. (Sie, in Köln

Ehrenfeld durch

die Einführung des

Waſchpulvers „Leſ

ſive Phenix“ (Pa

tent J. Picot, Paris)

beſonders hervorge

than. Längſt nimmt

die Firma auf

den Weltmarkt eine

führende Stellung

ein, und ihre

Geſchichte berichtet

nicht nur von

großen, materiellen

Erfolgen, ſondern

auch von zahlreichen

Ehrungen und An

erkennungen. Nicht

weniger als fünf

zig Medaillen und

Diplome wurden dem Waſchpulver „Leſſive Phenix“

auf den Ausſtellungen im In- und Auslande zu

erkannt, und durch das ganze Erdenrund fliegt heute

der Name der Firma. Das Waſchpulver „ Leſſive

Phenix“ verdient aber auch in vollkommenſtem Maße

als ein Univerſalmittel geprieſen zu werden, denn es

beſitzt ſo viele rühmenswerte Eigenſchaften, daß ihm

in jedem Hauſe ein Platz geſichert ſcheint. Vereinigt

es doch drei unſchätzbare Vorzüge in ſich, die man

Der Fortſchritt.

nur äußerſt ſelten beiſammen findet, nämlich gut,

praktiſch und billig. Ueberraſchend ſchnell hat es ſich

auch dadurch in allen Schichten der Bevölkerung ein

geführt, ſowohl bei den oberen Zehntauſend, als in

den niederen Volksklaſſen.

Das in Frankreich patentierte Waſchpulver „Leſſive

Phenix“ iſt auf das Sorgfältigſte zuſammengeſtellt

Behandlung der Wäſche mittels des Pulvers. Wohl

thuend empfinden die Hausfrauen, daß die Ungemüt

lichkeit des Waſchtages, die ſonſt ſo oft den häus

lichen Frieden trübte, geſchwunden, ſowie die enormen

Erſparniſſe an Zeit, Geld und Arbeitskraft. In

der That, die Erfindung des Waſchpulvers „Leſſive

Phenix“ iſt eine großartige Errungenſchaft, die ganz

auf der Höhe der

Zeit ſteht.

Eigentum der Fabrikation für Lessive Phénix (Patent J. Picot, Paris) C. Mlinlos & Cie., Köln-Ehrenfeld.

und enthält keine ſchädlichen Beſtandteile, wodurch

die Haltbarkeit der Stoffe beeinträchtigt wird. Richtet

man ſich genau nach der jedem Paket beigefügten

Gebrauchsanweiſung, ſo wird man niemals Veran

laſſung zu irgend welchen Unzufriedenheiten ſinden,

ſondern ſtets eine tadelloſe, blütenweiſe Wäſche auf

weiſen können.

Ganz außerordentlich einfach, mühelos und be

quem iſt im Vergleich zu anderen Waſchmethoden die

Nach dem Gemälde von Gottfried Eckardt, Düſſeldorf.

Die nebenſte

hende Illuſtration

„Der Fortſchritt“,

nach dem Gemälde

des Düſſeldorfer

Malers Gottfried

Eckardt, veranſchau

licht in treffender

Weiſe den Sieg

der „Leſſive Phe

nix“ über das ver

altete Syſtem des

Waſchens mit Seife

und Seifenpulver.

Siegesbewußt

ſchwingt die von

einem langen, wal

lenden Gewande

umhüllte Frauen

geſtalt in der er

hobenen Rechten

den Kranz des

Verdienſtes; tän

delnde, lieblich mit

Blumen geſchmückte

Engelein umringen

ſie und tragen ju

belnd die Kunde

des Sieges in alle

Welt hinaus. Un

ten auf dem Bilde

erblicken wir die

alte Zeit durch

eine ernſte Frau

verkörpert; mit fin

ſtern, ausdrucks

vollen Blicken ſchaut

ſie zu der Siegerin

empor. Sie weiß,

daß ihre Herr

ſchaft nun ein

Ende erreicht, und

drohend weicht ſie

in Verzweiflung

Und Grimm dem

Fortſchritt der Neu

zeit.

In künſtleriſcher

Auffaſſung zeigt

Uns der Maler

auf dem Bilde den

Sieg, den das

Waſchpulver „Leſ

ſive Phenix“ im

induſtriellen Wett

bewerb der Völker

davongetragen hat.

Und dieſer Sieg

iſt dem neuen Waſchpulver „Leſſive Phenix“ durch

aus nicht leicht geworden, denn es traten neben ihm

noch andere Erfindungen in den Wettbewerb, die

wohl Neuerungen, aber keine Verbeſſerungen brachten.

Mit manchem falſchen Propheten mußte der Kampf

aufgenommen werden. Aber den Sieg trug allein

„Leſſive Phenix“ davon.

Seed

Erika Weber.
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In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung, Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Facons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

ZU obersºzÄn i. Schl.

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Basen leiden - Gries- und

Senbeschwerden. Diabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen je

Gicht- sowie Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affectionen

des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

PEGLI hg GEN
Winter-, Frühlings- und Herbst-Saison. – Meerbäder im

Sommer und Herbst. – An windgeschützter Lage, Milde

und Gleichmässigkeit des Klimas, Reichhaltigkeit der Be

waldungen (Pinien), sowie an Ausdehnung und Pracht der

Spaziergänge einzige und unübertroffenste

L-ST Winterstation TAGE

(RAM) II0TEI, II)ITERRANE
Aufenthalt Sr. M. des Kaisers Friedrich

während 7 Monaten 18798O.

I. Ranges, mit Prachtspark, die grossartige Anlage Genue

sischer Paläste mit dem Comfort eines modernen Kur

etablissementes vereinigend. Casino am Meere. Hydrotherapie,

Elektrotherapie. Elektrische und Meerwasserbäder. Lift.

Dampfheizung in allen Zimmern. Kurarzt: Dr. Wagner.

Besitzer : Bucher-Durrer,

CAIRO

GRAND FLOTEDTL

(früher Gd. Neu-Hotel).

Diese palastartige Hôtelbaute liegt inmitten seines

eigenen, 17 000 m” umfassenden Parkes im gesundesten,

schönsten und interessantesten Teile von Cairo, nächst dem

Opernhause, mit der ganzen 130 Meter langen Front dem

weltberühmten Esbekieh – Park gegenüber. Das Hôtel ist

vollständig neu renoviert und ausgestattet und bietet nun

jeden Comfort eines Hôtels I. Ranges. Elektr. Licht, Lift.

American Bar. Lawn – Tennis. Feinste Küche. Beste

sanitarische Einrichtungen.

Administration: Bucher-Durrer,

B (D M

(RAMI) 0TEI DU (UIRINAI.
Vornehmes Haus im höchsten und gesundesten Teile

Roms an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der

ewigen Stadt und gegenüber dem neuen Opernhause gelegen.

Prächtiger Garten in voller Südfront. Einziges Hôtel in

Rom mit Dampfheizung in allen Zimmern. Elektrische

Beleuchtung. Neueste hygienische Einrichtungen der voll

kommensten Art. Feines Restaurant à la Française.

Grossartiger Wintergarten.

- Bucher-Durrer, Besitzer.

-----------

ZweiggesGehäfte:

Die Hôtels auf Bürgenstock, Hôtel Stanserhorn,

Hôtel de l'Europe Luzern, Hôtel Euler Basel.

und Maschinen-Seite

IN UL (*

GÜTERMANN & Co.

Man verlange in den einschlägigen

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

um sicher die beste und Vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, und

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma Gütermann & Co.“
Versehen ist.

Zu beziehen durch die

Engros- und Detailgeschäfte.

besseren

Greif No. 31a = 10/2 K0.

Greif NO. 3 = 12 K0.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifNo.36 hochelegantes Damenrad.

Bernh. Stoewer, A. B. Stettin.
Ca. 21 OOO Fahrräder.

ca. 52 OOO Nähmaschinen

ca. 1600 Arbeiter,

-G

Weltberühmtes Zahnwasser

Dank seiner aromatischen u. antiseptischen

Eigenschaften. Ueberall käuflich.

F#Briefmarken.Ä" . . gratis.

#### Kongo 5 Fr. gebr. / 225 frco.

Cuba 25 verſchiedene „ 1.–

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.–,

FF Echt u. Th. van den Heuvel

ÄS tadellos. Brüsse1.

Die besten schwarzen Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. **Ä

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind vegétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

MET6SE
ist Fleisch-Eiwweiss

li InfºMº
Schwächliche u. genesene Personen,

ist ein vorzüglicher

Fleisch-Extract,
Welcher alle nährenden Bestandtheile

des Fleisches enthält und deshalb ohne

Fleisch - Zusatz zur Herstellung von

Suppen, Saucen etc. von hervorragender

Beschaffenheit zu verwenden ist.

«D

Nur echt, wenn mit dem Namenszug

„Geheimrath Prof. Dr. Classen«

VE"SEHEIM.

Tüchtige Vertreter in aIIen Städten des

In- und Auslandes gesucht.

Verlangen Sie frei ausführliche

Beschreibungen. Von der

iweiss Fleisch-Extract-Cº

8 Ä

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

'NAAM AB

INDIEN

G EIL LCDN

Gegen VERSTO P FUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Ein Wunder der Industrie

ist zu nennen der bekannte photograph. Apparat
-

- -

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug!

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Mit Platten, Chemikalien etc. gs ST nur 10 MIk.

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess de Sattler“, Wiesbaden.
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G „ ſº
Sd Leb en“ von A m a lie Baiſch (elegant gebunden 6 Mark, Stuttgart, Deutſche

- Schachßriefwechſeſ. D3*Ä P e. Verlags-Anſtalt) Ä leſen # ÄÄ Ä Le Ä ÄÄ
. . " , F. Th. 4 ie hl. J , r | *

v : Muſik als weiblicher Beruf“ ſagt. Ihr verſtändiges Köpfchen wird Ihnen dann
WO # # Äº º ÄÄ'Ä lls verfehlt. " Unter dem Titel „Aus tiefem Schacht“ hat gewiß ſelbſt die richtige Antwort erteilen.

-

C. A. in Wangen. Ihre Frage, ob in der Partie 11 (Burn-Mortimer) - in der „Deutſchen Rom anbibliothek“ ein neuer O. v. T. in W. Ludwig Fuldas Tragödie „Heroſtrat“ iſt zum
das Ergebnis nicht ein andres geweſen wäre, wenn Schwarz i9e s a d O Lb6×f2+ Roman von Fedor von Zobeltitz zu erſcheinen be- erſten Male im Berliner Schauſpielhauſe, und zwar mit ſtarken Erfolge, zur

gezogen hätte, müſſen wir verneinen. Es folgt 20. Kg1×f2 und auf Tb8–b2
-- gonnen, worin der Verfaſſer ſcharfe Schlaglichter auf Aufführung gelangt. Ob das Stück bald in Ihrem Wohnorte auf die BühneÄ etwa La3×b2, ſondernÄ Ä #Ä 21. # « -.S*. * sº die Auswüchſe des induſtriellen Unternehmertums kommt, wiſſen wir nicht, aber Sie können ſich im voraus damit vertraut machen,

Te2+ (Abzugsſchach) und, gleichviel wie Schjzieht, 25 dTä8D ma wirft. Daneben läuft noch die Romandichtung „Phroſo“ von Anthony Hope, denn das Drama iſt bereits als Buch im Verlage von Cotta Nachfolger in
Oder haben Sie eine andre Fortſetzung im Auge? Dann bitten wir um Mi, die den Leer in fortgeſetzte Spannung erhält.Äer neue Jahrgang der Halb- Stuttgart erſchienen
teilung. monatsſchrift „Aus fremden Zungen“ wurde mit zwei hochintereſſanten Hugo N. in Leipzig. Schönſten Dank für die freundliche Mitteilung.

- J. R. in Brünn. Dank für die gütige Belehrung. Alſo Herr Vetesnik Werken ausländiſcher Schriftſteller ºffe. Ärael iſt die neueſte Schöpfung Alfred B. in B, Schleien, Franz M. in U. Mit Dank abgelehnt.
lebt nicht, wie wir auf Grund einer irrigen Notizangaben, in Oſſegg (in Äszºneº „Seemann“, eine überaus ſtimmungsvolle, ergreifende A. L. in H. Eine gute Ausgabe der Preußiſchen VerfaſſungsBöhmen), ſondern in Oſſik (bei Lomnitz in Mähren).

A. Erzählung voll echter Poeſie und tiefer Tragik, ſodann „Maler Figge“ von urkunde nebſt Ergänzungsgeſetzen und Einleitung, herausgegeben von Dr. jur.

PR. in Breslau. Ihr Erzejs jt füjj leider nicht verwendbar. Georg, Nordenſvan (aus dem Schwediſchen) , ein köſtliches, meiſterhaft ge- E. Schwarz, finden Sie in der Bibliothek der Geſamt litteratur
Aufgaben, deren Löſung mitÄ Ä. beginnt, ſindÄ nicht zeichnetes Charakterbild voll Geiſt und ſprudelndem Humor. An kleineren (Halle a. d. S. Otto Hendel).

*

mehr ſalonfähig; auch iſt der Zweck d tei , d f Beiträgen ſind noch zu erwähnen: „Lazar“ von D. Szomory (aus dem G. V. in F. Wir können ſolchen Austauſch nicht vermitteln.ÄÄg ch iſ Z ve eV. weißen Steine auf bs 7 Und f7 Ungariſchen) und „Wenn die Graugans zieht“ von Hans Aanrud (aus Linda. 1. Chriſtomannos: „Tagebuchblätter“ (Erinnerungen an die ver

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: F. ne in ... o . dem Norwegiſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags- ewigte Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich. Geheftet 3,50 Mark, gebunden

* .Juliº ÄÄ Ä?ÄÄ Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur 450 Mark, Wien, M. Perles). – 2. Die Töchter der Erzherzogin Giſela,
Bulgrin zu 10.

">- . . Anſicht zu erhalten.
- Prinzeſſin Leopold von Bayern, ſind beide vermählt, die ältere, Prinzeſſin Eliſabeth,

: Ratloſe in Gtbg. Ein Rat iſt hier nicht ſo leicht zu erteilen. Laſſen ſeit Dezember 1893 mit dem Freiherrn Otto von Seefried, die jüngere, Prinzeſſi
vºr Sie ſich von der lieben Großmama ſchenken: „Aus der Töchterſchule ins Auguſta, ſeit November 1893 mit dem Erzherzog Joſeph Auguſt von Oeſterreich.

Scherings Condurango-Wein
findet in neuerer Zeit bei chronischen Magenleiden TagenºtºrraTTafen

krampf) als Linderungsmittel weitgehendste Anwendung.
- -

/-dſ - Nºººº nº Trºse Vorzüglich im Geschmack und in der
China -Wein E T Ä Eisen. Wirkung. Als ausgezeichnetes Mittel

v. Aerzten bei Nervenschwäche, BIeichsucht u. besond. für Reconvales

cent. empfohlen. Preis für beide Präparate per Fl. 1.50 u. 3M. bei 6 Fl.1 Fl. Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke BerlinN chausseestr.19.
Niederlagen infäETEMEHREREMEIGENERGITTFÖSSEREM WEINEMMEM

MkAeschs

\ NewNNXeX WNoeSENKYSK V

AVE-SYSºaxNSYXY9.).

- I - -

-m-as-S
--------

Behrends' Thee A
» Ä m= n m n n

reiner schwarzer aufgeschlossener Thee 2% natürliches fWeiss.
Patentiert in Deutschland und den neisten Kulturstaaten

/ Durº das neue Verfahren wird Geschmack und Aroma, verfeinert KEIN AST H MA MEHR.
und der Thee ausgiebiger gemacht, der Theeingehalt wird

reduzirt und wirkt das Getränk daher nicht mehr aufregend oder Augenblicklich behoben.

beunruhigend. (Laut Analyse des vereid. Chemikers Dr. Kayser, Dortmund.) Belohnungen:

*-, HH Hunderttauſend Francs,

„Yl/7- „WGP7-UOSE> besonders zu empfehlen.
ſilberne ut. goldene Medaillen und

I hors concours,

Zu haben in allen geeigneten Geschäften in Blechdosen à 1, 12 und 14 Pfd. Od Auskunft gratis und franko.

zum Preise von Mk. 3.–, 4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls direct von Man ſchreibe an

Onno Behrends, Hof. Norden, Mitbes. eigener Theepflanzungen in Indien. - -- -

Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch).

AUHEIMLG II- aS

ede Dame F stoffe Sammke u. Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygon um avl c.) Ist ein vorzügliches Haus
kauft &D - ALD AM Welwets - . . . . . . . . mittelÄÄ Ä durch seineÄÄ
vX-Sº a ſº a T M - - M es - " bekannte Kraut gedeiht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 M et er

*A. AZ. TD)- - am besten u. billigsten- schnell und sorgfältig durch erreicht, nicht Ä verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

AG - V / EP ® Wº W. direct y d. Fabrik u. Hndlng. . daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec
- A - T - r - - RCHARDLÜDERSE » tionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemunoth, Brustbe/cl g, Husten,

ſÄ. WO Elten & Keussen Krefeld --- -- WI- ngenieur Heiser/ceit, Bluthusten etc. etc.leidet, namentlich aber derjenige, welcher den Keim zur

SFELKÄ. B - G0RLITZ Lungenschwindsuchtin sichvermutet,verlange u.bereite sichdenAbsuddiesesKräuter

Man schreibe um Muster mit genauer Angabe des Gewünschten. ame thees, welcher echt in Packeten à 1 Marke bei ErnstWeidemann, Liebenburg
z-WºEEEE-SAFA-Hºº-ºº-ElºKº

. . . . . . . . . . . . . . a. Harz. erhältlich ist. Broch uren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

E • . . EEKrö nik

Maschinenbau u, Chemie

Z: L ehrwerks rät e F

(T-CT“ Irogramme koſtenfrei. -Day

Fechnikum Ä. -

Fiir- ech

Unter dem Allerhöchsten Protektorate

Sr. kgl. Hoheit des Prinz-Regenten

Luitpold von Bayern.
- SchaÖIn heit

Allgemeine deutsche

EN,
Zahlreiche sportliche

Zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

Sammetweiche Haut, Weisse Hände in kurzer

I5. 189 s Zeit nur durch Crènne BenzOE, ges.Hºsen,
für Jagd- u. Hunde-Sport,

Schiess-, Fischerei-,

Reit- und Fahr-, Brief

keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk. 2.50

Briefm. od. Nachn., nebst Gratisbeigabe d.

neuen Buch.: „Die Schönheitspflege“

L. geschützt. Unübertroffen bei roter u. spröder

- S & W . . 0 ß[ Haut, Sommersprossen und Hautunreinig

Tauben-Sport, Körperliche Aeusserster Anmeldungstermin a. Ratgeber. Glänz. Dank– U. Anerkennungs
HB °O"- -s » - - schreiben liegen bei. Nur direkt durch

Vorführungen, Wettbewerbungen Uebung, Berg-, Wasser-, Radfahr für Aussteller 1. März, Reichel, Spec. A. Berlin, Eisenbahnstr.4.

und Festlichkeiten aller Art. und Automobil-Sport, Luftschifffahrt

Spiel-Sport, Sammel-Sport u. Andere.

Anmeldehogen etl. Färbergraben 112 zu erholen.
- Cannstatter

- Misch- u. Knetmaschinen

Stottern * Fabrik; Cannstatter

heilen dauernd Dir. C. Denhardt's ampf Cº) Backſ feil
Anstalten Dresden-Loschwitz und

H0n0r. nach Heilg. Prospecte gratis. TF“ a, b ri k

Wilhelm I. ausgezeichn. Anst. Deutschl. - ePner & Pf « W

W leiderer

Berliner Ausstellung 1896prämiirt

Leichner's »

* Fettpuder

Burgsteinfurt, Westf. Herrliche Lage.

Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

S 9 •
GD

Leichners Hermelinpuder Locomobilen Cannstatt (Wttbg)
f b - ehb Berlin, Wien, Paris, Moskau,

Und Aspasiapuder
T mit verbessertem ausziehbaren SaginaW U.S. A., London.

EA | | Röhrenkessel, D. R. G M.,
-

sind die besten unschädlichen Ge- • • • fahrbar und S S

sichtspuder, geben der Haut einen M k - Ä Q S4

Zarten, rosigen, jugendfrischen Ton. INI IIN I'IIII(Il ( ... FF S S0 Sº ÄS

Man merkt nicht, dass man gepudert – G . I n„ . . | für Orchester, Schule und Haus. S S S SI
ist. Zu haben in der Fabrik, 4 remp er & 0. J . H G Wi B I S. S S S S

BERLIN, Schützenstrasse 31, (99 u. einr. MerMann, 16IPTIg. S S S: S
und in allen Parfümerien. Man Grünberg i. Schles. Geschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London. * S. S SS

- >. . - . Neue illustrirte Preisliste gratis. SO Sº S.
verlange stets: * , - - - - - - O-O # S Sº

Leichner’sche Waaren! Gegründet 1826.= IIIustr.Briefmarken-Journal. I S
d Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der. < •

MA Welt, die in jeder Nummer wertvolle

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M. ==

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von ba

GebrüderSenf, Leipzige

FF
-: . - –------ SFF>-->------

UEN als Spezialität und

>-- halten auf Lager

MENCK & HAMIBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

Spezialmaschinen für Chemie.

G0mplete Einrichtungen für Lehensmittel.

Referenzen auf der ganzen Erde.

U. Nebelbilder-Appa

MusikWerke mººte für Privat- und
Polyphon. S h. Ad1 Z. "Ä Än.

yphon, Symphonion, E.º.- M k- t t reisliſte umſonſt.
=-F Art der bekannten US IS 'UMEN G ZSilh. A3ethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7,

/ Schweizer Spieldosen, „ſº F

jedoch mit auswechsel

baren Metallnoten, so

Sº dass man an ein be

# grenztesRepertoirnicht

##mehr gebunden ist. Die

- - =neuestenStücke können

h m - - geliefert werden. Der Ton und die Aus

Zum

korpulent, “unerreich im

Geschmack uNährwerth

T

Stattung sind grossartig. Selbstspielend

Schon von ./6 17.– an bis /é 1000.–.

Katalog über sämtliche Musikinstru

mente und Werke gegen 20 $ für Porto.

A. Zuleger, Leipzig,

gegründet 1872. -

5te Auflage der Broschüre: -

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz,

Ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium, . .

_Dresden - Blasewitz, V-_

LZHermann Dölling jr.,
Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.HANNOVER
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Statt Eisen! Statt Pepton! Statt Leberthran!

Dr. Med. HOMMél§ HäEINäl0gel
(concentrirtes, gereinigtes Haemoglobin [Dtschs. Reichs-Pat. Nr. 81 391] 70,0. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0. Malagawein 10,0).

0rganeisenhaltiges Nähr- u. Kräftigungsmittel für Kinder jeden Alters wie für Erwachsene.

Haematogen Hommel wird mit grossem Erfolge angewandt:

Statt Eisenpräparaten, weil es als organeisenhaltiges*) diätetisches Nährmittel jahraus jahrein genommen werden kann, ohne jemals

Störungen (selbst nicht im Säuglingsalter) zu verursachen.

*) Das im Haematogen Hommel enthaltene Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel, im Gegensatz zu künstlichen anorganischen und

organischen Eisenverbindungen.

Statt Pepton, Albumose (künstlich verdauten Eiweiss-Präparaten), weil künstliche Retorten-Verdauung gänzlich verschieden von der natürlichen

Magen-Darm-Verdauung ist. Durch erstere werden zahlreiche für die Neubildung von Blut- und Organzellen hochwichtige Keimstoffe ver

nichtet, welche sich im Haematogen Hommel in ihrem natürlichen unverdauten Zustande vorfinden.

Statt Leberthran, weil, abgesehen von dessen widerlichem Geschmack, Haematogen Hommel dem Leberthran auch in der Wirkung weit

überlegen ist.

HEFT Haematogen Homme/ ist von sehr angenehmem Geschmack, Wird selbst vom schwächsten Magen des Säuglings Wie des

Greises vorzüglich Vertragen, wirkt energisch appetitanregend, hebt rasch die körperlichen Kräfte und beeinflusst dadurch auch im günstigster

Weise das Nervensystem, TDK

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet. Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten

Stellen wir Interessenten gerne gratis und franco zur Verfügung.

„Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Dr. Hommel's Haematogen speziell bei Lungen

Schwindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. Ich werde

es gerne empfehlen, da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

(Sanitätsrat Dr. Nicolai in Greussen, Thüringen.)

„Es macht mir ein besonderes Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, dass ich mit

Dr. Hommel's Haematogen glänzende Resultate erzielte, welche meine Erwartungen

um vieles übertroffen haben. In den von mir beobachteten Fällen erwies sich Ihr

Präparat als ausgezeichneter Blutbildner und Appetiterreger. Ich habe es oft nach

Schweren Metrorrhagien und anderen Blutverlusten, sowie auch bei Blutarmut und

Bleichsucht, bei allgemeiner Schwäche und in der Rekonvalescenz angewendet, und

ich konnte in allen Fällen zusehends eine rasche Besserung der Blutbeschaffenheit,

ja geradezu ein Aufblühen der früher Herabgekommenen konstatieren. Bisher hat

mich Dr. Hommel's Haematogen in keinem Falle im Stich gelassen, und ich fühle mich

daher veranlasst, dieses Präparat bei geeigneten Fällen anderen Präparaten vorzuziehen.“

(Dr. Julius Brings in Wien.)

„Ich halte Dr. Hommel's Haematogen für eine bisher unerreichte Leistung auf

dem Gebiete der Ernährungs- und namentlich Rekonvalescentenbehandlung.“

(Dr. Steinhoff, Specialarzt für Lungenkranke in Berlin.)

ºr „Dr. Hommel's Haematogen repräsentiert eine durch zahlreiche Versuche unwider

legbare Thatsache, dass der nur einigermassen längere Gebrauch desselben die Zahl

der roten Blutkörperchen auffallend vermehrt, den Stoffwechsel beschleunigt, überhaupt

den Appetit und demnach die Ernährung auffallend hebt u. s. w. – Für die vollkommene

Echtheit dieser Beobachtungen kann ich mit gutem Wissen und Gewissen einstehen.“

(Dr. L. Kraus in Wien IX.)

„Bei meinem sechsjährigen Kinde, welches nach Keuchhusten arg herunter

gekommen war, hatte Dr. Hommel's Haematogen einen wirklich verblüffenden Erfolg. Der

Appetit nahm stets zu. Das Kind sieht nach Gebrauch von 112 Flaschen blühend aus,

die Gesichtsfarbe ist eine ausgezeichnete und die Gewichtszunahme eine starke. Nach

diesem guten Erfolge wandte ich Ihr Haematogen in einigen Fällen, wie bei profusen

Blutungen der Frauen, Bleichsucht und überhaupt bei abgeschwächten Individuen an

und habe überall einen so guten Erfolg, wie bei keinem anderen Präparate.“

(Dr. Maximilian Bett in Lemberg, Galizien.)

„Ausserordentlich in die Augen springend war der Erfolg bei einer hochgradig

blutarmen Frau, die nach achtwöchentlichem Gebrauch von Dr. Hommel's Haematogen

kaum mehr zu erkennen war. Ich bin von der Vorzüglichkeit dieses Mittels sehr

überzeugt und werde dasselbe in geeigneten Fällen stets anwenden.“

(Dr. Joseph Wohlgemuth in Abtenau, Ober-Oesterreich.)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen bin ich sehr zufrieden. Ich wandte dieses

Präparat bei einem seit 12 Jahren an tuberkulösen Knocheneiterungen leidenden und

hiedurch aufs Aeusserste consumierten Patienten an und konnte nach 14 Tagen eine

Gewichtszunahme von Ca. 6 Pfund, eine erfreuliche Wiederkehr des vorher sehr

Schwachen Appetits, sowie eine fortschreitende Besserung im Allgemeinbefinden

konstatieren. Die Eiterung wird merklich weniger; ich werde das Präparat, welches

ihm gut mundet und bisher keine störenden Nebenwirkungen zeigte, weiter anwenden

und auch sonst in der Praxis reichlich verordnen.“

(Dr. W. Wever in Schriesheim, Baden.)

„Verdauungsstörungen nach Darreichung von Dr. Hommel's Haematogen habe

ich nie beobachtet. Besonders möchte ich eines Falles erwähnen; es handelte sich

um eine nach vorausgegangenen Unterleibsentzündungen sehr heruntergekommene,

blutarme, völlig appetitlose Dame; diese hat nach zweimonatlichem Gebrauch von

Haematogen 14 Pfund an Körpergewicht zugenommen.“

(Dr. Emil Meyer in Bad Grund i. Harz, Prov. Hannover)

„Was mir an der Wirkung von Dr. Hommel's Haematogen besonders aufgefallen,

war die in allen Fällen eingetretene, stark Appetit anregende Wirkung und insbesondere

bei älteren Personen die erneute Belebung des gesamten Organismus.“

(Dr. Offergeld in Köln a. Rh.)

Preis per Flasche (250 gr) Mk. 3.–.

„Obschon ich eigentlich Aversion gegen die Unzahl neuer Präparate habe, hatte

ich doch einmal in einem verzweifelten Fall, wo ich kaum noch wusste, „was verordnen“

Dr. Hommel's Haematogen verschrieben. Der Erfolg war ein überraschend günstiger.

Ich schätze das Haematogen sehr und verordne es im Wochenbett, bei verschiedenen

Magen- und Darmaffektionen, sowie bei allgemeinen Schwächezuständen. Nach meinen

Erfahrungen wirkt es bei Frauen und jungen Mädchen ganz besonders gut.“

(Dr. Beese in Neuhaldensleben.)

„Ich habe Dr. Hommel's Haematogen vielfach angewandt und finde es besonders

bewährt in der Rekonvalescenz nach Infektionskrankheiten, bei Blutarmut und V0r

Allem bei beginnenden Phthisen; ich verwende das Mittel ausschliesslich im Anfangs

Stadium der Tuberkulose.“ (Dr. Baer, Distriktsarzt in Oberdorf, Württbg.)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich seither den ausgiebigsten Gebrauch

gemacht und mich von den geradezu Wunder wirkenden Eigenschaften desselben

überzeugt.“ (Dr. Fritz Schindler in Greiffenberg, Uckermark.)

„In einem Fall von hochgradiger Bleichsucht habe ich mit Dr. Hommel's Haema

togen einen glänzenden Erfolg erzielt, nachdem alle andern Mittel versagt hatten. Der

Erfolg war um so prägnanter, als bereits bei der betr. Patientin sich chronischer

Lungenspitzenkatarrh eingestellt hatte. Auch dieser ist völlig nach Gebrauch von Haema

togen beseitigt.“ (Dr. Karl Schröder in Calbe a. M., Prov. Sachsen.)

„Dr. Hommel's Haematogen hat sich bei einem Säugling von 3 Monaten vor

züglich bewährt; die infolge Blutarmut und allgemeiner Schwäche zeitweise auf

getretenen Krämpfe liessen bald vollständig nach; es verschwand das blasse Aussehen,

der Appetit wurde rege und die Gewichtszunahme überstieg jede Erwartung (in einer

Woche 350 gr). Haematogen verdient zweifellos jedem ähnlichen Präparat vorgezogen

ZU Werden.“ (Dr. Paul Wieczorek in Kreuzenort, Prov. Schlesien.)

„Teile Ihnen gerne mit, dass ich mit den Wirkungen von Dr. Hommel's Haematogen

stets sehr zufrieden war; dass es vom denkbar schwächsten Magen vertragen wird,

bewies mir folgender Fall. Mein eigenes künstlich ernährtes Kind bekam im Alter von

6 Wochen nach kurzer Verdauungsstörung ein 6 Tage lang sich wiederholendes fürchter

liches Blutbrechen; der sicher erwartete Tod kam nicht, aber das zum Skelett ab

gemagerte Kind schritt selbst an der Brust einer Amme erst dann wieder vorwärts,

als ich ihm mit Muttermilch verdünnt einige Tropfen Haematogen einzuflössen begann.

Es hat im Laufe weniger Wochen eine ganze Flasche geleert und vertragen, während

es sonst alles ausbrach und nur mit Klystieren einige Zeit gehalten wurde.“

(Dr. Oscar Bley in Festenberg, Prov. Schlesien.)

„Von Dr. Hommel's Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei beginnender

Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und ich schon viele Stomachica

erfolglos gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Aus

gezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungsstörungen

grosse Schwäche eingetreten war.“ (Dr. Egenolf in Kelkheim a. Taunus.)

„Kann Ihnen zu meiner grössten Freude mitteilen, dass Dr. Hommel's Haematogen

sich bei schwächlichen Personen als vorzüglich bewiesen hat; infolge dessen habe ich

meinen Patienten statt Eisen und Leberthran Ihr Mittel verordnet, welches bei jeder Ge

legenheit meine Wahrnehmung bestätigte.“ (Dr. Josef v. Novák in Budapest.)

„Ueber Dr. Hommel's Haematogen muss ich meine rückhaltlose Anerkennung

aussprechen. Besonders in der Kinderpraxis habe ich glänzende Resultate damit er

zielt. In dem ersten Versuche, den ich mit dem Präparat machte, handelte es sich

um ein 34jähriges Kind, welches infolge eines schweren, langwierigen Darmkatarrhs,

während dessen es überhaupt ohne ärztliche Behandlung geblieben, zum Skelett ab

gemagert war und in diesem geradezu entsetzlichen Zustande zu mir gebracht wurde.

Ich hatte nicht die geringste Hoffnung, das Kind am Leben zu erhalten. Eigentlich

nur, um etwas zu thun, liess ich das Kind täglich zwei Theelöffel Haematogen in der

Milch nehmen. Nach Verbrauch einer Flasche war das Kind nicht wieder zu er

kennen, der Erfolg war geradezu verblüffend.“

(Dr. Waldemar Lust in Murowana-Goslin, Posen)
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Die Siebolds von Hyskirchen.

Ein altkölniſcher Roman von Ernſt Muellenbach.

I

er, etwa zum Abſchluß einer ſommerfrohen

Y Rhein- und -

Weinfahrt, mit

dem Dampfer in Köln

landet, braucht von

der Anlegebrücke nur

wenige hundert Schritte

ſtromaufwärts bis zur

Lyskirchen. Es iſt eine

ſehr alte, romaniſche

Kirche, die auch heute

noch, ihrer Kleinheit

ungeachtet, in der Ord

nung der kölniſchen

Pfarrkirchen einen be

ſonderen Ehrenplatz ein

nimmt. Berühmter aber

als durch ſie ſelbſt iſt

ihr Name in der rheini

ſchen Geſchichte durch

ein Rittergeſchlecht ge

worden, dasneben dieſer

Kirche ſein älteſtes

Stammhaus baute und

ſich nach ihr benannte.

Urſprünglich ſoll der

Name Lituskirche ge

lautet haben, von dem

lateiniſchen Worte litus,

das ſo viel bedeutet wie

Ufer, und der Chor

bau liegt auch heute

noch ziemlich dicht am

Strome. Um aber zu

dem altertümlich ſchönen

Portal zu gelangen,

muß man eine enge,

dunkle Gaſſe betreten,

die ſich in gleicher Rich

tung mit dem Werft

jenſeits der Uferfront

hinzieht.

In einem ſchmalen,

niedrigen Häuschen die

ſer Gaſſe wohnte ſeit

der Mitte des acht

zehnten Jahrhunderts

ein wohlachtbarerMann

Namens Konſtantin

Siebold mit ſeinem

Söhnchen Gottfried,

ſeinem Töchterchen

Magdalena und einer

ältlichen, unverheirate

ten Schweſter, die ihm

den Haushalt führte;

1899 (Bd. 81).

von Julius Stinde. – Wilhelm Jordan, von Fr. Colberg. –

Schach. – Aus Zeit und Leben: Die Ehrung Adolph Menzels.

– Notizblätter. – Litteratur. – Rätſel. – Briefmappe.

Abbildungen: Adolph Menzel an ſeinem Schreibtiſche,

Bittgeſuche erledigend. – Arabiſche Gaukler, nach dem Ge

mälde von Gyula Tor nai. – Die neue Harzquerbahn, vier

denn ſeine Gattin war kurz nach der Geburt

des Mädchens geſtorben. Er war ſeines Zeichens

gelernter Buchbinder und zugleich Gefreiter im ſtadt

kölniſchen Infanteriecorps, das man von den elf

„Funken“ oder Hermelinſchwänzchen im unteren Felde

Nach einer phot. Aufn. von Hugo Rudolphy, Berlin,

Adolph Menzel an ſeinem Schreibtiſch, Bittgeſuche erledigend.

Abbildungen. – „Das Gänſemännlein“, fünf Abbildungen nach

Originalzeichnungen von Wilhelm Hoffmann. – Eislauf auf

dem Laxenburger Teich bei Wien, Originalzeichnung von Wilhelm

Gauſe. – Wilhelm Jordan, nach dem Gemälde von Profeſſor

G. Biermann. – Aus Zeit und Leben: Die Adolph Menzel-Feier

int Berliner Künſtlerhauſe, 9. Januar 1899.

des Stadtwappens die kölniſchen Funken zu nennen

pflegte. Die Verbindung von Handwerk und Kriegs

dienſt war in dieſer kleinen Armee nichts Seltenes;

ſie entſprach durchaus dem Geiſte des Friedens,

der das dienſtliche Leben der kölniſchen Kriegsknechte

erfüllte und bei feſt

lichen Paraden auch

in dem Blumenſchmuck

ihrer Schießgewehre

ſinnvoll zum Ausdruck

kam. Viele von ihnen

waren Strumpfmacher

oder Flickſchuſter und

ließen während des

Wachtdienſtes Strick

nadeln, Pfriem und

Ahle nichtroſten; andre,

denen es an Ausbildung

oder Luſt zum Hand

werk mangelte, über

nahmen für billiges

Geld Bittgänge und

Gebete, wozu ihnen

der Urlaub nie verſagt

wurde; doch fehlte es

unter ihnen auch nicht

völlig an Freigeiſtern,

die an gewiſſen Kirch

tagen auf dem Apoſteln

kirchhof und an andern

ſpukberüchtigten Orten

zur Zeit der Frühmeſſe

mit weißen Laken und

Eulengeſchrei herum

ſpukten, um die von

entſetzten Pfahlbäue

rinnen weggeworfenen

Muffe, ſeidenen

Schnupftücher und ver

ſilberten Gebetbücher

hinterher aufzuſammeln

und bei den in Deutz,

jenſeits des Rheines,

hauſenden Altkäufern

um ein Geringes los

zuſchlagen. Von ſolchen

ehrenrührigenPraktiken

hielt ſich KonſtantinSie

bold mit Abſcheu fern;

da ihm aber ſeine Mit

bürger gar zu wenig

Bücher zu binden gaben,

ſo ſuchte er ſich einen

andern. Nebenverdienſt:

er wurde Fremden

führer. Dieſer Beruf

war wie das Bedürf

nis danach noch etwas

ganz Neues. Es gab

nur erſt ſehr wenig

4
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Vergnügungsreiſende, aber dafür war Konſtantin

Siebold auch der erſte und jahrzehntelang einzige

Führer durch Köln. Etliche hundert Schritt von

ſeiner Wohnung entfernt lag hinter dem Rheingaſſen

thor der „Heilige Geiſt“, der vornehmſte Gaſthof

der Stadt, ein altertümliches, dreiſtöckiges Haus mit

zwei ſpitzen Dachgiebeln und grünen Läden an den

kleinen Fenſtern. Dort meldete ſich der Gefreite

Siebold zweimal des Tages mit ebenſo großer Pünkt

lichkeit wie beim Appell, und wenn er ſah, daß man

ſeiner bedurfte, ſo machte er ſich ohne ſonderliche

Mühe dienſtfrei, legte ſeine beſſere Garnitur an und

übernahm die Führung, zu welcher er ſich durch Leſen

aller ihm zum Binden anvertrauten oder ſonſtwie

zugänglichen Chroniken und fleißiges Nachfragen bei

geſchichts- und baukundigen Gelehrten der Stadt

wohl ausgebildet hatte. Von der Domruine bis

zum Stadtpranger waren ihm alle Sehenswürdig

keiten der „heiligen Stadt“ vertraut. Stets aber

begann er ſeinen Rundgang damit, daß er die Fremden

längs dem Werft bis zur Lyskirchen führte, und

dort hub er feierlich an:

„Dies iſt die berühmte Kirche Sanct Maria,

genannt zur Lyskirchen. Sie iſt die ſechſte in der

Ordnung unſrer ſiebzehn alten Pfarrkirchen und be

wahrt nebſt andern Reliquien den Daumen des

heiligen Maternus, der ſie als erſter kölniſcher

Biſchof begründet hat. Das Pfarrhaus aber iſt

errichtet auf den Grundmauern der älteſten Stamm

burg der Ritter Overſtolzen zur Lyskirchen, genannt

die Drachen oder zum Drachenloch; und iſt ſelbiges

Geſchlecht das allerletzte noch übrige der uralten

römiſchen Geſchlechter, ſo bis vor vierhundert Jahren

das Regiment der Stadt allein führten. Auch

weiterhin haben ſich die Herren von Lyskirchen noch

gar preislich gehalten, alſo daß ihrer im ganzen

wohl über hundert ſind, die als Bürgermeiſter zu

Köln den Stab geführt haben, und viel Gut und

Reichtum iſt ihnen zugefloſſen. Sie führen im

Wappen die drei Turnierkragent, wie alle von der

Sippe der Overſtolzen, und ſtammen ab von dem

römiſchen Kaiſer Conſtantinus dem Großen. Der

Letzte des Geſchlechts iſt vorlängſt in Kaiſerlicher

Majeſtät Dienſte getreten.“

Den Schlußſatz fügte der Gefreite Siebold nur

ſo beiläufig, ſchon im Umkehren, hinzu, und er

wußte auch, warum. Denn von dem Letzten des be

rühmten Geſchlechts, Herrn Konrad von Lyskirchen,

ließ ſich beim beſten Willen nicht viel Rühmliches

vermelden. Seines Vaters früh beraubt, von einer

allzu zärtlichen Mutter verzogen, hatte er die Ver

waltung des noch immer anſehnlichen Stamm

vermögens und des Mütterlichen nur angetreten,

um es in wenigen Jahren eines unſinnigen Wohl

lebens faſt ganz zu verſchwenden. Durch zwei köſt

liche Heilmittel, Ehe und Beruf, hatte die Mutter

den ſcheinbar Reuigen dann dauernd beſſern wollen;

aber ſie vergriff ſich auch diesmal, indem ſie den

Junker mit einer reichen, ganz verwaiſten Erbin

vom Lande, einem unbedeutenden, blindlings ver

liebten Mädchen, vermählte und ihm eine Haupt

mannsſtelle in der ſtadtkölniſchen Armee kaufte. Es

verſteht ſich, daß in dieſen käuflichen Offizierſtellen

der Reichsſtadt von wirklicher militäriſcher Arbeit

keine Rede ſein konnte; um ſo eifriger bemühten

ſich ihre Inhaber, junge Edelleute von großem Ver

mögen, es in allen koſtſpieligen Kavalierpaſſionen

den Garde-Offizieren der benachbarten monarchiſchen

Staaten, zumal des üppigen kurkölniſchen Hofes in

Bonn, gleichzuthun, und Konrad von Lyskirchen be

teiligte ſich daran mit ſolchem Erfolge, daß er nach

fünf Jahren auch mit dem Reſt ſeines Erbgutes

ſamt der großen Mitgift ſeiner Frau fertig war.

Ein Jahr, nachdem die Frau von ihrem kummer

vollen Leben erlöſt war, wurde der Hauptmann

von Lyskirchen – im Sommer des Jahres 1756 –

ſeitens ſeines gut bürgerlichen Kriegsherrn, des

Senats der Reichsſtadt, kaſſiert, für bankerott erklärt

und aus dem Stadtgebiet verwieſen. Die Begrün

dung dieſes harten Beſchluſſes enthält merkwürdige

Beiſpiele von der tollen Verſchwendungsſucht des

Edelmannes; eigentlich Ehrenrühriges ließ ſich ihm

nicht nachſagen, und ſeine Ausſchweifungen erſcheinen -

gleichſam wie verirrte Zuckungen einer altadeliger

erbten Thatkraft, die nur einer andern Erziehung,

einer weiteren, minder verſumpften Umgebung be

durft hätte, um ſich der Ahnen würdig zu bewähren.

Möglich iſt, daß auch das Bewußtſein, der Letzte

ſeines Geſchlechtes wie des ganzen urkölniſchen

Patriziertums zu ſein, dunkel und verwirrend auf

ihm laſtete. Sein Zwillingsbruder war kurz nach

der Geburt geſtorben, und aus ſeiner Ehe beſaß er

nur ein – bei ſeiner Flucht kaum drei Jahre altes –

Töchterchen, an dem die Großmutter mehr Freude

hatte als der Vater. Das Gefühl der Größe ſeiner

Ahnen tritt in vielen ſeiner thörichten Handlungen

hervor, überreizt bis zur Lächerlichkeit und doch faſt

wohlthuend gegenüber den Regungen einer rohen

Genußſucht, die als einzige Triebfeder im Leben

manches ſeiner Standes- und Sündengenoſſen er

ſcheinen. Unter anderm hatte er zum Andenken

ſeines kaiſerlichen Stammvaters jedem Soldaten,

der deſſen damals in Köln noch häufigen Vornamen

führte, den dreifachen Sold zahlen laſſen. Ueber

haupt hatte er ſeine militäriſchen Untergebenen in

ſeiner Art ſtets gut behandelt, und wenigſtens unter

ihnen fand er bei ſeinem Sturze einige Dankbar

keit und Teilnahme, ganz beſonders aber bei dem

Gefreiten Konſtantin Siebold. Dieſer bot ſeinem

bisherigen Hauptmann für die letzten Tage, die er

noch in Köln verweilen durfte, ein Aſyl in dem

kleinen Hauſe an der Lyskirchen und wußte ſogar die

etwas grämliche Schweſter dahin zu bringen, daß

ſie dem bankerotten Flüchtling recht wie einem vor

nehmen Beſuche aufwartete. Dabei leitete den ſtillen,

ſonſt daheim wie im Dienſte beſcheidenen Mann

noch etwas mehr als die Vorſchriften chriſtlicher

Barmherzigkeit oder allgemein menſchliches Mitgefühl.

Er war einer von jenen nichtdichtenden Poeten, die

unbewußt immer darauf aus ſind, in den zufälligen

Erlebniſſen das Sinnige und Rührende heraus

zufinden. Dabei hatte er, gleich vielen Kleinbürgern,

für die vaterſtädtiſchen Geſchichten und Sagen mehr

übrig als die regierenden und reichen Herrſchaften

ſeiner Zeit, die ſich des Mittelalters zumeiſt nur

erinnerten, wenn es galt, irgend ein Privilegium

eigennützig zu verteidigen. Ihnen war die Erinne

rung des letzten Lyskirchen an den Kaiſer Conſtantinus

nur als zeitwidrige, aber drollige Rokokolaune im

Zopf begreiflich; der Gefreite Siebold hatte ſich an

dieſer Erinnerung ganz beſcheiden mitberauſcht, es

hatte ihm wohlgethan, unter einem ſo vornehmen

Herrn zu dienen und den „Nachkommen des erſten

chriſtlichen Weltkaiſers“ zum Paten bei ſeinem Sohne

Gottfried bitten zu dürfen. Demgemäß ergriff ihn

nun auch ganz echt und ſtark die Tragik, die in

dem kläglichen Ausgang eines ſo ſtolzen Geſchlechts

lag und Gebildeteren, aber Oberflächlicheren wirkungs

los vorüberging. Er empfand es als höhere Weihe

ſeines eignen kleinen Daſeins, daß ſeine Armut

dazu berufen ſei, den Enkel von ſo viel Reichen zu

unterſtützen, und wenn Konrad von Lyskirchen in

ſeinem unzeitgemäßen Ahnenſtolze etwas an Don

Quixote erinnerte, ſo hätte er in dem Gefreiten

Siebold ſeinen Sancho Panſa finden können, –

einen deutſchen Sancho Panſa, minder bauernſchlau,

aber auch ſehr viel weniger eigennützig als ſein

ſpaniſches Vorbild. Wirklich ſchien der Gefreite

Siebold willens, wenn ſein Hauptmann es wünſchte,

ihm mit Kind und Kegel als getreuer Soldat auch

in die Ferne, in fremde Kriegsdienſte zu folgen.

Dieſen thörichten Gedanken wies der letzte Lys

kirchen in entſchiedenen Worten, ja hochmütig zurück;

aber er ließ es ſich gefallen, daß ihn der Gefreite

eine Strecke weit vors Severinsthor geleitete, zu

Fuß neben dem Pferde herſchreitend, das ein ge

fälliger Hauderer dem bankerotten Edelmann auf

Siebolds Bürgſchaft zur Ausreiſe bis nach Brühl

geliehen hatte.

Es war ein regneriſcher, trüber Spätſommertag.

Unterwegs ſprachen ſie wenig und über gleichgültige

Dinge. Als ſie aber an den Rand einer Thal

mulde, genannt das Raderthal, gelangt waren, die

gerade ſo tief iſt, daß dem auf ihrer Sohle Stehenden

die Stadt völlig entſchwindet, hielt Konrad von Lys

kirchen an, blickte noch einmal zurück und begann

mit unſicherer Stimme: „Ihr ſeid ein honetter

Kerl, Siebold . . . nehmt Euch der Meinen an, wo

Ihr könnt.“ Und indem er dem Erſtaunten einen

prächtigen goldnen Siegelring an goldnem Hals

kettchen in die Hand legte, fuhr er fort: „Es iſt

uralter Brauch bei allen Overſtolzen, daß jeder erſt

geborene Erbe mit ſeinem eignen Ringe ſiegelt und

mit ihm begraben wird . . . Zwei ließ mein Vater

ſchmieden, als wir Zwillinge zur Welt gekommen

waren; aber meine Mutter wehrte ihm, als er zwei

Monate darauf meinem Bruder den ſeinigen in den

Sarg legen wollte . . . Ich ſollte ſie beide tragen,

und ſie ſind das Letzte, was ich noch von Kaiſer

Konſtantins Erbteil habe. So nehmt nun den einen

und bewahrt ihn als eine Erinnerung daran, um

was ich Euch bat: Seht nach meiner Mutter und

meinem Kinde, Siebold! Es iſt in dieſen Zeiten

mehr Verlaß auf die Geringen als auf die Sippen

und Gefreundten. Wenn wir uns wiederſehen, ſollt

Ihr mir den Ring weiſen und rapportieren. Nun

halt' Er ſich brav, und mach' Er mir keine Dumm

heiten im Dienſt!“

Nach dieſem im Munde des ſchimpflich kaſſierten

Offiziers etwas unpaſſenden Schlußſatze nickte Konrad

von Lyskirchen dem ſtramm ſtehenden Gefreiten kurz

zu und verſchwand mit ſeinem Pferde hinter dem

Buſchwerk, das die im Bogen thalwärts führende

Straße dicht und ungepflegt mit ſchon gilbenden

Blättern umgab. Das Pferd ſchickte er folgenden

Morgens von Brühl durch einen Bauernjungen zurück.

Von ihm ſelbſt kam ſeitdem keine ſichere Kunde mehr

in die Stadt ſeiner Ahnen. Es verlautete wohl,

er habe ſich als Gemeiner für eines der kaiſerlichen

Regimenter anwerben laſſen, die eben in Belgien

zum Kriege gegen die Preußen und Hannoveraner

gebildet und gedrillt wurden; aber Näheres ver

mochte ſelbſt der Gefreite Siebold nicht zu erfahren.

Vergeblich wandte ſich die Mutter des Flücht

lings für ſich und ihr Enkelkind an die vornehmen

Geſchlechter im Reich, die mit den Overſtolzen von

altersher vielfach verſippt und verbrüdert waren.

Es blieb ihr kein Wort von allem erſpart, was ge

fühlloſe Wohlweisheit wider die Mutter eines ver

zogenen und mißratenen Kindes vorzubringen hat,

und während man ſich herbeiließ, die kleine Tochter

Konrads von Lyskirchen einſtweilen mit einer Frei

ſtelle in einer adeligen Nonnenſchule zu verſorgen,

verſchloß ſich für die alte Edelfrau jede Hand. Sie

hätte, als ſie von ihrer vergeblichen Bettelreiſe end

lich nach Köln zurückkehrte, auch dort keine Stätte

gefunden, wo ſie ihr Haupt hinlegen konnte, wenn

ihr der Soldat Siebold nicht die gute Stube ſeines

Hauſes eingeräumt hätte, die andern Gäſten nur zu

Oſtern, Pfingſten, Weihnachten und zur Kirmeß ge

öffnet wurde. Zuletzt bewilligte ihr der Senat eine

Freiſtelle in dem Altjungfernkonvent, das die Herren

von Lyskirchen vor etlichen Jahrhunderten geſtiftet

und mit reichem Vermögen ausgeſtattet hatten. Selbſt

dort verweigerte ihr das Kuratorium die Aufnahme,

weil das Aſyl für alte Jungfrauen geſtiftet und

alſo einer Wittib verſchloſſen ſei. Nun aber wandten

ſich die Soldaten von der ehemaligen Compagnie

Konrads mit einer Bittſchrift an den zögernden

Senat, die Konſtantin Siebold veranlaßt und auf

geſetzt hatte. Das beſchämte die regierenden Herren

denn doch ſo weit, daß ſie den Widerſtand des

Kuratoriums mit einem „ohnwiderſprechlichen Senatus

konſultum“ brachen und der letzten Frau von Lys

kirchen zwei Zimmer mit entſprechendem Deputat im

Konvent auf Lebenszeit ſicherten. Dies geſchah im

dritten Sommer, nachdem der letzte Overſtolz in die

Fremde gezogen war.

Der Gefreite Konſtantin Siebold übte damals

bereits ſeit einem Jahr ſein Amt als Fremden

führer ganz gewerbsmäßig aus, wozu ihm die Obrig

keit Konzeſſion und Urlaub unter nachdrücklicher

Anerkennung ſeines „honetten und chriſtlichmilden

Benehmens“ gewährt hatte. Denn es war ein ge

läufiger und liebenswürdiger Zug bei dieſen Herr

ſchaften, daß ſie am geringen Manne Tugenden

lobten und lohnten, die ſie für ſich ſelbſt nicht als

weſentlich erachteten. Damit er ſich aber um ſo

ungeſtörter ſeinem Nebenberufe widmen könne, wurde

er bald darauf unter Beförderung zum Korporal

zur Verwaltung des Artillerieweſens verſetzt. Dies

kam einem immerwährenden Urlaub ziemlich gleich;

denn der ſehr große und koſtbare Geſchützpark der

einſt ſo kriegsmächtigen Reichsſtadt lagerte ungenützt

im Zeughaus, und zum Salutſchießen bei Pro

zeſſionen und Staatsfeſtlichkeiten genügten einige ſach

kundige Invaliden. Der Korporal Siebold brauchte

nur ab und zu nachzuſehen, ob auch von den ver

goldeten und ſilbernen Prunkkanonen nebſt den drei

hundert gewöhnlichen Geſchützen noch immer kein

Stück geſtohlen worden ſei, und ſeine Vorgeſetzten
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bei einem gemütlichen Appell von dieſer Thatſache

ſowie von ſeinem eignen Fortleben in Kenntnis zu

ſetzen. Im weiteren erwartete man von ihm nichts,

als daß er ſein geringes Traktament pünktlich ein

ziehe und der ſchmucken Uniform durch keinerlei

öffentliches Aergernis Unehre mache, was er denn

auch alles ſorgſam und zum höchſten Lobe beſorgte.

II.

Zu jener Zeit beſaß die Stadt Köln noch einige

vierzig Konvente oder nach kölniſcher Ausſprache

Kouvente, welche, zumeiſt durch Vermächtniſſe reicher

Patrizierfamilien begründet und unterhalten, den

armen. Und arbeitsmüden Veteraninnen des dienen

den Volkes einen ſorgenfreien Lebensabend ſicherten.

Die Inſaſſinnen dieſer Häuſer gehörten unter dem

Namen „Kouventsmöhnen“ in ihren Kapuzmänteln

aus buntgeblümtem Kattun zu den bezeichnendſten

und volkstümlichſten Straßenerſcheinungen der Reichs

ſtadt. Im Kouvent bewohnte jede ihr beſonderes,

mit altererbtem Hausrat und tauſend „Andenken“

ausgeſtattetes Stübchen und führte mit dem ihr

teils in Naturalien teils bar zufließenden Deputat

ihren eignen Haushalt; auch ſuchten ſich die meiſten

ihre Einſamkeit durch den Beſitz eines Haustieres zu

beleben, eines Mopſes, eines Katers oder wenigſtens

eines wohldreſſierten Hänflings oder Stieglitzes, der

ſein Futterkörbchen an einem winzigen Brunnenſeil

heraufzuwinden wußte und daher „Pötzvüggelchen“

genannt wurde. Eine eigentliche klöſterliche Gemein

ſchaft war es alſo nicht, aber der gutmütige kölniſche

Spott verſtand doch geläufig eine Menge von gemein

ſamen Eigenheiten aufzuzählen, durch die ſich die

„Kouventsmöhnen“ als beſondere Kaſte abhöben,

Und worunter eine gewiſſe Neigung zu Schnupftabak

und ſtärkenden Tinkturen noch nicht die bedenk

lichſte war.

Das Konvent der Herren von Lyskirchen lag an

einem kleinen, verkehrsleeren Platz zwiſchen zwei

noch ſtilleren, häuſerloſen Seitengäßchen. Es war

ein lang geſtrecktes, hochgiebliges Haus mit drei

Reihen kleiner Fenſter an der verwitterten, alters

grauen Straßenſeite. Auf der ſchweren, eiſenbeſchlagenen

Eichenpforte hing ein gewaltiger Meſſingklopfer, der

beſonders an trüben Märzabenden, wenn die Kater

ſchwärmen, von der benachbarten Straßenjugend gröb

lich mißbraucht wurde. Es fand ſich immer ein nichts

nutziger Schlingel, der den Hammer in das Meſſing

becken ſchmettern ließ und auf die mißmutige Frage

der Pförtnerin mit möglichſt lauter Stimme rief:

„De Katzeß vör der Dhör!“ Alsdann öffneten ſich

eilig zahlreiche Fenſterchen in allen Stockwerken, und

aus jedem ſcholl ein zärtlich-beſorgtes: „Wat för en

Katz? Eß et ming Katz? Kumm, Mieß, Mieß,

Mieß!“ Bis man ſich dann überzeugte, daß man

ſich wieder einmal grundlos aufgeregt hatte, und

das liebevolle Locken ſich in einen Chorus von ent

rüſteten Verwünſchungen über die „Lotferboven“

verwandelte.

Ein langer, üppig verwilderter Garten zog ſich

hinter dem Hauſe bis zur niedrigen Kirchhofsmauer

einer benachbarten Pfarrkirche hin. Nach dieſer Seite

lagen im oberſten Stockwerk die beiden ziemlich großen

Stuben, in denen die letzte Frau von Lyskirchen, dank

der Fürſprache des Gefreiten Konſtantin Siebold, den

Reſt ihres Lebens vertrauern durfte. Der Gefreite

Siebold war immerhin Menſchenkenner genug, um

zu wiſſen, daß eine ins Unglück geratene Dame

nirgendwo ſchärferes Gericht findet als bei ihren

unverheirateten Mitſchweſtern geringeren Standes;

und hätte er es nicht gewußt, ſo konnten ihn ſchon

gelegentliche Bemerkungen ſeiner eignen Schweſter

darüber belehren. Er hatte daher ſein möglichſtes

gethan, um einer gar zu Unfreundlichen Aufnahme

der Edelfrau durch ihre künftigen Hausgenoſſinnen

vorzubeugen, indem er die gefährlichſten Wort

führerinnen unter ihnen in wohlgeſetzten Reden zu

ſeiner Anſicht von dem Ehrwürdigen eines ſo tiefen

Sturzes zu bekehren ſuchte. Auch erwieſen ſich dieſe

alten Jüngferchen ſehr freundlich gegen den artigen

Soldaten, deſſen Galamontur ihre Seelen mit einem

zarten Lavendelnachduft der blütenreichſten Sonntags

ſtunden aus ihrem fernen Schönheitslenze erfüllte;

ſie luden ihn immer wieder zum Weiterbleiben, be

wirteten ihn mit ſelbſtgebackenen Anisplätzchen, ſüßen

Schnäpschen und mit der allermodernſten und ſeltenſten

Leckerei, mit Kaffee, den man im Kleinbürgertum

damals noch kaum zu den höchſten Feiertagen gleich

ſam verſtohlen kochte und meiſt mit zinnernen Löffeln

aus Tellern aß. Die Vorſteherin des Hauſes,

Sophiechen Schmitz, oder auf kölniſch „et Schmitze

Zuffei“ genannt, eine lange, hagere Perſon, bat ihn

ſogar ausdrücklich, ihr während ſeines Beſuches ein

paar Pfeifen Tabak vorzurauchen, weil man dieſen

Geruch doch ſonſt im Konvent nie zu genießen be

komme. Der Gefreite Siebold, der ſonſt kein Ver

ehrer alter Jungfern war, ertrug alle zweifelhaften

Freuden dieſer Beſuche mit zielbewußter Ausdauer,

ohne in der Hauptſache etwas durchzuſetzen. Denn

dieſe alten, in mehr oder minder hartem Mägdedienſt

verbrauchten Weſen hatten auch ihren Stolz, – einen

ſehr demokratiſchen Stolz, der ſich in ihren beſcheidenen

Verhältniſſen nur ſelten äußern konnte und darum

jetzt ſich um ſo deutlicher äußerte. „Unſereins hat

es ſich vierzig Jahre und darüber ſauer werden

laſſen; wie haben wir uns abfröſeln“ müſſen,

und wie gut hat es hingegen ſo eine von klein auf

gehabt! Wenn ſie ihren Jungen ordentlich erzogen

hätte, könnte ſie heute noch in ihrem Palais wohnen.

Sie iſt ſelber an allem ſchuld, da iſt wahrhaftig

nichts Ehrwürdiges oder Heiliges bei.“ Das un

gefähr war die Moral, die in immer neuen wort

reichen Variationen, von entrüſtetem Mienenſpiel und

entſchiedenem Klappen der Tabaksdoſe in zitternden

Händen begleitet, dem Gefreiten Siebold entgegen

klang und ihn das Konvent mit ſehr unbefriedigten

Erinnerungen an deſſen Inſaſſinnen verlaſſen ließ.

„Ach Gott,“ ſeufzte er, „wie wird ſich ſo eine Dame

unter die Geſellſchaft ſchicken!“

Aber die Mutter Konrads von Lyskirchen machte

vom erſten Augenblick ihres Aufenthalts im Konvent

an überhaupt gar keinen Verſuch, ſich in ihre neue

Umgebung irgendwie „zu ſchicken“. Ihr war nach

gerade alle Luſt und Kraft vergangen, ſich mit der

Welt gütlich oder feindſelig abzufinden; ſie zog ſich

auf ſich zurück und überließ es der Welt, ſich mit

ihr abzufinden. Um der Ihrigen willen hatte ſie ſich

oft und lange genug gedemütigt, gebettelt bei ſolchen,

die ihr vordem gleich oder untergeordnet waren, und

herzkränkende Vorwürfe von Lippen, die ihr früher

ſchmeichelten, mit Unterwürfigem Schweigen angehört,

in der Hoffnung, daß aus der bitteren Schale doch

am Ende der Kern eines kleinen Almoſens für ihr

Blut herausſpringen werde. Und am Ende ihrer

Kräfte hatte ſie doch nichts erreicht; es blieb ihr

nichts, als für den verlorenen Sohn zu beten und

ſich mit einer gewiſſen trübſeligen Freude darein zu

ergeben, daß ſich für ihre Enkeltochter immer noch

in irgend einem Kloſter ein Plätzchen zum Leben

und Sterben finden werde. Da ſie nun aber für

ſich ſelber nichts mehr begehrte und – wie dies der

ſchöne Fehler mancher Frauen iſt – kaum jemals

etwas begehrt hatte, ſo gab ihr die Erkenntnis,

nichts mehr für die Ihrigen erreichen zu können, völlig

ihre Freiheit wieder. Ihre Seele kehrte wie ein Schiff,

das lange von allerlei Stürmen und Feinden hin und

her verſchlagen worden, endlich wieder in den ur

ſprünglichen Kurs zurück; ſie war nun wieder jeder

Zoll nur Edeldame – aber keine Edeldame nach

dem unechten und hoffärtigen Schnitt der Zeit, ſon

dern nach der altväteriſchen Weiſe jenes Landadels,

aus dem ihr Bräutigam die hübſche Erbtochter vor

einigen vierzig Jahren herausgeholt und zu einer

mißglückten Weltdame à la mode gemacht hatte.

Nach der Auffaſſung jener Kreiſe waren die alten

Jungfern, als deren Hausgenoſſin ſie jetzt leben ſollte,

eben nur ausgediente Mägde und Handwerkertöchter,

denen man mit chriſtlicher Menſchlichkeit und, da

ſie nicht zum eignen Geſinde gehörten, mit einer

gewiſſen Höflichkeit zu begegnen hatte, ohne deshalb

den Unterſchied des Standes zu überſehen. Gefällig

keiten beanſpruchte ſie nicht. In ihrer Mädchenzeit,

während der ſchweren, wechſelvollen Kriegsjahre am

Anfang des Jahrhunderts, hatte ſie genug Fälle von

Edelfrauen erlebt, die ſich plötzlich in den Zwang ver

ſetzt ſahen, ihre eigne Magd zu ſein; dergleichen war

den Standesgenoſſen nie wie eine Schande erſchienen,

aber es wäre ganz unerhört geweſen, wenn eine in

ſolcher Lage um die Hilfe von „Roturières“ ge

bettelt hätte, ſtatt ſich ſelber zu helfen. Auf Treppen

und Fluren, in der Kirche und bei ihren einſamen

Spaziergängen durch den verwilderten Garten er

widerte ſie etwaige Grüße mit ſtets gleicher vor

nehmer Freundlichkeit, ohne ſich die Mühe zu geben,

nachzudenken, ob das devote Lächeln der andern nicht

wohl gar ſpöttiſch gemeint ſei; den Nichtgrüßenden

ſchritt ſie höchſt gleichgültig vorüber. Verſuchte es

aber einmal eine mit einem andern Mittel der er

findungsreichen weiblichen Bosheit, ſie in ein mit

allerhand Anſpielungen geſpicktes Geſpräch zu ziehen,

ſo antwortete ſie kurz, mit demſelben Lächeln gut

mütiger Herablaſſung, mit dem ſie als junges Burg

fräulein etwa unterwegs die Mitteilungen und Er

kundigungen geſprächiger Dorfgreiſinnen angenommen

hatte. Die Anrede in der dritten Perſon der Ein

zahl, die ihr nun einmal als ſchicklich für den Edel

geborenen gegenüber dem Angehörigen der „dienenden

Stände“ erſchien, kam dabei aus ihrem Munde ſo

gelaſſen und ſelbſtverſtändlich, daß ſie jeden kränken

den Beigeſchmack verlor. Es war in ihrem ganzen

Weſen etwas von der Sicherheit einer ſchönen Blinden,

die zwiſchen einem Schwarm von ungezogenen Gaffern ,

an der Hand ihres Führers ganz unbefangen, ohne

Erröten hindurchſchreitet, weil ſie die frechen Blicke

nicht ſieht und übrigens völlig in ihrer eignen

Welt lebt.

Eben durch dies Verhalten brachte die Dame

nun ohne alle Abſicht in der Stimmung ihrer Haus

genoſſinnen gegen ſie eine völlige Umkehr hervor. Es

gab aus den früheren Verhältniſſen der alten Mägde

doch noch einiges, was ſie unbewußt noch tiefer ver

mißten als den Tabakduft und die galante Unter

haltung mit buntröckigen Kriegern. Die meiſten von

ihnen hatten dreißig, vierzig Jahre und mehr in

einem Hauſe gedient. Der häufige Wechſel des

Dienſtes galt damals noch gleichermaßen als ſchimpf

lich für die Dienſtboten wie für die Herrſchaften.

Das Verhältnis zwiſchen den „Mafrauen“, den vor

nehmen Hausherrinnen, und ihren Mägden wuchs

ſich bei ſo langem Zuſammenſein oft zu großer Ver

trautheit aus, immer aber auf der Grundlage einer

Anerkennung des Standesunterſchiedes, die ſich bis

auf Kleinigkeiten in Kleidung und Kopfputz erſtreckte.

Gar manche unter den Inſaſſinnen des Konvents

mochte ſich vordem manchmal, bei wachſenden Alters

beſchwerden, aus der Strenge des Dienſtes nach der

ſorgenfreien Pfründe geſehnt haben; nun ſie aber

die erſehnte Freiheit beſaßen, fehlte ihnen doch wieder

etwas, ſie fühlten ſich heimlich gleichſam ſtandeslos

Und träumten ſich unter ihren buntgeblümten Man

tillen mit Wehmut in die Zeit zurück, wo ſie noch

das „Treckmützchen“ der kölniſchen Mägde, mit ver

ſilberten „Ohreiſen“ an den Schläfen, tragen durften.

Gerade aus dieſem Gefühl heraus hatten ſie ſo miß

günſtig und recht eigentlich verdrießlich der Geſell

ſchaft einer entgegen geſehen, die, wie ſie meinten,

durch eigne Schuld aus ihrem bevorzugten Stande

herausgeraten. Und das geworden war, was

ſpätere Zeiten als Deklaſſierte oder Proletarier be

zeichnet haben. Nun aber erwies es ſich, daß die

neue, ihnen aufgedrungene Hausgenoſſin keineswegs

mit den ihrer Standeshöhe entſprechenden Glücks

gütern auch das Weſen ihres Standes eingebüßt

hatte; vielmehr gab ſie mit dieſem ihr gleichſam an

geborenen Weſen auch den andern wieder das Be

wußtſein ihres Standes zurück, und die alten

Dienerinnen fingen nun erſt an, ſich ganz behaglich

in ihrer Muße zu finden, unbeſchadet ihrer größeren

Freiheit. Jetzt fühlten ſie ſich in ihrem Konvent

wahrhaft heimiſch, denn ſie hatten nun wieder eine

Mafrau und konnten gleichſam im Spiele den Ernſt

fall ihres früheren Lebens weiter üben, indem ſie

der Dame freiwillig die Honneurs machten und nur

freundliches Lob ernteten, nicht wie früher unter

miſcht mit Schelten.

Dieſer Umſchwung machte ſich nicht bei allen

zugleich und in gleicher Weiſe geltend. Allmählich

wurden die Grüße, welche die Edelfrau empfing,

immer achtungsvoller und echter; bei den täglichen

Begegnungen war ſie immer diejenige, der man höf

lich auswich; die Geländerſeite auf der Treppe, die

bequemſten Wege und ſchattigſten Ruheplätze im

Garten, der Ehrenplatz im Kirchengeſtühl blieben ihr

vorbehalten. Dann kam es, daß eine oder die andre

ſich bis zu den Gemächern der Mafrau vorwagte,

um ihr etwa mit vielen Knickſen eine eben fertig ge

ratene Koſtprobe eignen Gebäcks anzubieten und mit

ergebener Aufmerkſamkeit Urteil und Gegenrezept zu

empfangen. Es war eine Art Prüfung; denn eine

richtige Hausfrau von Stande, die in den Augen

ihrer Mägde beſtehen wollte, mußte ſich aufs Backen
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verſtehen und nach eignen Heften arbeiten. Mafrau

von Lyskirchen beſtand dieſe Prüfung herrlich; ſie

vereinigte in ihrem Küchenwiſſen die Weisheit ihres

ländlichen Stammhauſes mit vielhundertjährigen Tra

ditionen des feinſchmeckeriſchen altkölniſchen Patrizier

tUms, – es waren Rezepte darunter, die geradezu

hiſtoriſche Bedeutung hatten, und die guten alten

Mägdeſeelen fühlten ſich wunderſam durchſchauert,

wenn die Edelfrau mit ihrer leiſen, ſanften Stimme

etwa beifügte: „Dies iſt ein ſehr altes Rezept; eine

ſarazeniſche Sklavin, die Herr Gotthart von Lys

kirchen ſeiner Hausfrau aus dem Kreuzzuge mit

gebracht, hat es unſre Frauen gelehrt, und Junker

Werner von Lyskirchen der Schöne, der Anno 1482

von ſeiner Gegenpartei auf dem Heumarkte mit dem

Stadtſchwert gerichtet wurde, liebte dieſe Küchlein ſo

ſehr, daß er ſie noch zur letzten Gnadenmahlzeit mit

chriſtlichem Dank verzehrte.“ Noch wirkſamer als

alle hiſtoriſche Koch- und Backkunſt erwies ſich ein

anderes, geheimnisvolleres Hausfrauenwiſſen, deſſen

Quellenwerk, von der Großmutter der Frau von Lys

kirchen eigenhändig geſchrieben, alſo betitelt war:

„Chriſtadlig-heilſames Samaritergärtlein, das iſt 893

nützliche Mittel wider allerart Gebreſten an Herr

ſchaften, Menſchen und Vieh, zuſammengetragen von

einer Liebhaberin der natürlichen Geheimniſſe“. Unter

den zahlreichen Arten von Kraut und Unkraut, die

der Konventsgarten aufwies, war kaum eine, die

nicht nach dieſem Buche wider irgend etwas gut

war; die Beſitzerin des Buches vertraute ihm ſozu

ſagen ſchon aus Familiengefühl, und da ſich dies

Vertrauen auf die Möhnen übertrug, ſo fand ſich

faſt jede, die der Mafrau ihr Leid klagte und das

entſprechende Mittel des Buches verſchluckte, ſchnupfte

oder einrieb, alsbald weſentlich erleichtert. Das

Schmitze-Zuffei bewahrte ſeinen Groll am längſten;

nachdem aber auch ſie von ihrer „Fußgicht“ durch

Wickelungen mit einem von der Mafrau eigenhändig

aus Beifuß, Hahnenfuß, Huflattich, Beinwurz und

noch zehn andern Kräutern bereiteten heißen Brei

erlöſt worden war, wurde ſie die eifrigſte im häus

lichen Kreiſe der Verehrerinnen, die „ihrer“ Mafrau

jeden Wunſch an den Augen abſahen und ſich ſelig

belohnt fühlten, wenn ſie ab und zu mit ihren

Spinnrädern und Klöppelkiſſen um den Seſſel der

Edeldame herum hocken und ihren Herrenworten

lauſchen durften, – wie ſie vordem in ihrer Dienſt

zeit vor ihren wirklichen Herrinnen geſeſſen hatten.

Die Menſchenkenntnis des Gefreiten oder nun

mehr Korporals Siebold verſagte vor dieſem Um

ſchwung der Gefühle. Er, der das unverändert

kavalierſtolze Benehmen des Hauptmanns von Lys

kirchen bis zu ſeinem barſchen Abſchiedswort ganz

in der Ordnung gefunden, begriff nicht, daß es den

alten Mägden mit der Mutter des Hauptmanns

genau ſo erging. Ja, der beſcheidene Mann ließ

ſich diesmal von der Eitelkeit ſo weit verlocken, daß

er die erfreuliche Wendung ſeinen Ermahnungsreden

an die Möhnten zu gute ſchrieb. Als er aber ein

mal darauf von ferne anſpielte und ſeine Freude

ausſprach, daß ſie ſich „mit chriſtlicher Barmherzig

keit einer unglücklichen armen Dame angenommen“,

erwiderte das Schmitze-Zuffei ſehr knapp und ſcharf:

„Es ſchickt ſich gar nicht für Euresgleichen, Sie

bold, von einer vornehmen Dame ſo zu reden. Art

bleibt Art, das ſolltet Ihr bedenken und Gott danken,

wenn eine wie Mafrau von Lyskirchen immer ſo

freundlich mit Euch ſpricht.“ Diesmal wurde Sie

bold von ihr nicht ſo eifrig zum Längerbleiben und

Baldwiederkommen genötigt. Wenn er gleichwohl

fortfuhr, pünktlich einmal in der Woche im Konvent

vorzuſprechen und der alten Edelfrau ſeine Auf

wartung zu machen, ſo that er das nicht den Möhnen

zum Gefallen und auch nicht ſich ſelber. Aber er

hatte dem Hauptmann von Lyskirchen verſprochen,

„nach den Seinen zu ſehen“, er hatte den lyskirchen

ſchen Siegelring gleichſam als ſichtbares Sinnbild

dieſer Lehnspflicht empfangen, und ſeiner militäriſch

geſchulten Denkart gemäß führte er den Auftrag

ganz ordnungsmäßig aus, indem er ſich alle acht

Tage pünktlich zu Dienſt meldete. Das Schwerſte

für ihn war dabei, immer wieder die ſtockende Frage

der Edelfrau nach etwaigen Nachrichten von ihrem

Sohne anhören und mit traurigem Kopfſchütteln ver

meinen zu müſſen. Da alle ſeine vermutlichen Ent

deckungen über den Verbleib des Hauptmanns ſich

nach kurzem als irrig erwieſen, ſo erforſchte er um
*-,

ſo eifriger die alte Geſchichte der Herren von Lys

kirchen, der ganzen Overſtolzenſippe und der Stadt.

Er wurde zu einem fanatiſchen Lokalantiquarius

von ganz achtbaren Kenntniſſen, der die verbröckelte,

übermooſte Herrlichkeit des alten Köln mindeſtens

ſo genau kannte und erheblich beſſer zu würdigen

wußte als die meiſten dermaligen Zunftgelehrten der

Stadt. Dieſe waren völlig in der geſchichtsloſen

Selbſtüberhebung ihrer Zeit befangen, welche ge

ſchmackloſe Kirchen und Denkmäler im häßlichſten

Barock- oder Zopfſtil baute und auf den Turm

ſtümpfen des Domes das Unkraut baumhoch wuchern

ließ. Sie ſahen wohl gleichgültig oder ſchadenfroh

zu, wenn wieder eine von den gotiſchen Fialen vor

den Steinwürfen der „aufgeklärten“ Straßenjugend

abſplitterte. Auch der Korporal und Fremdenführer

Siebold trug ſeinen ordonnanzmäßig gedrehten Zopf;

wenn er aber ein paar von jenen ſteinewerfenden

Schlingeln beim Zerſtörungswerk erwiſchte, ſo prügelte

er ſie mit dem Seitengewehr trefflich ab. Denn

wenn er ſich auch um die Schönheiten des gotiſchen

Stils nicht groß kümmerte, ſo war ihm die ge

waltige Domruine doch teuer als ein Denkmal ver

gangener Herrlichkeit der Stadt, zu deren Bürgern

er ſich mit ſelbſtloſem Behagen zählte.

So verging die Zeit, gemächlich und gleichſam

wie im Winterſchlaf für die Reichsſtadt, ſehr geräuſch

voll und unruhig draußen im Reich, wo ſich aus

ſiebenjährigem Ringen gegen eine Welt von Feinden

das kleine Preußen zur jüngſten „Großmacht“ er

hob. An dieſem Kriege hatte auch die Reichsſtadt

Köln ihren matrikelmäßigen Anteil genommen;

etliche kölniſche Kriegsknechte waren bei Roßbach vor

der Wachtparade des geächteten Markgrafen von

Brandenburg mit davongelauſen, ohne daß ſich der

Korporal Siebold und ſeine dreihundertfünfzig Ge

ſchütze dadurch in ihrer friedlichen Stimmung ſtören

ließen. Als der Herold Friedrichs des Großen „in

römiſcher Tracht, mit einem ſtählernen Helm und

Küraß, einem Tigerfell, kurzen Hoſen und ſauberen

weißen Strümpfen“ durch die Straßen des erfreuten

Berlin ritt, um den Hubertusburger Frieden zu

verkünden, hatte Konſtanze von Lyskirchen eben zum

neuntenmal ihren Namenstag gefeiert. Als vierthalb

Jahre ſpäter der Magiſter Leſſing den Major von

Tellheim als einen andern, weit wirkſameren Herold

Friedrichs des Einzigen ausſandte, war der Knabe

Gottfried Siebold bereits ſeit etlichen Jahren Schüler

» des kölniſchen Gymnasium Laurentianum und neben

bei botaniſche Hilfskraft bei Mafrau von Lyskirchen.

Der Ruf ihrer Heilkunſt hatte ſich längſt durch alle

vierzig Konvente und in zahlreiche Altweiberſtuben

verbreitet, und da ſie es für eine chriſtliche Adels

pflicht erkannte, keinem Bittenden unentgeltlichen Rat

und Beiſtand zu verſagen, ſo war ihre Heilpraxis

faſt noch größer als die des ſtädtiſchen Waſenmeiſters,

geſchweige denn der professores medicinae und

ſonſtigen wirklichen Aerzte. Sie genoß die un

bedingte Verehrung einer Welt von alten Jungfern,

Und es hätte ein Fremder monatelang in ihrem

Konvent wohnen können, ohne zu merken, daß die

Edelfrau doch nicht eigentlich die richtige Herrin

dieſes Hauſes ſei.

Sie ſelber wäre auch ohne dieſen Schatz von

Liebe und Verehrung ausgekommen, den man ihr

ſo unerwartet und immer reichlicher entgegenbrachte.

Um ſo mehr aber ſehnte ſie ſich, im neuen Heim

auch der Tochter ihres Sohnes eine Heimat zu

bieten – da er ſelbſt verſchollen blieb – und ſo

den reichen Schatz für die Ihrigen nutzbringend zu

machen. Und ſo überraſchte ſie eines Tages im

Frühling 1768 den Korporal Siebold mit der An

zeige, daß Konſtanze demnächſt aus der Kloſterſchule

zu ihr überſiedeln werde. Sie hatte die erforder

lichen Verhandlungen ganz heimlich und gewandt

geführt; das Kuratorium des Konvents hatte ihr

ſogar aus freien Stücken noch zwei juſt leerſtehende

Zimmer überwieſen und ihre Rente erhöht – ver

mutlich nur, um einer Petition der Konventsmöhnen

vorzubeugen, vor denen die Herren auf Grund vieler

Erfahrungen weit mehr Angſt hatten als weiland vor

dem Gefreiten Siebold und ſeiner ganzen Compagnie.

III. -

Zuhinterſt im Konventsgarten, unfern der Fried

hofsmauer, ſtand an hochumbuſchtem Wege eine dicht

verwachſene Geißblattlaube mit einem niedrigen,

verwitterten Tiſch aus Sandſtein und einer aus

/

knorrigen Aeſten zuſammengefügten Bank. Auf dieſer

Bank ſaß an einem ſonnigen Nachmittag in den

Pfingſtferien Gottfried Siebold, nun ſchon ſeit etlichen

Wochen Schüler der „Poetica“ oder der zweitoberſten

Klaſſe, und hing ſeinen geheimen Studien nach, die

trotz ſeines neuen Ranges mit der Poeſie unmittel

bar nichts zu thun hatten. Er hatte eine blühende

Staude von jener hübſchen, altfränkiſchen Zierpflanze

ausgegraben, die wegen ihrer blutroten hängenden

Blüten mit dem hellen, wachsartigen Tröpfchen

darunter den ſinnvollen Namen „thränendes Herz“

führt. Nach der mediziniſchen Grundlehre des

„chriſtadeligen Samaritergärtleins“ war dieſe Pflanze

alſo heilſam wider alle Arten von Herzleiden, wie

ſich der Hahnenfuß wider die Gicht und das Leber

blümchen wider die Krankheiten der Leber empfahlen.

Den Patientinnen von Mafrau und ſogar ihr ſelber

genügte dieſer überlieferte Erfahrungsſatz, den ſie ja

durch zahlreiche augenſcheinliche Erfolge weiter be

ſtätigt fanden; der Knabe Gottfried aber ſuchte

weiter einzudringen, er forſchte nach dem Warum

Und Wo und Wie. Es war ein Feſt für ihn,

wenn er einmal beim Nachbar Metzger dem Zer

legen eines Ochſen oder Schweines zuſehen, mit

Schauen und Fragen ſeine anatomiſche Wißbegier

fördern durfte, bis es den emſigen Geſellen des

Fragens zu viel wurde und ſie ihn hinausjagten.

Auch war er bereits mehrmals bei ſelbſtändigen

Verſuchen an toten Mäuſen und Maulwürfen er

tappt worden, die er mit ſeinem Meſſerchen zu zer

gliedern und zu ergründen ſuchte. Seine Tante

und die Konventsmöhnen ſchüttelten darüber entſetzt

die Häupter; für ihre zarten Gemüter war die Sucht

zu wiſſen, wie es in einem lebendigen Leibe aus

ſehe, etwas ſo Unfrommes und eigentlich Scham

loſes, daß ſie ſich dergleichen, zumal bei einem

kleinen Jungen, nur als erſtes Zeichen völliger ſitt

licher Entartung deuten konnten und dem Knaben

Gottfried die traurigſte Zukunft mit Zuchthaus,

Galgen und Rad in ſichere Ausſicht ſtellten. Ma

frau von Lyskirchen dachte milder, ſie nahm den

jugendlichen Naturforſcher gegen ihren weiblichen

Stab und auch gegen die Bedenken ſeines Vaters

in Schutz, der die Neigung des Knaben lieber auf

ſeine hiſtoriſchen Liebhabereien gerichtet hätte.

„Laß Er mir den Jungen zufrieden, Siebold.“

ſagte ſie, „es hat jeder ſeine beſonderen Paſſionen.

Vielleicht wird einmal ein ordentlicher Chirurgus aus

ihm, das iſt ein recht honetter Beruf für einen Bürger

lichen, oder gar ein berühmter Medizinprofeſſor, wie

wir deren an unſrer Univerſität eine Menge haben.“

Auf weiteres ließ ſie ſich aber nicht ein, ſie ging

den Fragen und Experimenten Gottfrieds aus dem

Wege, denn ihr eigner Wiſſensdurſt war trotz des

chriſtadeligen Samaritergärtleins gering, und ſie hielt

es im Grunde mit dem Ausſpruch der Schmitze

Zuffei: „Wenn einem ein Stück im Leibe krank

wird, das merkt man ſchon von ſelber daran, daß

es einem da weh thut; dann nimmt man eben, was

dafür gut iſt, und wenn das nichts hilft, dann ſtirbt

man; und weiter bringen es die Dökterſch mit all

ihrem gottloſen Schneiden und Studieren auch nicht.“

Heute hatte Gottfried ſeine vornehme Beſchützerin

nicht zu Geſicht bekommen; die Möhnen, die er in

großer Aufregung antraf, hatten ihn in den Garten

geſchickt mit dem Bemerken, Mafrau habe Beſuch

von einer Kloſterfrau, die ihr ihre Enkelin zugeführt

habe, und könne ihn nicht brauchen. Nun kauerte

er, die Forſcherſtirn tief gebeugt, vor ſeinem thrä

nenden Herzchen und ſuchte vergebens Ordnung und

Löſung für die Fragen, die ihm dieſe merkwürdige

Pflanze ſtellte, und die bereits aus dem mediziniſchen

bedenklich ins theologiſche Gebiet hinüberſpielten:

„Warum iſt gerade dieſe Pflanze gut für das Herz?

Wenn man den Thee davon trinkt, geht er doch

in den Magen, wie kommt er denn in das Herz?

Und warum wird ein Herz krank? Und warum hat

der liebe Gott nur dieſe Blume gut für ein krankes

Herz werden laſſen, und nicht alle Blumen? Dann

würden die Leute doch noch eher wieder geſund.“

So weit war er in ſeinem Grübeln gekommen,

da hörte er ſich von einer hellen Stimme in einer

ihm unverſtändlichen Sprache angerufen, und als er

aufſchaute, ſtand vor ihm im Eingang der Laube

ein Mädchen, von Natur nicht größer als er, aber

auf hohen Stöckelſchuhen und die Haare zu einem

halbfußhohen, ſteifen, gepuderten Toupet empor



„W/6 19 311Aeber Land und Aeer.

gekämmt. Dieſe junge Dame trug ein Gewand aus

geblümtem Stoff, pfirſichblütfarben auf hellblauem

Grunde, mit ſehr enger, Taille und mächtigem Reif

rock; am Halsausſchnitt und an den halblangen

Aermeln trug ſie Spitzen und in der einen der mit

Halbhandſchuhen aus Filet bekleideten Hände einen

Fächer. Ihre Naſe war für das ſchmächtige Ge

ſichtchen etwas groß geraten, lang und ſcharf, und

ſcharf auch der Blick der grauen Augen, die Gott

fried mit einer ſelbſtzufriedenen Herablaſſung muſterten.

Gottfried war durch dieſe glänzende Erſcheinung,

die da plötzlich im ſchönen Wiederſchein der Abend

ſonne vor ihm ſtand, ſo verblüfft, daß er ſie nur

immer anſtarrte, ohne ein Wort zu finden.

Das junge Dämchen ließ ſich ſeine Bewunderung

eine Weile lächelnd gefallen, dann wiederholte ſie

ihre erſte Anſprache und fuhr ſogleich auf deutſch

fort: „Ach ſo, du verſtehſt ja wohl kein Franzöſiſch.

Aber weißt du, man ſteht auf, wenn man von einer

Dame angeſprochen wird.“

Gottfried errötete heftig und ſprang auf, wobei er das

Schienbein empfindlich wider die Ecke der Tiſchſäule ſtieß.

Das Fräulein ſchien dies weiter nicht zu be

achten, ſie muſterte ihn nochmals mit einem langen

Offiziersblick: „So!“ ſagte ſie befriedigt, „du biſt

alſo der Junge, der Gottfried Siebold, von dem

mir Großmama erzählt hat. Nun, wenn du dich

artig benimmſt, kannſt du ja zuweilen zu mir hier

in den Garten kommen. Wir konverſieren dann

zuſammen. Der Garten gefällt mir. Was iſt das

da?“ Sie deutete mit dem Fächer auf die Pflanze.

„Ein thränendes Herzchen,“ ſagte Gottfried

ſchüchtern.

„Das iſt ein ſcharmanter Name,“ bemerkte das

Dämchen; „man könnte ihn in einem Feenmärchen

gebrauchen, aber davon verſtehſt du nichts, die ſind

ja alle franzöſiſch. Warum haſt du die Blume

ausgegraben? Was wollteſt du damit?“

„Ich – ich –“ ſtammelte Gottfried, „ich wollte

gern wiſſen . . .“

Sie ſchnitt ihm mit einer ungeduldigen Bewegung

die Rede ab. „Ah was, Knaben müſſen immer was zu

ruinieren haben, das kennt man ſchon. Geh und grabe

ſie wieder ein. Wo haſt du ſie hergenommen?“

Der arme Gottfried deutete mit dem Zeigefinger

nach einer Stelle an der Kirchhofsmauer.

Die Geſtrenge trippelte ihm voraus dorthin und ſah

zu, wie er, neben ihr kauernd, den Befehl ausführte.

„Du mußt mehr auf deine Friſur achten,“ ſagte

ſie, als er wieder aufſtand. „Und wie deine Finger

ausſehen !

Erde. Da ſieh nur mal.“ Sie hielt eines ihrer

ſchmalen Händchen mit den weißen, wohlgepflegten

Fingerſpitzen neben ſeine Rechte, die ungefähr ſo

ſauber ausſah, wie man es von einem vierzehnjährigen

Jungen am Abend eines Ferientages erwarten kann.

Gottfried errötete wieder und fuhr haſtig mit

ſeinen Händen auf den Rücken.

Jetzt erſchien am Ende des nächſten Weges

Mafrau von Lyskirchen in ihrer ſchwarzen Mantille

neben einer Dame in halbklöſterlicher Tracht.

„ Ich glaube, man wünſcht mich,“ ſagte das

Fräulein, breitete den Fächer vor der Bruſt aus

und nickte ihrem Begleiter oberflächlich zu: „Adieu,

Monſieur!“ Dann trippelte ſie den Damen ent

gegen, die ſie lächelnd erwarteten.

Gottfried drückte ſich hinter den Büſchen herum

und entkam unbemerkt aus dem Garten, um, ſo

ſchnell ihn ſeine Füße trugen, nach Hauſe zu eilen.

Dort war ſein erſtes, an der Pumpe im kleinen

Garten des Hauſes unter reichlichem Aufwand der

ortsüblichen Schmierſeife Hände und Geſicht aufs

gründlichſte zu waſchen. Seine Tante ſah dem

ungewohnten Eifer verwundert und nicht unzufrieden

zu, da ſie ihn für die plötzliche Wirkung ihrer

oft wiederholten Ermahnungen hielt. Ihn ſelber

befriedigte der Erfolg nur wenig, er muſterte beim

Abendbrot immer wieder ſeine Finger und aß darüber

faſt keinen Biſſen. Später, im Bette, lag er noch

lange wach, von wunderlichen, dunkeln Empfindungen

geſtört, und ſein Schlaf war traumhaft und unruhig.

Seinem Vater, der in demſelben Zimmer ſchlief,

hätte das Ungewöhnliche Weſen des Jungen wohl

äuffallen müſſen; aber er war ſelber aufgeregt und

in tiefen Gedanken, da ſich ihm juſt heute wieder

einmal der Schein einer Aufklärung über das Ge

ſchick Konrads von Lyskirchen gezeigt hatte. Dies

Das kommt von dem Wühlen in der

mal war es ein durchreiſender holländiſcher Bau

meiſter aus Haarlem geweſen, der die Mitteilungen

des Fremdenführers Siebold über den vornehmen

Urſprung der Overſtolzen von Lyskirchen mit freund

licher Ironie anhörte und ſchließlich bemerkte:

„Mit ſolchen Träumereien ſcheinen ſich die Leute

hierzulande viel zu tragen, auch die geringeren. Als

ich vor elf oder zwölf Jahren in der feſten Stadt

Breda weilte, war da ein Sergeant bei der Be

ſatzung, ein Deutſcher und, wie mich dünkt, aus

Eurer Gegend, den nannten ſeine Kameraden unter

ſich das Kaiſerchen, weil er ſich im Rauſche zu

rühmen pflegte, daß er von den alten römiſchen

Kaiſern abſtamme; ſie thaten es aber nur heimlich,

denn es war ein ſtarker und heftiger Mann, und es

hieß, daß er wegen eines Zweikampfes aus der kaiſer

lichen Armada geflüchtet und über die Grenze zu

uns hinübergewechſelt ſei, wie das denn öfters vor

kommt. Es war übrigens ein ganz netter Kerl, im

Benehmen ordentlich wie ein Offizier; ich habe ihn

ſelbſt geſprochen. Konrad Drache oder ſo ähnlich hieß

er, kennt Ihr vielleicht eine Familie des Namens?“

Die genauere Beſchreibung, die ſich der Korporal

Siebold durch vorſichtiges Ausfragen verſchaffte, paßte

freilich trotz der lobenden Anmerkung des Holländers

nicht recht zu dem Bilde jenes vornehmen Kavaliers,

den er damals vor bald zwölf Jahren aus dem

Severinsthor geleitet hatte; aber in der Hauptſache

ſtimmte doch alles ſo weit, daß Siebold diesmal

auf der rechten Spur zu ſein glaubte. In der

Frühe des folgenden Morgens begab er ſich in der

beſten Montur zu ſeinem Geſchäftsfreunde, Herrn

Daniel Andrä in der Rheingaſſe, um von dieſem

weitern Beiſtand in der Sache zu erbitten.

Herr Daniel Andrä gehörte zu den reichſten

Großhändlern in der Stadt, auch verfügte er über

einen ſtattlichen Grundbeſitz. Da er aber, wie die

meiſten derzeitigen kölniſchen Großkaufleute, Proteſtant

und alſo nur ein vom Bürgerrechte ausgeſchloſſener

„Beiſaſſe“ der Reichsſtadt war, ſo mußte er ſeinen

Grundbeſitz und ſonſtige nur dem Bürger zuſtehende

Beſitztitel auf den Namen eines gut katholiſchen

Bürgers „anſchreinen“ laſſen, und als ſolcher diente

ihm der Korporal Siebold gegen die übliche kleine

Proviſion ſchon ſeit mehreren Jahren. Der be

ſcheidene Soldat und Fremdenführer, deſſen Gattin

bis zu ihrer Verheiratung im Hauſe Andrä als

Magd gedient hatte, war ſomit vor dem Geſetz einer

der bedeutendſten Hausbeſitzer und Kapitaliſten der

Stadt; an ſeiner Auffaſſung des wirklichen Sachverhalts

aber änderte dies nichts, und er ſchätzte den eigentlichen

Beſitzer jener Herrlichkeiten als ſeinen Gönner undWohl

thäter, dem er für den müheloſen Nebenverdienſt und

mancherlei andre Gefälligkeiten herzlich ergeben blieb.

Herr Daniel Andrä war ein ziemlich beleibter

Junggeſell in den beſten Jahren mit freundlich

ernſten Zügen; ſchon durch die Beſonderheiten ſeiner

Tracht: Stiefel ſtatt Schnallenſchuhen und Zopf nach

preußiſcher Militärart ſtatt des ſeidenen Haarbeutels,

gab er ſich als gemäßigten Fortſchrittler und An

hänger einer „vernünftigen Aufklärung“ zu er

kennen. Er hielt ſich engliſche Wochenſchriften, las

Leſſingſche Kritiken und betrachtete die mittelalter

lichen Studien ſeines Geſchäftsfreundes ungefähr

mit derſelben Ironie, mit der der holländiſche Bau

meiſter ſich den konſtantiniſchen Stammbaum der

Lyskirchen erzählen ließ; aber nicht ganz ſo geduldig.

Auch diesmal hörte er das Anliegen Siebolds

mit wohlwollendem Lächeln an, dann aber ſagte er:

„Die Sache iſt weiter nicht ſchwierig; unſer

Haus ſteht ſchon vom Großvater her in Verbindung

mit dem Hauſe Hendrik van der Swijnen Hendriks

Zoon in Breda, und wenn Euch daran gelegen iſt,

ſo ſoll es mir eine geringe Kunſt ſein, Euch in ein

paar Wochen alle gewünſchte Auskunft über dieſen

Sergeanten Konrad Drache zu verſchaffen. Aber ich

verſtehe nicht recht, was Ihr dabei eigentlich bezweckt.

Wenn Euer früherer Hauptmann wirklich dieſer

Sergeant iſt, oder wenn er ſonſtwie und -wo noch

als ein anſtändiger Menſch lebt, ſo wäre es doch

an ihm geweſen, daß er ſich ſchon längſt einmal

nach ſeiner Mutter und ſeinem Kinde umgeſehen

hätte. Da er das nicht gethan hat, ſo vermute ich,

daß er entweder tot oder ein verkommener Menſch iſt,

der die Seinen vergeſſen hat, oder der ſich in ſeinem

Gewiſſen ſcheut, vor ſie zu treten. Alsdann aber

wäre es auch beſſer, Ihr ließet ihn verſchollen ſein.“

Konſtantin Siebold ſchüttelte das Haupt, faſt

überlegen lächelnd. „Ihr vergeßt nur, Herr Andrä,“

ſagte er, „daß es ſich um einen Kavalier aus dem

vornehmſten Geſchlecht handelt. Die Overſtolzen

waren vordem die einzigen in unſrer Stadt, die ſich

in Scharlach kleiden durften, in Fürſtenfarbe. Das

haben ſie niemals vergeſſen. Ehe der Letzte dieſes

Geſchlechts wieder heimkehrt oder von ſich hören

läßt, muß er zuvor draußen in der Welt etwas

Großes und ganz Angeſehenes geworden ſein, damit

er es ſeinen Neidern daheim ordentlich unter die

Naſe geben kann; ſonſt thut er es nicht, und wenn

ihm die Sehnſucht das Herz abdrückt. Und ich habe

im ſtillen ja auch immer noch auf ſo etwas gehofft,“

fuhr er traurig fort; „denn es war ein Herr von

beſonderen Gaben, es könnte leichtlich ein General

oder ſo was aus ihm geworden ſein, bei den wilden

Kriegsläuften draußen im Reich und überall. Wenn's

aber nicht iſt, und er ſitzt noch irgendwo im Dunkeln,

ſo möchte ich ihm doch gern ein Wort melden können,

daß es um die Seinen ſo weit wohl ſteht, und der

alten Frau auch von ihm; denn ich merke wohl,

wie ſchwer das Ungewiſſe auf ſie drückt. Und man

könnte ihm doch vielleicht auch mit etwas helfen.“

Herr Daniel Andrä ſchien noch nicht bekehrt.

„Weshalb laßt Ihr den Herrn denn nicht öffentlich

ſuchen und auffordern?“ fragte er. „Das wäre doch

das vernünftigſte. Wir haben jetzt allenthalben Jour

nale und Wochenblätter, etliche gehen durch das

ganze Reich, die Polizeien wiſſen Beſcheid . . .“

Der Korporal Siebold ſchnitt ihm entrüſtet die

Rede ab. „Wie könnt Ihr nur an ſo etwas denken!“

rief er. „Was würde die alte Frau dazu ſagen?

Es wäre ja ihr Tod. Und es wäre ordentlich eine

Schande für unſre Stadt. Nach dem letzten Over

ſtolz von Lyskirchen polizeilich herumzuſuchen, wie

nach einem Gaudieb, – nein, Herr Andrä, nehmt

mir's nicht übel, das fühlt Ihr nicht ſo, weil . . .“

„Weil unſereins kein Bürgerrecht an dieſer Stadt

hat, meint Ihr?“ half ihm Herr Andrä ohne Zürnen

ein. „Das laßt nur gut ſein, Siebold. Es iſt

freilich noch an dem, daß unſereins in der Stadt

ſeiner Väter nach Brauch und Geſetz ſchikaniert wird,

und es hilft uns wenig, daß die proteſtantiſche

Reichsſtadt Frankfurt und andre ihre katholiſchen

Beiſaſſen gerade ſo ſchikanieren. Wenn wir eine

Taufe oder eine Trauung haben, müſſen wir ſie

auf einem holländiſchen oder cleviſchen Schiff draußen

auf dem Rhein halten, weil das proteſtantiſches

Ausland iſt, unſern Wein dürfen wir nur im großen

verkaufen, dürfen nichts voneinander ankaufen oder

eintauſchen, und was der Sachen mehr erſonnen

ſind, um uns in unſerm Gewerbe zu ſtören und

aus der Stadt zu ekeln. Und wenn wir dann aus

wandern, wie meine Oheime es gethan haben,

müſſen wir noch ein Teil unſers Vermögens als

Abzugsſteuer hier laſſen. Aber bei alledem ſind doch

manche von uns geblieben und ſind gediehen; und

wenn wir unter euch und eure Leute unter den

Proteſtanten in Frankfurt das Bürgerrecht noch nicht

haben – es wird ſchon kommen –, ſo bin ich

doch ein rechter Staatsbürger wie Ihr, Siebold.

Denn das iſt ein rechter und vernünftiger Bürger

des Staates, der fleißig und rechtlich ſein Gewerbe

treibt, für ſeinen Wohlſtand ſorgt und auf gute

Sitten hält; und durch ſolche gedeiht ein Staat,

nicht durch Kavaliere und Privilegierte. Wenn Ihr

Eure alten Geſchichten mit andern Augen läſt,

würdet Ihr das auch da leſen können. Schon allein

dieſe ganze Hiſtorie von Euren Rittern von Lys

kirchen, wie ſie's trieben und wies der letzte trieb,

Und wie's ihm und den Seinen erging, – man

könnte ſie gleich in eine moraliſche Wochenſchrift

ſetzen und mit Nutzen leſen. Die Aufklärung wird

ſchon dafür ſorgen, daß die wahren Bürger zu Ehren

kommen; verlaßt Euch darauf. In Englaud und

anderswo ſind ſie ſchon längſt ſo weit, und bei uns

kommt es auch einmal. Nun geht, und ſchickt mir

auch bald einmal wieder Euren Gottfried; 's iſt

ein braver Junge, ich freue mich allemal, wenn er

mir wieder ein gutes Zeugnis vorweiſen kann. Mir

wär's lieber, wenn Ihr mich für den um eine Ge

fälligkeit gefragt hättet, ſtatt für die alte Frau in

dem Konvent da hinten. Aber wie Ihr wollt; über

den Sergeanten Konrad Drache in Breda wollen wir

Euch ſchon Beſcheid ſchaffen.“ (Fortſetzung folgt.)
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Die neue Harzquerbahn.
Von

T. von 2Bodenhauſen.

Es grüne die Tanne,

Es wachſe das Erz,

Gott ſchenke uns allen

Ein fröhliches Herz.

Lºº lautet der alte Segensſpruch

des Harzes, dieſes herrlichen

Waldgebirges, das ſich in ſcharfen

Umriſſen aus einer ſchrankenloſen

Ebene emporhebt. Wohl und Wehe

der Harzer ſind vorwiegend ab

hängig von dem dunkeln Tannen

grün, das ſich auf dem ſpärlichen

Humusboden der Berge, an den

ſchroffen Felſenhängen ſeine Nah

rung ſucht, und

von der Produktion

des Berg- und

Hüttenweſens.

Beſonders imOber

harz giebt derBerg

bau vielen fleißigen

Händen lohnende

Arbeit, während in

den hochgelegenen

Gebirgsdörfern die

zu großer Kunſt

fertigkeit gebrachte

Holzſchnitzerei ſelbſt

von Frauen und

Kindern betrieben

wird. Und wer

nicht als Wald

arbeiter Beſchäfti

gung findet, wer

nicht hilft, aus den

tiefen Schachten der Erde das Erz zu Tage zu fördern,

gelangt, ſofern er eine wetterfeſte Geſundheit und ſtarke

Arme mitbringt, in den vielen Marmor-, Granit- und

Grauwackebrüchen zu gutem Verdienſt.

Rings um den Fuß des Harzgebirges ziehen ſich die

großen Eiſenbahnlinien hin, die den Oſten Deutſchlands

mit dem Weſten verbinden. Eine Bahn quer durch den

Harz von Norden nach Süden hatte ſchon der große

Schlachtendenker Moltke ins Auge gefaßt, um einen An

ſchluß an die ſogenannte Militärbahn Berlin-Nordhauſen

zu ſchaffen, und in den ſiebziger Jahren hatte dieſes durch

Moltke aus ſtrategiſchen Gründen befürwortete Projekt be

reits ſo weit feſte Geſtalt angenommen, daß der damalige

Eiſenbahnminiſter Maybach die Vorarbeiten anordnete. Die
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Am Tunnel durch den Thumkuhlenkopf.

Ausführung des Planes ſcheiterte jedoch an den hohen

Koſten, und erſt neuerdings ſchritt das Städtekomitee Nord

hauſen-Wernigerode zur Verwirklichung des Planes. Es

bildete ſich eine Aktiengeſellſchaft, die im Jahre 1896 den

Bau von den beiden Endpunkten aus in Angriff nahm.

Derſelbe wurde von dem Regierungsbaumeiſter Morgen

ſtern geleitet und trotz der großen techniſchen Schwierig

keiten ſo ſchnell gefördert, daß die ſtreckenweiſe Eröffnung

ſchon im Sommer 1898 erfolgen konnte.

Nicht an der alten Landſtraße entlang ſuchte die Loko

motive ihren Weg, ſondern durch enge Schluchten und

tiefe Thäler, über ſchroffe Felsabhänge und rauſchende

Waldbäche. Kein Hindernis ſcheuend, verfolgte ſie ihre

Bahn durch zahlreiche Viadukte, über kunſtvolle Brücken

Blick in das Drengethal.

thales.

bauten und erſchloß damit viele

landſchaftliche Schönheiten des
Harzes. M

Ich benutzte von Wernigerode

aus an einem ſchönen Herbſtmorgen

den Zug, der die Arbeiter an ihre

Arbeitsſtätten brachte. Schon ſtand

die Sonne goldig klar über dem

Schloßberg und drückte die ſchweren

Nebelnaſſen ins Thal hernieder,

daß ſie gleich einem zerfetzten

grauen Schleiergewebe über die

taublitzenden, fahlgrünen Wieſen

flächen ſchwebten und ſich im

dunkeln Tannengrün verloren. An

Haſſerode entlang biegt der

Schienenſtrang in das Rennethal.

Zur Seite plätſchert luſtig die

# A. „Renne“ über ihr ſteinernes Fluß

bett, und vom tiefblauen

Ä... Himmel heben ſich bunt

leuchtend die herbſtlich ge

- färbten Waldliſieren. Mitten

: im tiefen Waldesſchatten liegt

hier die Halteſtelle „Steinerne

Renne“, im Stile alter Harz

bauten aus Fachwerk errichtet.

Durch eine Schleife gewinnt

die Bahn den Hang des

Beerbergs und bietet von

F. hier aus einen wunderbaren

Blick in die Ebene, aus der

ſich Wernigerode mit dem

hochgelegenen Schloß des

Fürſten Stolberg-Wernigerode

lieblich abhebt.

In einer ſcharfen Kurve

erklimmt die Bahn nunmehr

die Hänge des Thumkuhlen

Dicht treten die ſchroffen Felswände, deren

nacktes Geſtein von den langarmigen Wurzeln finſterer

Tannen umklammert wird, an den Bahndamm heran;

leiſes Quellengemurmel erklingt aus den Felswänden,

und zwiſchen den weißgewaſchenen Steinen in den

dunkeln Schluchten blinkt hie und da ein ſilberner

Waſſerſtrahl hervor. Dieſe jetzt ſo unſcheinbaren Wäſſerchen

ſchwellen im Frühjahr, wenn der Schnee auf den Bergen

ſchmilzt, zu reißenden Gebirgsflüſſen an. Die Bahn über

ſetzt das Thumkuhlenthal und ſucht ſich mittels eines

Tunnels den Weg durch den Thumkuhlenkopf, um in das

wildromantiſche, immer enger werdende Drengethal zu ge

langen, deſſen Weſthang ſie, ungefähr 100 Meter über

der Hagenſtraße, entlang zieht. Weiter geht's, an dampfenden



Aeber Land und Meer. 313

*.

Meilern vorbei. Neben der rindengedeckten

„Köte“ ſteht rauchgeſchwärzt der Köhler und

ſchaut ſchmunzelnd dem vorüberrollenden Dampf

roß nach, das in ſein eintöniges Daſein etwas

Abwechslung bringt. Wir kommen durch wüſte

Granitbrüche, an den hinter ihren Schutzhecken

emſig pickenden Arbeitern vorbei. Aus einer

Fichtendickung am ſchroffen Felshang heraus

tretend, äugen neugierig einige Stück Wild

auf das immer näher kommende ſchwarze Un

getüm, um bald in wilder Flucht Deckung im

ſicheren Waldesſchatten zu ſuchen. Selten nur

hat ſich der leiſe taſtende Fuß des einſamen

Weidmannes einmal hierher verirrt, wenn es

galt, zur Herbſtzeit den Hirſch, den König der

Wälder, in ſeiner Liebesbrunft zu belauſchen.

Mit Sorgfalt haben es ſich nämlich die mäch

tigen Agnaten, die ſich in den Beſitz des Harz

gebirges teilen (in einzelnen Teilen gehört es

zu Braunſchweig, Preußen und Anhalt), an

gelegen ſein laſſen, dem Edelhirſch das

Waldesdickicht als ungeſtörtes Reich zu er

halten, und nur ſpärlich hat die Axt Lichtungen

in den düſteren Tannen- und Fichtenhainen

geſchaffen. Mit beſonderer Vorliebe hat daher

auch Kaiſer Wilhelm I. als Gaſt des Grafen

Stolberg-Wernigerode (heute Fürſt Stolberg

Wernigerode) hier dem edeln Weidwerk ob

gelegen, und pietätvoll zeigt man noch jetzt

die Kanzeln und grünumpflanzten Stände, von

denen aus der alte kaiſerliche Herr mit ſicherer

Hand den Schuß abzugeben pflegte.

Wir nähern uns nunmehr dem Hochplateau

des Oberharzes, das wir an der Signalfichte,

Station „Drei Anne“, erreichen, und gewinnen

vorher noch einen herrlichen Blick zurück in

das Drengethal. „Drei Anne“ iſt der Knoten

punkt, wo ſich die Brockenbahn abzweigt,

während die Harzquerbahn in direkter Linie

über „Elend“, „Tanne“, „Benneckenſtein“ und

„Ilfeld“ weiterführt und am Südabhange des

Gebirges in Nordhauſen mündet.

Die Brockenbahn umfährt zunächſt die

Hohneklippen (907 Meter) und gewährt an

klaren Tagen nach Süden hin über die Goldene

«

1899 (Bd. 8).
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H alteſtelle „Steinerne Renne".

Aue einen großen Fernblick bis zum Kyffhäuſer.

Unter den Regenſteinſchen Köpfen und den

Feuerſteinen, entlang an den Hängen des

Wormkethals, deſſen Flußlauf überbrückt wurde,

geht es nach Schierke, das bis vor wenigen

Jahren noch ein einſames Walddorf war, bis

ſich neuerdings die Spekulation ſeiner bemächtigte

und den durch landſchaftliche Schönheiten aus

gezeichneten Ort zu einem Luftkurort erſten

Ranges umgeſtaltete. Ueberall laden ſchwellende

Moosbänke, von Mutter Natur in liebevoller

Weiſe hergeſtellt, zum Ruhen ein, denn die

Moos- und Flechtenflora hier am Fuße des

Brockens iſt eine ungemein reiche. Die Luft

iſt wunderbar klar und rein. Giebt's in

Schierke auch keine Sennhütten, ſo läuten doch

die hellen Glöcklein zahlreicher Viehherden über

den ſaftigen Triften, die ſchon Heine beſang:

„König iſt der Hirtenknabe,

Grüner Hügel iſt ſein Thron,

Ueber ſeinem Haupt die Sonne

Iſt die ſchwere goldne Kron'!“

Und Goethe verlegte ſeinen Hexentanz in

der Walpurgisnacht ebenfalls hierher, wozu

ihn wahrſcheinlich die bizarren Formationen

der Felsklippen (Schnarcher), ſowie die auf

vulkaniſchen Urſprung deutenden gewaltigen

Granitblöcke, die ſich überall auf den grünen

Matten lagern, veranlaßten. Die Natur

nimmt hier in der That einen hochalpinen

Charakter an, und wie ein mächtiger ſchwarzer

Kegel erhebt ſich der Rieſe des Harzes, der

Brocken, über das Hochplateau. In den unteren

Regionen iſt er noch dicht mit hochaufſtrebendem

Nadelwald bewachſen, der indeſſen nach der

Höhe zu immer mehr verkrüppelt und durch

den Hochdruck der darüber hinfegenden ſcharfen

Luftſtrömungen zu ganz eigenartigen Ge

ſtaltungen verwächſt, während der Baumwuchs

unterhalb des Gipfels ganz aufhört. Die

Brockenbahn ſucht ſich ihren Weg weiter ent

lang an den Hängen des Arentsklint und des

Renneckenbergs, durchfährt dann in gewaltiger

Kurve das Eckerloch, hier abermals einen

herrlichen Fernblick bietend, geht nach dem

>
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Schluftkopf, deſſen Granitmaſſen beim Bahnbau durch

brochen wurden, und gelangt ſo an den Hang des Königs

berges. Jetzt hat man den ganzen Oberharz mit dem

Wurmberg, dem Achtermann, dem Ockerthal, Stöber-Heu

und den Sonnenberg vor ſich.

Um die Hirſchhörner herum geht es durch das große

Torfmoor (Langes Werk) an den oberſten Brockenkegel, der

zweimal im Kreiſe umfahren wird, bis die Bahn endlich

auf dem Plateau anlangt und hier auf dem Bahnhof

„Brocken“, ungefähr 100 Meter vom Brockenhotel, mündet.

Der Brockengipfel, die größte Gebirgserhebung des ganzen

nördlichen Deutſchland, erreicht eine Höhe von 1140 Metern.

Da Wernigerode ungefähr 240 Meter über dem Meeres

ſpiegel liegt, ſo überwindet die Bahn von hier aus auf

einer Strecke von 32 Kilometern 900 Meter, was einer

Steigung von durchſchnittlich 1 : 30 bis 1 : 35 gleich

kommt – die größte Steigung, die überhaupt bisher er

reicht worden iſt, da die Bahn keine Zahnrad-, ſondern eine

reine Adhäſionsbahn mit 1 Meter Spurweite iſt. Die An

bringung von Drehgeſtellen unter den Wagen geſtattet, die

außergewöhnlich ſcharfen Kurven zu fahren.

Die Bahn wurde nach dem Syſtem Mallot erbaut.

Die ganze Strecke von Wernigerode bis Nordhauſen be

trägt 60 Kilometer, und rund 5500 000 Mark wurden

für den Bau aufgewendet, wobei zu bemerken iſt, daß der

Fürſt von Stolberg-Wernigerode ſowie der preußiſche

Staat das Terrain für den Bahnbau unentgeltlich her

gegeben haben, während braunſchweigiſches Gebiet erpropriiert

wurde. Wenn man bedenkt, daß der Harz vermöge ſeiner

zentralen Lage einen immer noch anwachſenden gewaltigen

Fremdenverkehr aufweiſt – der Brocken allein wurde bis

her von mehr als 15 000 Menſchen alljährlich beſtiegen –,

daß dieſe Bahn eine neue Verkehrsſtraße durch das Herz

Deutſchlands eröffnet und auch den im ſchnellen Fluge

vorübereilenden Reiſenden reiche Augenweide bietet, daß ſie

ferner durch den Transport von Holz, Kohlen und Steinen

auch den praktiſchen Intereſſen dient, ſo iſt an ihrer

Rentabilität kaum zu zweifeln. Ihre Feuerprobe beſtand ſie

bereits im erſten Jahre des Beſtehens, am 12. Juli 1898,

als ein Unwetter von ſeltener Mächtigkeit in den Harz

bergen wütete und gewaltige Waſſermaſſen gegen die

Eiſenbahndämme anſchwollen, ohne daß es der tobenden

Natur gelang, das kunſtvolle Werk von Menſchenhand und

Menſchengeiſt zu zerſtören. Der Bau trotzte Sturm und

Regen, und kein Stein rollte aus ſeinem Gefüge.

–# Neue Lyrik. #–

soz
Äh denk' an dich und wie jung du warſt

Und wie treulos und ſchön, -

Und ich denk' daran, daß du mich einſt

Vor dir haſt knieen ſehn; -

Daß ich auf Knieen, auf Knieen vor dir

Die Hände rang, «

Daß mich dein kalter, böſer Hohn

So ganz bezwang; «

Und daß ich gezittert und daß du gelacht

Ob meiner Schmach,

Und daß mein letztes bißchen Stolz

Vor dir zerbrach. w

Sieh her! Mein Herz ward wieder frei

Und fröhlich wie eh',

Sieh her, ich hebe die Stirn empor,

Stolzer denn je,

Sieh her, die Wunden, die du mir ſchlugſt,Schmerzen nicht mehr, » w

Es ſtrich der linde Fittich des Glücks

Längſt drüber her.

Die roten Wunden heilten längſt, –

Sieh her, es lacht mein Geſicht: »

Die Wunde nur, die ich mir ſelber ſchlug,

Die heilte nicht . . .

-

Dein 5immer.

EHft tret' ich in dein leeres Zimmer

Mit haſtig-ſchnellem Schritt hinein,

Ich ſchau' mich um, es iſt mir immer,

Als müßteſt du noch drinnen ſein.

Als ſäh’ ich deinen Schatten gleiten

Ganz leiſe dort die Wand entlang,

Als grüßte zärtlich mich vom Weiten

Moch deiner Stimme lieber Klang.

Und über deines Stuhles Lehne

Streicht meine Hand ſo weich und lind,

Indes mir eine heiße Thräne -

Still über meine Wange rinnt.

Carl Bulcke.

Das Gänſemännlein

« » Aug. H. Plinke.

Erzählung

von

Dtto von Leitgeb.

Illuſtriert von Wilhelm Hoffma l T,

(Schluß.)

Y) in der folgenden Nacht einen unruhigen

* Schlummer.

Zu ungewohnt ſpäter Stunde erſt begab ſich

Gertrud zur Ruhe, und Heinz hatte eine faſt ſchlaf

loſe Nacht, ſo viele Gedanken ſtürmten auf ihn ein.

Endlich ward es Morgen, und er machte ſich früh

auf, mehr im Drang ſeiner Unruhe als in der

richtigen Stimmung zur Arbeit; auch die Erinnerung

an geſtern begleitete ihn zum Gänſemännlein. Es

war eine der letzten Aufgaben, die ihm noch erüb

rigten, wenn er jetzt überhaupt noch einer gewachſen

war . . . Dann – dann mußte zwiſchen ihm und

Gertrud ein ruhiges und bedeutſames Wort geſprochen

werden, und das mußte

bald, ſehr bald geſchehen.

Warum nicht morgen,

warum nicht ſchon heute?

Solches in ſeinem Sinne

erwägend, ging Heinz durch
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. . . Vor dem Brunnen ſtand eine Gruppe von Frauen, die lachend und -

eifrig miteinander ſprachen.

die Straßen, dem Gänſemarkt zu. Wenn man

dort um die Ecke aus dem Gäßchen tritt, in dem

Hans Sachſens Wohnhaus gelegen, ſieht man die

Chorſeite der Frauenkirche gerade vor ſich, und etwas

zur Rechten ſteht der Brunnen mit dem Männlein.

Als Heinz nun an die Ecke kam, blieb er einen

Augenblick verwundert ſtehen, denn es bot ſich ihm

ein ſonderbarer Anblick. Vor dem Brunnen ſtand

eine Gruppe von Frauen, die lachend und eifrig

miteinander ſprachen, hin und wieder auch mit den

Händen auf das Männlein hinwieſen und ſich über

irgend etwas weidlich zu vergnügen ſchienen. Ein

paar Buben mengten ſich auch darein. Sie ſtießen

ausgelaſſene Pfiffe durch die Finger aus, johlten

jezuweilen wie in unmäßiger Heiterkeit und ſchlugen

vor Uebermut Purzelbäume. Einer, der beſonders

unternehmend ſchien, hatte ſich am Eiſengitter des

Brunnens feſtgepackt und verſuchte, ſich daran auf

den Randwulſt des ſteinernen Beckens hinauf

zuſchwingen. Es gelang ihm aber nicht, und jedes

mal, wenn er enttäuſcht, mit rotglühenden Backen,

wieder auf den Boden zurückzappelte, pfiffen die

andern, zu recht höhniſchem Spott, und lachten ihn

/ haben ſich ja beinahe außer Atem gelaufen.

é\e bin neugierig.“

aus. ine Frau aber war eines kurzen Beſens

habhaft geworden und ſtocherte mit dem Stiele des

ſelben auf das Gänſemännlein hinein. Dieſe ab

ſonderliche und befremdende Scene, die ſeine ruhige

Arbeit jedenfalls in Frage geſtellt hätte, zog Heinz

näher heran, um den Anlaß zu ſolchem bewegten

Plötzlich aber, als er das

Männlein jetzt ins Auge faßte, war es ihm, als

Treiben zu ergründen.

thäte ſein Herz einen großen Sprung und jage alles

Swei Menſchen im Kobergerſchen Hauſe hatten Blut in ſeine Wangen hinauf. Denn dort – jawohl,

an dieſem ſonnenhellen Morgen gab es keine Spiegel

fechtereien! – dort, das Gänſemännlein trug auf

ſeinem Hütchen, leiſe ſchwingend in der Morgen

luft, einen ſchönen dichten Kranz von eben ſolchem

gelbleuchtenden Heidenflachs und blauen Gentianen,

wie ſie geſtern in der alten Kupfervaſe ſtaken auf

Gertruds Arbeitstiſch – und dann – dann – ja,

dann war wohl kein Zweifel möglich! Dann hatte

ſie ſelbſt es gethan . . . Sie ſelbſt?! – Wie war

es möglich! – Sie ſelbſt hat dem Gänſemännlein

einen Kranz aufgeſetzt? Wie er thun wollte, wenn

er ein gutes Wort von ihr gehört! . . . Und ſo . . .

das war ihre Antwort! . . . Dann, du lieber Gott,

gab es ja keinen Zweifel mehr . . . Dann war er

ihr etwas oder alles, was er erfragen wollte . . .

Liebes, herziges Ding! – Und nun fort, denn ihm

brennt der Boden unter den Füßen; ſein Herz iſt

ſo übervoll, ſo glückſelig. Das muß jetzt alles her

ausgeſagt werden, alles und gleich . . . Und wie

hat ſie das gethan? Wann hat ſie's gethan? . . .

Der verwegene Schelm, dieſes teure Weſen !

Heinz drehte ſich auf dem Flecke um. Er eilte

durch die Gaſſen, ſah weder links noch rechts und

blickte erſt auf, als er unter Onkel Sebalds Flur

thür gekommen war und die Treppe emporſprang.

Der alte Herr war gerade damit beſchäftigt,

ſeiner Amſel das Frühſtück zu reichen. Er führte

dabei durch die Drahtſtäbchen des Käfigs hindurch

ein freundſchaftliches Zwiegeſpräch mit der Sängerin,

die ab und zu eine kurze Note ausſtieß, wie eine

frohgemute Zuſtimmung zu dem, was ihr alter

Freund ihr ſagte.

Durch den frühen Beſuch etwas überraſcht,

wandte ſich Onkel Sebald fragend zu Heinz um.

„Was bringt Sie ſo früh ZU mir, Freund

Röder? Ich ſehe, Sie hatten es auch eilig, Sie

Ich

„Gleich ſollen Sie es erfahren, rief Heinz

mit leuchtenden Augen. „Schenken Sie mir ein

halbes Stündchen und,“ ſetzte er hinzu, indem er

den alten Herrn mit einem ſeltſam bittenden und

vertrauensvollen Blick anſah, „ich komme ja zu

Ihnen, weil Sie mir immer Freundſchaft und Wohl

wollen gezeigt haben, komme um Ihren Rat, viel

leicht um Ihre Hilfe zu bitten . . . und Ihnen mein

Herz auszuſchütten!“

„Sieh! Sieh!“ ſagte Onkel Sebald, „das iſt

viel. Aber es drängt Sie, wie man ſieht. Ich ſtehe

zu Ihrer Verfügung. Da ſetzen Sie ſich her, und
ſchießen Sie los.“ w

Der Anfang allein fiel Heinz nicht ganz leicht.

Das war verſtändlich, denn wann oder womit es

eigentlich begonnen, hätte er gar nicht genau feſt

zuſtellen vermocht. Es hatten da überhaupt Faktoren

hineingeſpielt, die man nicht mit erzählenden Worten,

ſondern nur mit dem beſonders dazu geſtimmten

Gemüte erfaſſen kann, als zum Beiſpiel: Gertruds

federleichter Schritt und ihr kleines roſiges Ohr

läppchen; wie einem zu Mute werden kann, wenn

man, auf kühlem Treppenvorplatz ſitzend, ein altes

Minnelied von einem Mädchenmunde ſingen hört,

deſſen Reiz einem dabei vorſchwebt; oder wie ſich

der Lawendelduft in einem Leinenkaſten feſtſetzen

kann, in dem gewiſſe ſchlanke Hände hantiert haben;

oder welche Gedanken man ſpinnen kann, wenn man

ein liebes Weſen im Kopfe hat und mutwillig aus

ihrer Nähe fortgelaufen iſt, und was es für einen

Reiz hat, ſie dann heimkehrend gerade auf den

Stiegen anzutreffen, ſo daß ſie zwei Stufen weiter

oben ſteht und man deshalb beſonders gut in zwei

dunkle Augen ſchauen kann, worin man ſich ein

bildet, einen beſeligenden Gruß wahrzunehmen. Wie

ſollte er es beginnen, ſolche und andre entſcheidende

und wichtige Momente dem guten Onkel Sebald in

ihrer ganzen Bedeutung klar zu machen! – Das

alles läßt ſich nicht ſagen, und deshalb erzählte er
X
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ſchlicht von ihrem einfachen Verkehr im Hauſe, von

der Neigung, die immer ſtärker in ihm geworden;

vom Liede Walters von der Vogelweide; von dem

Nachmittage, an welchem er Gertruds Kopf gemalt,

ſtatt andrer ernſter Arbeit; von ſeiner quälenden

Eiferſucht und Sorge und dann von ſeiner einſamen

Wanderung; endlich vom Untergange des Gänſe

männleins und von dem verräteriſchen Skizzenbuche.

Aber alle dieſe Thatſachen waren doch nur ein

Rankenſchmuck um das eine ſchwerwiegende Geſtänd

nis herum, daß er Gertrud von ganzem Herzen

liebe und nur in dem Wunſche, dies herrliche, teure

Weſen zu gewinnen, alle Hoffnung und alles Glück

für ſein Leben erſehe.

Onkel Sebald ging im Zimmer auf und nieder

und unterbrach ihn nicht ein einziges Mal. Aber

der Alte machte ein beſonderes Geſicht dabei; ſeine

buſchigen Augenbrauen machten zuweilen kleine

Sprünge gegen die Stirn hinauf, und wenn der

wilde Bart nicht geweſen wäre, hätte man ſehen

können, daß ſein Mund in heller Lachluſt die Lippen

ſchürzte.

„Alſo ſo ſteht es, ſo !“ ſagte er, Heinz nun ins

Auge faſſend. „Dies alles aber kann Sie doch nicht

in ſo jäh bewegte Stimmung verſetzt haben. Mir

ſcheint noch manches auszuſtehen. Fahren Sie

nur fort!“

Jetzt erzählte Heinz vom geſtrigen Nachmittage,

wie er Gertrud allein gefunden und ihr zu ſprechen

gewagt.

„So, ſo, ſo!“ machte Onkel Sebald. „Alſo das

alles hat ſie Ihnen zu ſagen erlaubt, mein Paten

find. – Ei, ei, wer hätte das gedacht, das geht

ja wider alle gute alte Sitte!“

Heinz forſchte ein bißchen ſorgenvoll nach dem

Geſichte des Alten; aber der wandte ſich ab und

ging wieder durchs Zimmer.

„Nun, erzählen Sie bloß weiter ! Mir dünkt,

es kommt immer noch etwas.“

„Das iſt es eben,“ ſagte Heinz. „Es kam noch

etwas – heute morgen – eben jetzt! Darum ge

rade lief ich zu Ihnen, guter, lieber Herr Sebald!

Ich war ja ganz verwirrt, ganz beſtürzt und weiß

mich gar nicht zurecht zu finden . . . Geſtern hatte

ich geſagt, halb im Scherz und halb weil ich kein

rechtes Wort finden konnte, und weil es uns doch

eigentlich zuſammengeführt hatte, daß ich aus heller

Freude meinetwegen das Gänſemännlein bekränzen

wolle . . . nämlich wenn ſie, das teure Mädchen,

mir nur ein kleines Wörtchen des Verſtändniſſes,

der Ermutigung ſagen wollte . . .“

„Nun?“ fragte Onkel Sebald.

„Und heute, wie ich vor einer halben Stunde

hinkomme,“ fuhr Heinz fort, „da war es bekränzt,

das Gänſemännlein! Jawohl, es hingen ihm die

Blüten bis auf die Schultern hinab . . . Gentianen

und Heidenflachs, gerade wie ſie geſtern auf Ger

truds Arbeitstiſchchen in der Vaſe ſtaken . . . Die

Marktweiber ſtanden ſchwätzend vor dem Brunnen

und lachten und beſahen ſich den merkwürdigen Feſt

ſchmuck . . . Und die Buben tanzten herum und ſchrieen

Hurra vor Vergnügen . . .“

Jetzt aber gab es Onkel Sebald einen förm

lichen Riß.

„Hohoho! Hohoho!“ lachte er laut auf und

machte dann in unbändiger Luſtigkeit eine Art von

Indianertanzſchritt durchs Zimmer, indem er rief:

„Vivat das Gänſemännlein! Vivat das Gänſemänn

lein ! – Und nun glauben Sie wohl, daß damit

alles auf das ſchönſte in Ordnung ſein muß?! . . .

Hohoho!“

Heinz ſah verdutzt auf ihn und wußte nicht recht,

was er aus Onkel Sebalds ſonderbarem Betragen

machen ſollte.

„Ich weiß ja gar nicht . . .“ ſagte er. „Es

ſtimmt nur eben alles ſo merkwürdig zuſammen !

Sollte es denn Gertrud wirklich ſelbſt gethan haben?

Ich weiß ja gar nicht, was ich denken und glauben

ſoll!“

„Wie?“ rief Onkel Sebald. „Natürlich hat

ſie's gethan und kein andrer. Dafür kann ich Ihnen

gutſtehen !“ Er hielt vor Heinz ſtill, ſeine Augen

blitzten, und er ſetzte hinzu: „Die Gertrud iſt mein

Patenkind, und ich kenne ſie gar wohl, von der

Wiege auf! – So! Ihr habt euch alſo, wie es

ſcheint, fein zuſammengefunden. Dieſes Blitzmädel!

– Ja, mein lieber Freund, glauben Sie denn, es

ſei was Beſonderes, daß ſie Ihnen den verehrlichen

Kopf verdreht hat? – Aber das weiß ich ja ſchon

lange, Freundchen, ſchon lange! – Hoho!“ und er

hüpfte wieder vor Vergnügen.

Dann aber wurde er plötzlich ernſt.

„Allons! Gleich jetzt werden wir mitſammen

zum Vetter Türlin gehen. Warten Sie mal, ich

ziehe bloß einen ſaubereren Rock an. Der gute

Vetter muß ins klare kommen; da darf nichts hinter

rücks abgekartet werden.“

Heinz erſchrak ein bißchen vor ſolcher Ent

ſchloſſenheit.

„Aber . . . ich müßte doch erſt mit Gertrud . . .

ich weiß ja doch nicht . . .“

„Wie, Sie wiſſen nicht? !“ rief Onkel Sebald.

„Nichts da! – Mir haben Sie ſich anvertraut.

Das Blitzmädel hat ſo einen Mut gehabt, ſo einen

ganz verteufelten Mut, und Sie wollten nun zögern?“

„Die Großmutter –“ ſagte Heinz.

„Was, die Großmutter?“ rief der alte Herr

lebhaft. „Mir gehört ſie, die Großmutter! Ich

gehe hin, Freundchen, ich! – Und dabei will ich

Schweſter Chriſtine nun auch erzählen, was der

ſelige Hausgott, das Gänſemännlein, in Wahrheit

gemeint hat, wie es den Vokativus, den Seiler,

blamiert hat, zuſamt ſeinem ſpekulierenden Freund,

dem wackeren Herrn Werbel. Warte du ! – Und

nun kein Federleſens; friſch voran!“

Er hatte indeſſen eilig den Rock gewechſelt, griff

ſeinen Hut auf und ſchob Heinz zur Thür hinaus.

Sie gingen die blanke Treppe hinab. Onkel

Sebald hatte Röders Arm ergriffen. Das Morgen

licht ſtrömte ihnen erguickend durch die offene Thür

des Höfchens entgegen. Unten hielt der Alte einen

Augenblick an, drehte das roſige Geſicht zu Heinz

herum und ſah ihm eine Weile mit einem ſeltſam

bewegten Blicke ganz nahe in die Augen, als ob er

noch ein Wort zu ſagen hätte. Dann ſah er aber

doch wieder ſchweigend fort, preßte nur des jungen

Mannes Arm feſt an ſich und ſchritt mit ihm hin

aus. Auf der Straße ging er erhobenen Hauptes,

mit ſeinem raſchen, leiſe ſchwankenden Schritte neben

Heinz her. Von der Angelegenheit, die ſie beſchäftigte,

ſprach er unterwegs nichts.

So aber gingen die Ereigniſſe ihren Weg,

Herr Türlin ſaß zu dieſer Stunde auf dem

hohen Drehſeſſel vor dem eichenen Pulte, auf welchem

das Hauptbuch der Firma Grappe & Compagnie lag.

Dieſes Pult war aus beſonderem Holze gezimmert,

nämlich aus einer Planke des alten Hamburger Bark

ſchiffes „Alſter“, womit das Handlungshaus vor bei

nahe hundert Jahren ſeinen thatkräftigen Beſtand

begonnen. Das eiſenharte Holz und das gewichtige

Hauptbuch mit den pfundſchweren Eckenbeſchlägen

ſchienen Herrn Türlin ein Wahrzeichen von der Ge

diegenheit des ganzen Hauſes. Saß er hier, ſo war

ſein Geiſt von der Außenwelt gleichſam durch einen

unüberſteiglichen Wall abgeſchloſſen. Ohnehin konnte

von draußen kein ſtörendes Geräuſch durch die dicken

Mauern des hochgewölbten Raumes dringen, und

nur aus ganz wichtigem Anlaß durfte einer der

andern Beamten des Comptoirs Herrn Türlin unter

brechen, wenn er auf dem hohen Seſſel ritt, in die

Blätter des Hauptbuches verſenkt war, darin ſchrieb

oder mit dem Zeigefinger gewiſſe Poſten aus den

langen Zahlenreihen aufſcheuchte.

Deſto widerſtrebender hatte man ihm mitgeteilt,

daß Herr Sebald von Kucher ihn allſogleich zu

ſprechen wünſche, und deſto verwunderter ſah er dem

unerwarteten Beſuche entgegen, als Onkel Sebald

und Heinz in die Thür und auf den dicken Kokos

läufer traten, der jeden Schritt dämpfte. Auch fuhr

Herr Türlin vorerſt ein paarmal mit der Hand durch

die Haarlocke über dem Ohre, als ob er ſich erſt

für Eindrücke aus dem gewöhnlichen Leben ermuntern

müſſe.

Indeſſen erklärte ihm Onkel Sebald den Zweck

dieſes Beſuches mit ganz beſonders klarer und un

widerleglicher Knappheit. Der erſte Korreſpondent

bei Grappe & Compagnie hätte es nicht präziſer

machen können. Es vergingen nur wenige Minuten,

bis Herr Türlin alles wußte, was er wiſſen ſollte.

„Nun ſiehſt du, lieber Vetter,“ ſagte Onkel

Sebald, „ein wie einfaches Rechenexempel dies iſt.

Ich habe überdies unſerm Freund Röder nach und

nach ſo viele Informationen über ſein Soll und

Haben abgenommen, vielleicht ohne daß er viel davon

gemerkt hat (hier lächelte Onkel Sebald ein wenig),

daß ich weiß, er ſtellt ſeinen Mann, er iſt „gut“,

wie ihr zu ſagen pflegt, und kann beruhigt daran

gehen, ſich einen eignen Herd zu bauen. Darüber

wird ja imt übrigen auch noch manches zu reden

ſein . . . und die Gertrud iſt mein Patenkind, wie

du weißt. Es handelt ſich jetzt darum, daß er wie

ein ehrlicher Mann mit deinem Mädel ſoll ſprechen

dürfen, wie ihm ums Herz iſt. – Ich kann mir

denken, was du ſagen willſt! Das habe ich mir

gleich ausbedungen, daß ich es bin, der die Zu

ſtimmung der Großmutter einholt. Das will ich

jetzt gleich thun. Eine gute Sache darf man nicht

auf die lange Bank ſchieben. Und du ſollſt nur

vorher deine väterliche Stimme in rechter Zufrieden

heit vernehmen laſſen ! Sodann räumen wir all

ſogleich wieder das Feld, wohinein wir ja ohnehin

nur nach ſchwerem Hader mit den Wächtern wie in

ein Heiligtum gedrungen ſind. Du wirſt nur wider

willig von dem hohen Ding da herabgeklettert ſein.

Gleich magſt du dich wieder hinaufſchwingen!“

Herr Türlin aber wurde etwas verlegen. Er

muſterte nun Heinz lächelnd, aber ſo, als habe er

ihn eigentlich doch nie ganz richtig, und gewiß nie

auf einen ſo ernſten Zweck hin, angeſehen. Vielleicht

fühlte ſich Herr Türlin auch ein bißchen ratlos;

nur daß Onkel Sebald gleich im voraus die Sanktion

der Großmutter in die Wagſchale geworfen, gereichte

ihm zur Beruhigung. Ja, einen ſympathiſcheren

Eidam wüßte er ſich nicht zu wünſchen; und wenn

ſich die beiden wirklich verſtehen, ſeine kleine Ger

trud und dieſer, dann – in Gottes Namen! Dann

wollte er alſo die zwei bedeutſamen Zahlen ins

Hauptbuch eintragen – ins Hauptbuch des Hauſes

Türlin. Es dauerte nicht lange, da hatte Onkel

Sebalds Entſchloſſenheit Herrn Türlin auch über

den geringſten Zweifel hinweggeholfen; er ſtreckte

Röder ſeine Hand entgegen, die einen feſten und

herzlichen Griff hatte, und darauf verließ Heinz froh

pochenden Herzens mit dem alten Herrn wieder das

Comptoir. Das Hauptbuch auf dem eichenen Pulte

blieb aber noch eine ganze Weile verwaiſt und der

hohe Drehſeſſel leer; denn Herr Türlin ſtand am

Fenſter, zauſte ſeine Haarlocke und ſah in Unmeß

bare Fernen. Dabei mußten ihm in Gedanken

lebendige und hellfarbige Bilder erſcheinen, denn er

machte dazu eine ſo wenig geſchäftsmäßige Miene,

als es ihm nur möglich war.

Auf der Straße trennte ſich Onkel Sebald von

Heinz.

„Es möchte nun an der Zeit ſein, daß Sie an

die Arbeit gehen, Freund Röder,“ ſagte er neckend.

„Wollten Sie heute nicht das Gänſemännlein mit

Ihrem Pinſel vom Brunnen herabholen? – Immer

machen Sie ſich daran! – Und wenn Sie mittags

nach Hauſe kommen, will ich Ihnen kundthun, was

die Großmutter zu der hübſchen Geſchichte ſagt. Denn

zu ihr gehe ich nun, und das verſteht ſich, daß Sie

vorher kein Wörtlein mehr mit dieſem verwegenen

Mädel zu ſprechen haben!“

Zur Arbeit taugte jedoch Heinz heute gerade

nicht. In innerlicher Bewegung, wie ſie an

ſolchem Wendepunkte des Lebens natürlich iſt, ver

brachte er die Zeit deshalb damit, planlos durch die

Gaſſen zu ſchreiten. Unverſehens kam er auch in

die Nachbarſchaft des Gänſemännleins. Nun ſah

er wohl aus der Ferne, daß der farbige Blumen

ſchmuck noch wohlerhalten auf deſſen Hütlein ſchwankte;

in die Nähe zu treten, getraute er ſich nicht, als

könnte ein Verdacht der Mitſchuld auf ihn fallen,

wenn er ſich damit beſchäftigte. Das allerſüßeſte

Herzensgeheimnis bringt ja die eine holde Unruhe

mit ſich, daß man ſtets fürchtet, alle Welt könnte

es einem von der Stirn herunterleſen, weil es den

ganzen Menſchen bis ins tiefſte Seelenfältchen erfüllt

und ihm deshalb größer und ſichtbarer als die ganze

greifbare Welt erſcheint. %.

Endlich, da die Sonne faſt im Mittag ſtand,

lenkte er ſeine Schritte nach Hauſe.

Heute öffnete ihm Herr Türlin ſelber die Woh

nungsthür, der mit einigermaßen geſpannter und ver

legener Miene im Gange auf und ab geſchritten war.

Eine kleine Frage zur Erleichterung mußte Heinz

wenigſtens thun.

„Iſt Herr Sebald noch hier?“ brachte er zag

haft heraus.

„Er iſt bei der Großmutter drin,“ entgegnete
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Herr Türlin mit einiger Unſicherheit in den Augen.

„Die ganze Zeit, wie es ſcheint; ich hab' ihn noch

gar nicht wiedergeſehen.“ »

„Noch immer!“ ſeufzte Heinz.

Er zögerte wie unſchlüſſig an ſeiner Thür.

Dann ging er hinein und ſetzte ſich in das alte

. „Hohoho!“ lachte er laut auf und machte dann in unbändiger Luſtigkeit

eine Art von Indianertanzſchritt durchs Zimmer. «.

Sofa. Nur hatte er nicht viel Ruhe. Einmal ging

er ans Fenſter und blickte zerſtreut auf den Platz

hinab, auf dem die Tauben herumſpazierten; dann

öffnete er den Kaſten und ſah gedankenlos hinein;

dann fuhr er im Vorübergehen dem Dürer mit der

Hand über den Scheitel, wie liebkoſend. Sonderbar

ſchien ihm ringsherum eine ungewöhnliche Stille zu

liegen. Kein Laut regte ſich in der ganzen Woh

nung. Nicht einmal Herrn Türlins Schritt ließ

ſich mehr vernehmen. Es war eine recht ſchwere

halbe Stunde. -

Die Mittagsglocken huben ihr Geläute an. Juſt

da that ſich die Thür auf, und Onkel Sebald ſtreckte

ſeinen grauen Kopf ins Zimmer.

„Mein lieber Freund Röder,“ ſagte er, „Sie

wiſſen, hier hält man auf Pünktlichkeit. Der Tiſch

wird lange ſchon gedeckt ſein. Wenn Sie etwa

vorher mit Gertrud etwas zu ſprechen hätten, dann

beeilen Sie ſich, Sie finden ſie nun im Wohn

zimmer drüben allein.

bei der Großmutter.

hinüber! Und dann geht ihr mitſammen zur Groß

mutter, die will euch noch etwas ſagen . . .

dann ſetzen wir uns endlich zu Tiſch!“

Heinz hörte die letzten Worte nicht mehr. Er

war ſchon an dem Alten vorbei und hinüber. Da

ſtand ſie nun, mitten im Zimmer. Sie ſah ihm mit

großen und glänzenden Augen entgegen.

merte drin wie eine Thräne, aber wie eine Thräne

vor Freude und Herzensjubel. Sie ſchien ihm größer

als ſonſt. Die Hoheit und die Kraft ihres Glückes

ſtreckten ihre feine Geſtalt. Einen Augenblick tauchten

ihre Blicke ineinander, in wortloſer Seligkeit. Zu

ſprechen ſchienen ſie nichts zu haben.

that ſeine Arme auf und umfing das liebe Weſen

mutig, in unſäglicher Liebe. Sie legte den Kopf

ruhig an ſeine Bruſt und ſchloß die Augen. Dann

fanden ſich ihre Lippen, warm und bebend vor Glück,

ſie blickten ſich immer wieder ganz nahe an, lächelnd

und in der Tiefe ihrer Herzen bewegt. Endlich

machte ſich Gertrud ſanft von ihm los, ergriff ſeine

Hand und ſagte: „Komm jetzt!“

Soeben war ſie ein Weilchen

Jetzt gehen Sie nuc gleich

Und

Es ſchim-

Aber Heinz

So traten ſie vor die alte Großmutter hin. Sie

ſtand bei ihrem Tiſchchen und ſtützte ſich mit den

Händen auf. Sie ſagte lange nichts, denn der

ſilberne alte Scheitel zitterte ſo ſehr, und über die

feine Haut der Wangen rann ab und zu ein heißes

Thränentröpflein herab.

„So viel hat mir Onkel Sebald geſprochen,“

ſagte ſie endlich leiſe, „ſo viel! – Ich bin alt, ganz

alt! – Da geht auch ein Stoß der Freude nahe,

recht nahe. – Ich hab' manches anders gedacht, und

es iſt anders gekommen. – Nun müſſen Sie ver

geſſen, daß Sie eine Waiſe waren, Herr Röder. –

O, liebt euch, ihr Kinder! Und der liebe Herrgott

laſſe mich noch eine Weile euer Glück mit anſehen!

Bleibt feſt und treu beiſammen, da ihr euch gefunden;

die arme alte Großmutter will euch ſegnen!“

«- S

Wenige Monate ſpäter nur, denn ſie ſagten mit

Recht, daß ſie ja auf nichts zu warten hätten, waren

die beiden ein ſchmuckes und glückliches Paar und

ſchufen ſich in nächſter Nähe der Stadt ein behag

liches Neſtchen. Roſa hat manches ſchöne Stück von

dem altväterlichen Hausrat in die Wirtſchaft be

kommen, aber Gertrud iſt nicht verkürzt worden.

Doch reden ſie und Heinz ſich gern darauf aus,

daß ſie keinen Platz mehr hätten, wenn die Groß

mutter darauf dringt, daß ſie die zwei Truhen oder

ſonſt etwas doch einmal hinaus nehmen müßten.

In Wahrheit wollen ſie nicht, daß die Großmutter

zu viel von den vertrauten alten Stücken vermißt,

und wollen damit warten bis zu einem Zeitpunkte,

an den ſie übrigens gar nicht denken mögen –

wenn alle die Sachen einmal für die Großmutter

gleichgültig geworden ſein werden . . . Dafür ſtehen

in der traulichen Behauſung zwei Stücke, die Onkel

Sebalds Hochzeitsgeſchenk waren: das Spinett und

die alte Truhe von der Treppe. „Die zwei,“ ſagt

er, „gehören fortan zuſammen! Warum, das wiſſen

wir!“ und dann zwinkert er bedeutſam mit den

Augen.

„Ich möchte nur wiſſen,“ ſagte er eines Tages,

„wie das Blitzmädel es eigentlich gemacht hat, um

auf den Brunnen hinaufzukommen?“

1.D-"
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... Indeſſen erklärte ihm Onkel Sebald den Zweck dieſes Beſuches –

Gertrud wurde ſehr verlegen.

„Als junges Mädchen, in der Schule,“ ant

wortete ſie ſchamrot, „war ich immer die Beſte im

Turnen, du weißt ja, Onkel!“ -

„Ja, ja,“ lachte der Alte, o, da warſt du per

fekt!“ « - *.

„Damals,“ fuhr Gertrud fort, „bin ich mit

zitterndem Herzen abends durch die menſchenleeren

Gaſſen geflogen; mir war immer, als ſei jemand

hinter mir her. Aber . . . ich wollte, ich mußte ihm

eine Antwort geben . . . dieſem böſen Mann da!

Der Einfall hatte ſich meiner gar zu ſehr bemächtigt . . .
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. . . So traten ſie vor die alte Großmutter hin.

-“

und da war etwas von der alten Teufelei über mich

gekommen, wie du zu ſagen pflegteſt, Onkel Sebald! . . .

Unverrichteter Sache mochte ich nicht umkehren. Der

drängendeWunſch gab mir eine übermenſchliche Kraft . . .

mir ſchien mein Leben davon abzuhängen, daß es

gelänge . . . ſo hab' ich es zuwege gebracht und hab'

mich hinaufgeſchwungen . . . und beinahe hab' ich

dann doch nicht über die Spitzen des Eiſengitters

hinlangen können!“ »

Im vergangenen Herbſt habe ich Freund Röder

in dem ſchmucken Hauſe, das zehn Minuten vom

Veſtnerthor in einem kleinen Gärtchen ſteht, be

ſucht. Natürlich hat das Haus einen Erker, daran

die lichtgrünen Butzenſcheiben der Fenſter in der

Sonne blitzen. Und im Erkerzimmerchen ſaßen wir

nach Tiſche, rauchend und plaudernd. Da fiel mein

Blick auf ein hohes, ſchmales Aquarellbild, das in

einem naturfarbigen breiten Rahmen von Eichenholz

an der Wand hing. Darauf war das Gänſemänn

lein des Pankraz Labenwolf meiſterlich gemalt, nur

machte es vielleicht ein etwas gar zu lebendiges

Geſicht. Es hob ſich, mattſchimmernd im hellen

Sonnenlichte, von einem blauen, duftigen Sommer

himmel ab, etwa ſo, als ſtände es in Wirklichkeit

nicht umgittert auf dem niedrigen Brunnenbecken,

ſondern irgendwo in luftiger Höhe. Was ich aber

nicht begreifen konnte, war, daß ein ſchlanker Kranz

von gelben und lila Blüten den Kopf des Männ

chens ſchmückte. Ich mußte immer wieder hinblicken

und konnte nicht klug werden, was für eine Be

deutung dieſer abſonderliche künſtleriſche Einfall

meines Freundes wohl haben mochte.

Heinz und Gertrud hatten indeſſen meine ver

wunderten Blicke bemerkt, und auf einmal brachen

beide in ein mutwilliges Gelächter aus.

„Ja, ja!“ rief Gertrud, „du mußt ihm die Ge

». ſchichte doch wohl erzählen, Heinz! Warum hängſt

du auch gerade ein Bild her, das kein vernünftiger

Menſch verſtehen kann!“ -

„ Oho, mein Herz!“ lachte ihr Mann und drohte

mit dem Finger. „Wer war's denn, der mir keine
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Ruhe ließ, bis ich Meiſter Pankraz dieſen Streich

geſpielt habe?“

„Geh, geh!“ ſagte Gertrud ein bißchen verlegen.

„Aber gerade hierher!“

Und dann erzählte mir Röder die Geſchichte; das

heißt, ſie erzählten eigentlich beide. Sie halfen ſich

gegenſeitig wieder in alle die kleinen, heimlichen Ver

trautheiten der Erinnerung hinein, und ihre Lippen

lächelten, in ihren Augen leuchtete echtes Glück, und

ihre Blicke ſenkten ſich oft voll Liebe ineinander.

#
#

#
2

##
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. . . „Und beinahe hab' ich dann doch nicht über die Spitzen des Eiſengitters

hinlangen können!“

Wir plauderten lange; ſchon ſandte die Sonne

ihre Strahlen ſchief ins Zimmer herein, und das

Gänſemännlein glänzte wie von wirklichem Erz.

„Und die Großmutter – und Onkel Sebald?“

fragte ich.

„O, ſie leben beide noch; ſie werden nicht alt.

Onkel Sebald kommt jede Woche auf einen ganzen

Tag zu uns heraus, und ſelbſt die Großmutter iſt

ſchon mehrmals herausgefahren, erſt neulich, wo ſie

dann eine Kopie von dieſen- ſchönen Bilde mit

bekommen hat.“
-

In dieſem Augenblic ließ ſich aus einem der

benachbarten Zimmer die weinerliche Stimme eines

kleinen Kindes vernehmen.

„Unſer Stammhalter geruht zu erwachen,“ ſagte

Heinz. – -<

Gertrud ſprang ſofort auf, entſchuldigte ſich zer

ſtreut und huſchte mit leichten Schritten hinaus.

- „Siehſt du,“ rief Heinz lachend, „das iſt der

ſchwache Punkt! Da iſt es für ſie aus mit der

Courage. Eher noch iſt ſie zu nächtlicher Stunde

auf den Brunnen hinaufgeklettert oder iſt in aller

Stille von der alten Großmutter abgefallen, als daß

ſie den kleinen Heinz eine Sekunde im Stiche ließe

oder den großen –

Weih!“

Sprut cß.

Weiſer oft, wer ſchnell beflügelt

Handelt nach des Herzens Rat,

Als wer deſſen Drängen zügelt,

Viel erwägt und lange klügelt,

Kleinlich thut die große That. A. Stier.

mein Blitzmädel, mein ſüßes

1
Wethode einer neuen Geheimſchrift. *-.

Anleitung zurErlerrtung und zu Aebungen.

Geheime Telegraphen ſchrift.

III.

HÄ das in dem vorhergehenden Artikel dargelegte

Prinzip in betreff der zuſammengeſetzten Haupt

wörter auch gewiſſe, für die Chiffrierung ſehr wertvolle

Vorteile darbietet, iſt doch nicht zu verkennen, daß es,

wenn die Perſonen, die es zur Anwendung bringen, nicht

recht aufmerkſam ſind, Anlaß zu Irrtümern darbieten kann,

gegen die man ſich vorſehen muß.

Das Mittel, jeden Irrtum bei Befolgung des beſagten

Prinzips zu vermeiden, beſteht darin, nie außer acht zu

laſſen, daß man ſich bei der Chiffrierung von Depeſchen

ſtets nur einfacher Hauptworte bedient, ausgenommen natür

lich in den Fällen, in denen die Chiffrierung die Verwen

dung von zuſammengeſetzten Wörtern erforderlich macht.

Nach dieſer Bemerkung können wir in unſrer Studie

fortfahren.

Bei den Wörtern es und das findet häufig eine ſo

genannte Eliſion (Buchſtabenabwerfung) ſtatt, und ſie ſtellen

ſich alsdann folgendermaßen dar:

Wir beſchränken uns zu unſerm Zweck auf dieſe

Art von Buchſtabenabwerfung, weil ſie ſo äußerſt häufig

vorkommt. -

Wir erhalten hier nun eine Lücke, allerdings nicht in

der Sprache, wohl aber in der Schrift, eine Lücke, die

durch das Zeichen des Apoſtrophs in greifbarer, nicht miß

zuverſtehender Weiſe gekennzeichnet wird.

Wenn wir dieſelbe in der gleichen Weiſe wie die andern

Lücken verwenden, das heißt, wenn wir das dem Apoſtroph

folgende Wort als Chiffrierbuchſtaben gelten laſſen wollten,

würden wir als ſolchen ſtets nur ein s bekommen; wir

müſſen daher hier eine neue Vereinbarung eintreten laſſen,

und zwar die, ſtatt des folgenden Buchſtabens ſtets den

unmittelbar vorhergehenden alsdem „’s“ oder „es“

Chiffrierbuchſtaben anzunehmen und dabei ſorgfältig

darauf zu achten, hier niemals zwei Eliſionen hintereinander

eintreten zu laſſen, wie in den Worten „Ich hab's“, ſon

dern das dem apoſtrophierten s vorhergehende Wort alle

mal voll auszuſchreiben, alſo „Ich habe’s“, wobei der

Chiffrierbuchſtabe dann e und nicht b ſein würde.

Noch eine andre Vereinbarung iſt nötig: auch wenn

der Telegraphenbeamte das zu dem „es“ gehörige e wieder

herſtellen ſollte, muß dasſelbe als elidiert angeſehen werden,

weshalb es einfacher iſt, daß man beim Abfaſſen der

Depeſche das „es“ ſelbſt ſtets voll ausſchreibt, wobei dann

ſtillſchweigend die Uebereinkunft zu gelten hat, daß hier

ein für allemal eine Eliſion als vorhanden anzu

nehmen iſt. «- ,
-

Ein Gleiches gilt für die Ausdrücke „auf's“ und „in's“,

weil die Telegraphenverwaltung hier geſtattet, „aufs“ und

„ins“ zu ſchreiben, ſo daß man, wenn man „auf das“ und

„in das“ ſchreiben wollte, die Taxe für zwei Worte zu

zahlen hätte. -
-

In ähnlicher Weiſe ſind als Chiffrierbuchſtaben die in

Eigenſchaftswörtern, die von einem Eigennamen abgeleitet

ſind, wie „Klopſtock'ſcher“, „Virgil'ſcher“, „Schiller'ſcher“,

dem Apoſtroph unmittelbar vorhergehenden Buchſtaben zu

behandeln, wobei es ganz gleichgültig iſt, ob der

Apoſtroph wirklich geſetzt wird oder nicht, und

Wenn man im Franzöſiſchen den beſtimmten Artikel

in der Einzahl vor einen Perſonennamen ſetzt, wird da

durch etwas Herabwürdigendes oder gar Verächtliches aus

gedrückt; ſetzt man dagegen denſelben Artikel in der Mehr

zahl vor den Namen einer hervorragenden Perſönlichkeit,

ſo erhält dadurch die Ausdrucksweiſe etwas Gehobenes,

wie es denn auch heißt, ſich in höherem Stil ausdrücken,

wenn man ſagt: les Corneilles, les Racines, les Molières.

Im Deutſchen iſt erſtens der Gebrauch des beſtimmten

Artikels vor Eigennamen weit häufiger als im Franzöſi

ſchen, und es liegt zweitens nichts Herabwürdigendes in

ihm, im Gegenteil, er hat etwas Vertrauliches, etwas an

die Koſeform Erinnerndes, zuweilen ſogar etwas Wohl

wollendes an ſich. Wir ſtellen daher als Regel auf:

Der beſtimmte Artikel wird vor Perſonen

namen, Vornamen ſowohl wie Zunamen, ſtets

als vorhanden angenommen.

Dieſelbe Regel könnte man nicht gut für Städte und

Ländernamen gelten laſſen; obwohl im Franzöſiſchen ge

wöhnlich vor dieſen Namen der beſtimmte Artikel ſteht; im

Deutſchen würde dagegen die bloße Annahme, daß es ſich

ſo verhalten ſolle, etwas gegen Gewohnheit und Sinn

Verſtoßendes an ſich haben. Man vergeſſe gleichwohl nicht, -

daß Länder- und Städtenamen, in deren Zuſammenſetzung

*«. «-“

die Worte „Land“, „Reich“, „Mart“ , „Gau“, „That“,

„Berg“, „Feld“ und ähnliche vorkommen, in die Klaſſe

der zuſammengeſetzten Hauptwörter fallen und dem
A

entſprechend ſo viele Chiffrierbuchſtaben ergeben, wie in

ihrer Zuſammenſetzung verſchiedene Wörter enthalten ſind.

Um das Praktiſche mit dem Theoretiſchen zu verbinden,

will ich hier die Analyſe eines Telegramms geben, das

ich gewiſſermaßen aus dem Stegreif erſonnen habe, um in

dasſelbe das Kryptogramm bfv a e ab s m ggf der

Meldung „Revidir Kaſſe“ einzuſchließen. Das Telegramm

lautet:
»

-

Bin ängſtlich: Frau viel ſchlimmer. Adeles

Ankunft Berlin ſiſtiert. Medd ag's Galerie

fort.

Der erſte Buchſtabe, den wir nötig haben, iſt ein b.

Obwohl wir nun, wie früher auseinandergeſetzt, nicht ge-

zwungen ſind, das Telegramm gleich mit einer Lücke all

fangen zu laſſen, thun wir es in dem vorliegenden Fall

doch, weil wir den Buchſtaben haben müſſen, und das

Wort „bin“ ihn uns liefert. Aus einer ganzen Menge

andrer Wörter hätte er ſich uns allerdings auch ergeben

können, wie das nach dem Bisherigen wohl allen Leſern

klar ſein wird. ".

Bis einſchließlich zu dem zweiten Worte der Depeſche

giebt es keine Lücke. Aber vor dem Worte „Frau“ müßte

eigentlich „meine“ ſtehen, was ausgelaſſen worden iſt, ſo

daß ſich uns der zweite Buchſtabe des Kryptogramms, ,

aus dem Anfangsbuchſtaben des Wortes „Frau“ ergiebt.

Zwiſchen den Worten „Frau“ und „viel“ fehlt augen

ſcheinlich „iſt“ oder „befindet ſich“, woraus folgt, daß der

Anfangsbuchſtabe v von „viel“ den dritten Buchſtaben des

Kryptogramms darſtellt. " .

Nun ſuchen wir nach einem Eigennamen, der mit einem

a anfängt und mit einem e aufhört; dieſer Name muß im

Genitiv ſtehen und dem Nominativ vorhergehen, dem er

logiſcherweiſe folgen müßte, und der ſeinerſeits wieder mit

einem a anfangen muß; wir erhalten „Adele's Ankunft“

und damit auf einen Schlag die drei folgenden Buchſtaben

des Kryptogramms a e a. Nach der von uns getroffenen

Vereinbarung haben wir die Wortverbindung „Adele's

Ankunft“ in ihre eigentliche und logiſche Gliederung zu

bringen: „Die Ankunft der Adele.“ Wir erhalten dem

nach eine Lücke vor „Ankunft“ und eine ſolche vor „Adele“;

eine weitere ergiebt ſich durch die Inverſion (Umſtellung)

der beiden Worte unter Verwendung des 's mit dem Apo

ſtroph, wobei man nicht vergeſſen darf, daß bei dieſer

„Apoſtrophlücke“ nicht der ihr folgende, ſondern der ihr

unmittelbar vorhergehende Buchſtabe als Chiffrierbuchſtabe

zu gelten hat.

Vor dem Worte „Berlin“ der Depeſche iſt erſichtlich

die Präpoſition „in“ ausgelaſſen: wir haben alſo hier

wieder eine Lücke, und zwar eine ſolche, die den Chiffrier

buchſtaben b ergiebt. - > *.

Zwiſchen „Berlin“ und „ſiſtiert“ iſt ein „iſt“ zu er

gänzen, und da wir ein ſ gebrauchen, liefert uns dasſelbe

der Anfangsbuchſtabe von „ſiſtiert“. -

Bezüglich der Wortverbindung „Meddag's Galerie“

gilt die eben erſt gemachte Bemerkung: der erſte und der

letzte Buchſtabe des Wortes „Meddag“, m und g, ſowie

das Anfangs-g des Wortes „Galerie“ ſind Chiffrier

buchſtaben.
-

Zwiſchen „Galerie“ und „fort“ iſt natürlich „iſt“ zu

ergänzen; wir haben daher hier wieder eine Lücke und er

halten infolge derſelben den Chiffrierbuchſtaben f.

Zum Schluſſe dieſer Ausführungen über die Geheim

telegraphie möchte ich raten, bei den Uebungen anfangs die

ſº * - . p verſchiedenen Mittel zur Herſtellung einer Lücke nicht zu

dasſelbe iſt der Fall mit den Genitiven der meiſt auf

einen Vokal endenden Eigennamen, wie „Troja's“, „Ida's“,

„Bertha's“, „Karthago's“ und ſo weiter. »

In dieſer Hinſicht hat noch eine andre Regel zu gelten.

ſammen zur Anwendung zu bringen, ſondern hierzu erſt

überzugehen, nachdem man eine hinreichende Gewandtheit

in dem einfachſten Verfahren erlangt hat, wie ich es in

dem erſten der dieſem etwas ſubtilen Gegenſtande gewidmeten

Artikel auseinandergeſetzt habe. Wie man es auch mache,

man wird bald einſehen, daß es viel leichter iſt, eine nach

den von uns gegebenen Regeln abgefaßte Depeſche zu

entziffern als zu chiffrieren. Wenn der Empfänger

eines Telegramms die geeigneten Mittel beſitzt, ſich das

Schlüſſelalphabet herzuſtellen, deſſen ſich der Auſgeber der

Depeſche zur Abfaſſung derſelben bedient hat, wird die

Dechiffrierung nur wenige Minuten in Anſpruch

nehmen. Dem fraglichen Empfänger ſtehen jedenfalls alle

hierfür erforderlichen Hilfsmittel zur Verfügung, wenn er
--

nur den Schlüſſelvers oder den Schlüſſelſpruch im Ge

dächtnis hat, über den er ſich mit ſeinem Korreſpondenten

verſtändigt hat. Was letzteren anlangt, ſo hat er ſtrenge

darauf zu achten, daß er ſich beim Chiffrieren keinen

Schnitzer zu ſchulden kommen läßt, und dahin kann er mit

etwas Uebung und etwas Intelligenz unſchwer gelangen.

Aber man iſt ſtets bald Abſender und bald Empfänger;

ich habe ſtets geſagt und wiederhole es: meine Methode

ſetzt einen gewiſſen Bildungsſtand voraus.

A. Boetzel,

Route de Saint Leu, 45, Enghien, Seine-et-Oiſe.
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I unſrer ausgleichenden und Unterſchiede verwiſchenden

Zeit gehen Volksſitten, Bräuche und Trachten mit zu

nehmender Geſchwindigkeit verloren; die Wogen des Verkehrs

ebnen und glätten, mit der Kraft und der Eile des Dampfes

überrennt das Neue das Alte, und nur hin und wieder

weiſt noch ein Wort, eine Redensart auf Vergangenes.

Verabſaumt heute jemand ſeine Obliegenheit, um ſich

fröhlichem Genuſſe zu ergeben, ſpricht er wohl: „Ich mache

blau“, wird aber kaum wiſſen, daß einſt Reichsverfügungen

gegen das Blaumachen erlaſſen werden mußten, dieweil

dieſer Brauch zu einer Unſitte gediehen war, worunter

Gewerbe und Handwerk, Zucht und Ordnung bedenklich

litten. Doch das iſt lange her. Schon im Jahre 1515

handelt eine Polizeiordnung des brandenburgiſchen Kurfürſten

Joachim I. vom blauen Montag, und desgleichen die Wiener

Maurerordnung aus dem Jahre 1550, und eben von dieſem

Montag ſtammt das Wort Blaumachen und ſeine Bedeutung.

Geſchaftliche Verhandlungen und wichtige Beſprechungen

waren früher ohne den bekräftigenden Trunk undenkbar;

hatte doch mancher Kauf erſt Gültigkeit, wenn bei ſeinem

Abſchluß das Handgeld in Geſtalt trinkbarer Flüſſigkeit

gegeben war und der ſogenannte Weinkauf ſtattgefunden

hatte. Die Handwerksmeiſter kamen am Morgen oder Vor

mittag zur Beſprechung der gemeinſchaftlichen Zunftangelegen

heiten zuſammen und hielten die Morgenſprache ab, bei

der keineswegs der Becher fehlte. Noch jetzt wird der

Frühſchoppen an vielen Orten die Morgenſprache genannt.

Fiel eine ſolche Zunftverſammlung auf einen hohen Feſttag,

ſo wurde aus der einfachen eine hohe Morgenſprache, und der

Bedeutung des Tages entſprechend ging es hoch her, ſo daß

keiner der Teilnehmer an ungeſtilltem Durſte zu leiden hatte.

Als in ſpateren Jahrhunderten die Zünfte bereits

politiſch ohnmachtig geworden waren, kamen ihre Vertreter

nur einige Male im Jahre regelmaßig zuſammen und

hielten die ſogenannten Quartale ab. Von einem Manne,

den das Getrank unter ſeine Herrſchaft genommen hat, pflegt

man, mit Bezug auf die feuchte Abhaltung jener Verſamm

lungen, auch wohl zu ſagen: er hat Quartal gefeiert, ebenſo

wie man jemand, der ſich zeitweilig dem Alkohol ergiebt,

einen Quartalstrinker nennt. So klingen in dieſen Bezeich

nungen vergangene Sitten und Bräuche an.

Waren die Herren und Meiſter dem zünftigen Trunke

nicht abhold, konnte es den Geſellen nicht verdacht werden,

wenn ſie ihren Arbeitgebern und Vorbildern nachthaten und

in den Herbergen bei ihren Verſammlungen die Kanne

fleißig leerten. In der Faſtenzeit aber, wenn die Kirchen

mit blauen Trauerſtoffen ausgeſchmückt wurden, waren

Meiſter und Geſellen darin einig, den Faſtenmontag mit

wüſten Vergnügungen zu begehen, und von dieſem blauen

Montag iſt der Name, wie man annimmt, auf alle Mon

tage übergegangen, die zur Fortſetzung der Sonntags

ſchwelgereien der Arbeitswoche entzogen wurden. Etliche

Handwerker, wie Schuhmacher und Schneider, die faſt den

ganzen Sonntag arbeiten mußten, um die in der Woche

liegen gebliebenen Stücke, die ihre Kunden noch am Sonn

- tag gebrauchen wollten, fertigzuſtellen, nahmen den

Montag als Entſchadigung für die Einbuße des Feiertag

vergnügens, und da nach der Wiener Urkunde die Geſellen

ſich am Sonntag „uberweinten“, das heißt zu voll tranken,

um am nächſten Tage berufstüchtig zu ſein, war ihnen der

Montag zum Nachtrunke gerade recht.

Das in den Faſten gebräuchliche Niederlegen der Arbeit

ward allmählich auf alle Montage im Jahre ausgedehnt,

ſo daß der blaue Montag zur Unſitte ausartete, gegen die

einzuſchreiten Kaiſer und Reich ſich genotigt ſahen, ohne

jedoch das Uebel ganz zu beſeitigen. Der blaue Montag

ward beibehalten, wenn auch in abgeſchwächter Form, bis

in die Neuzeit. Erſt die modernen Verhaltniſſe zwiſchen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer machten der Blaumontagfeier

ein Ende: der blaue Montag hörte auf, Streik und General

ſtreik ſind zu ernſt, um den luſtigen Schwanzeltag zu dulden.

Schaden genug richtete allerdings der blaue Montag

an. Zweiundfünfzig Tage wurden der Arbeit entzogen

und zehrten vom Verdienſt, ſo daß ihr Name „blaue Freß

montage“, wenn auch altderb, ſo doch bezeichnend war.

Des Eſſens und Trinkens wurde kein Ende, und Tanz

und regelrechte Prügelei bildeten den Schluß. Da mag

am Dienstag die Arbeit weder gut geſchmeckt haben noch

guter Art geweſen ſein.

Von den Folgen der Unmäßigkeit bei den einzelnen

berichten die älteren Aufzeichnungen nichts, da die Aerzte

ſich mit der Behandlung der Krankheiten beſchäftigten, nicht

aber mit der Vorbeugung durch hygieniſche Maßregeln;

nur ſchwache Spuren der Geſundheitspflege zeigen ſich, die

jetzt eine ſo große Rolle in der Förderung des Volkswohles

ſpielt, nachdem erkannt wurde, daß das Verhüten von Krank

heiten ebenſo wichtig iſt als die Beſtrebungen, ſie zu heilen.

Nun giebt es eine Anzahl von Gewerben, die ſchädi

genden Einfluß auf die Geſundheit ausüben; ſie ſo viel

wie möglich davon zu befreien, haben ſich Hygiene und die

ihren Ratſchlägen folgende Geſetzgebung zur Aufgabe ge

ſtellt, und Bedeutendes iſt bereits erreicht. Zu einer der

haufigſten Gewerbekrankheiten gehört die Bleikolik, eine Ver

giftung durch Blei, das als Malerfarbe, als Beize, als

Metall und in mancherlei Verbindungen ausgedehnte Ver

wendung findet. Zuweilen ſind Perſonen ſehr lange den

Einflüſſen der Bleipräparate ausgeſetzt, ohne deren nach

teilige Wirkungen zu verſpüren, dagegen werden andre nach

kurzer Beſchäftigung mit den bleihaltigen Stoffen ſehr bald

von der Erkrankung befallen. Schon in den dreißiger

Jahren machte der Pariſer Arzt Tanquerel die Beobachtung,

daß jedesmal am Dienstag und Mittwoch die meiſten Fälle

von Bleikolik in die Charité aufgenommen wurden, und

da er der Urſache nachſpürte, ergab ſich, daß es der blaue

Montag war, der die Erkrankungen nach ſich zog. Denn

auch in Frankreich ward der blaue Montag durch Trink

gelage gefeiert. Der übermäßige Alkoholgenuß brachte die

Vergiftungserſcheinungen zum Ausbruch.

Dieſe Beobachtung blieb nicht allein. Es ſtellte ſich

heraus, daß in den Spiegelfabriken gerade die Arbeiter von

den Queckſilberdampfen am früheſten und heftigſten an

gegriffen wurden, die einen wüſten Lebenswandel führten,

und daß ebenfalls in den Kupfergewerben Trunk und Un

mäßigkeit begünſtigende Miturſachen der Kupferkrankheit

waren. Aehnliche Verhältniſſe boten ſich in Metallſchleifereien

und andern Hantierungen dar, bei denen Staub, Temperatur

wechſel, Gaſe und Dämpfe der Geſundheit zuſetzen. Ueberall

gab es Kraftige, die den ſchadigenden Einfluſſen wider

ſtanden, von Hauſe aus Schwache, die ihnen erlagen, und

ſolche, die ihre Widerſtandsfähigkeit durch unvernünftigen

Lebenswandel herabſetzten und nicht auszuhalten vermochten.

- In den meiſten Fallen war der Alkohol der heimtückiſche,

böſe Freund, der die Krafte herabſetzte, die im Kampfe mit

den Schadlichkeiten ſich bewähren ſollen.

Durch Fabrikgeſetzgebung und hygieniſche Vorſchriften

ſind die Gewerbe von den gröbſten Uebelſtanden geſaubert,

aber das induſtrielle Leben iſt im allgemeinen ein inten

ſiveres geworden und erfordert mehr Kraft als in der alten,

ruhigeren Zeit. Und daher mag es wohl kommen, daß

eine Reihe von hervorragenden Aerzten zu dem Ergebnis

gelangte, ſelbſt im mäßigen Alkoholgenuß eine Gefahr für

die Geſundheit zu erblicken, und vollkommene Enthaltung

von allen alkoholiſchen Getranken zu fordern, zumal im

jugendlichen Alter.

Auf den Mißbrauch, Kindern geiſtige Getranke zu ver

abreichen, wies vor längerer Zeit bereits Profeſſor Demme

in Bern hin. Den Kindern der Armen wird durch Brannt

wein, denen der Wohlhabenden durch den taglichen Bier

und Weingenuß Schaden zugefügt. Zunächſt entſtehen

häufig Storungen des Verdauungsvorganges, ſchwer zu

heilende Magen- und Darmkatarrhe, die zu fortſchreitendem

Gewichtsverluſte und, falls der Alkohol nicht ausgeſetzt

wird, zu unaufhaltſamem Verfall der Krafte fuhren. Ob

gleich Wein und ſtarkes Bier als kräftigende Starkung ge

geben werden, verfällt das Kind immer mehr, eben weil der

Alkohol nur bedingungsweiſe als Stärkung aufzufaſſen iſt.

Weiterhin beobachtete Demme, daß der Alkohol das

Längenwachstum zu beeintrachtigen vermag. Von größter

Tragweite aber iſt für das jugendliche Individuum ſelbſt,

für ſeine Familie und den Staat der die ſittliche Kraft,

die Moralitat des Menſchen lähmende Einfluß des Alkohols.

Auch die Urſache der zunehmenden Nervoſität unſrer Schul

jugend ſucht Demme nicht allein in den nachteiligen Ein

fluſſen des Schullebens, ſondern auch in der unzweckmäßigen,

von Genußſucht getragenen Lebensweiſe unſrer Jugend, vor

allem in dem frühzeitigen und raſch ſich ſteigernden Alkohol

genuß. Es giebt Leute, die infolge des „Starkungs

wahnes“ von ihrer erſten Kindheit an, von dem theelöffel

weiſe verabreichten Tokayer, nicht aus dem Alkoholgenuß

herausgekommen ſind. Von ihrem zweiten und dritten Lebens

jahre an, bei den täglichen Mahlzeiten und außerhalb der

ſelben an dem Wein- und Biergenuß der Erwachſenen

beteiligt, ſind ſie außerſtande, der Angewöhnung zu entſagen,

und geraten auf die zum Verderben führende ſchiefe Ebene.

Faſt allgemein gilt das Bier als „flüſſiges Brot“, für

ein Nahrungsmittel. Allerdings enthält es Kohlenhydrate

und Eiweißſtoffe. Aber auch Waſſer. Viel Waſſer!

Fur eine Mark erhält der Arbeiter in Bayern ungefahr

vier Liter Bier, worin, reichlich gerechnet, 240 Gramm

Kohlenhydrate (den Alkohol inbegriffen) und kaum 32 Gramm

Eiweiß. Für dasſelbe Geld aber ſind im Brot 2000 Gramm

Kohlenhydrate und 250 Gramm Eiweiß käuflich, die beiden

Gruppen chemiſcher Verbindungen, die zum Unterhalt des

Stoffwechſels nicht nur unerlaßlich ſind, ſondern auch in

beſtimmten Verhaltniſſen zu einander ſtehen müſſen. In

Bezug auf ſeinen Nährwert iſt daher der Preis des billigſten

Bieres etwa achtmal höher als der des Brotes, ein Ver

hältnis, das ſich noch ungünſtiger bei höheren Bierpreiſen

geſtaltet. Dann wird das ſogenannte fluſſige Brot zu

einem recht teuren Brot.

Eine Zeitlang galt der Alkohol inſofern als Nahrungs

mittel, als ihm nachgeſagt wurde, daß er während des

Stoffwechſels die Eiweißzerſetzung aufhalte und gewiſſer

maßen als Eiweißerſparer nütze, doch haben genaue Ver

ſuche ergeben, daß er unter Umſtanden den Eiweißzerfall

um ein geringes vermehrt. Dann hieß es, in kleinen

Gaben rege der Alkohol an, in größeren dagegen lähme

er. Hierauf wurde ermittelt, daß er überhaupt die Er

regbarkeit vermindere und lähmend wirke. Aus dieſen Be

obachtungen an Tieren und Menſchen wurde der Satz auf

geſtellt: jeder Tropfen Alkohol ſchwäche die Willensenergie,

und wer nicht zur Fahne abſoluter Enthaltſamkeit ſchwöre,

der gehe mit dauernd herabgeſetzter Willenskraft durch das

Leben und müſſe im Kampfe ums Daſein endlich dem Ent

haltſamen erliegen.

Im Alkohol ſind zwei gleichzeitige Wirkungen enthalten,

eine anregende und eine lähmende, eine belebende und eine

beruhigende, die ſich äußern bei der Darreichung kleiner

und mittlerer Gaben, und außer ihm giebt es kein zweites

Mittel, um zum Nutzen für den Menſchen den Organismus

aufzumuntern und dabei läſtige körperliche und ſeeliſche

Empfindungen vorübergehend zu beſeitigen, ihn in gewiſſem

Sinne von ſeinem Unmut und von ſtörenden Einflüſſen

der Außenwelt zu befreien. Er ruft Vorſtellungen an

genehmer Art wach und ſchläfert gleichzeitig unangenehme

Empfindungen ein, zumal ſeeliſches Mißbehagen, und wird

daher auch der Sorgenbrecher genannt. Seine lähmende

Eigenſchaft hat zur Folge, daß alles, was quält und ſtort,

in verringertem Grade zum Bewußtſein gelangt; fuhrt doch

eine Häufung der Alkoholgaben ſchließlich zur völligen Be

wußtloſigkeit.

Ein helles Licht wirft dieſe Wirkung des Alkohols auf

ſeine Beihilfe zum Verbrechen. Vor der That ſucht der

Verbrecher ſich Mut anzutrinken. Was ihn befangen,

ängſtlich und verzagt macht, die abratenden Erwagungen,

die Warnungen des Gewiſſens, werden ſchwächer und

ſchwächer durch die Lähmung der Gehirnthätigkeit, bis der

Hauptgedanke – das eigentliche Vorhaben – ungehindert

die Oberhand behält. Andrerſeits darf er die Alkohol

wirkung nicht zu weit treiben, damit er nicht alle Energie

einbüßt und Herr ſeiner Glieder und Sinne bleibt. Das

Mutantrinken iſt bei Verbrechen daher als der Anfang der

Uebelthat anzuſehen.

Aus der merkwürdigen, dem Alkohol eigentümlichen

Doppelwirkung zu lähmen und zu erregen, leitet Profeſſor

Harnack den Nutzen des vorſichtigen und verſtandigen

Alkoholgebrauches ab. Er iſt ein unſchätzbares Förderungs

mittel fur den Verkehr der Menſchheit, für die Geſelligkeit,

indem die ihn Genießenden froher, heiterer, angeregter

werden, ihre Befangenheit und Zurückhaltung verlieren,

den Regungen der Phantaſie und des Gemütes mehr Raum

geben auf Koſten des kalten und nergelnden Verſtandes.

Er wird ferner zu einem hygieniſchen Mittel dadurch, daß

er hilft, zeitweilig die Erregbarkeit der Empfindungsorgane,

der Nerven und des Gehirns ein wenig zu verringern, und

ihre Ueberreizung verhindert, die das Haſten und Treiben

unſers unruhigen Kulturlebens mit ſich bringt. „Es iſt

verhaltnismaßig leicht,“ ſagt Profeſſor Harnack, „eine Be

rechnung daruber aufzuſtellen, ein wie großer Teil von den

Bewohnern unſrer Irrenhäuſer als Opfer des Alkoholismus

zu bezeichnen iſt, aber es iſt unmöglich, zu berechnen, in

welchem Grade ſich die Irrenhäuſer fullen würden, wenn

wir der Menſchheit die Wohlthat mäßigen Alkoholgenuſſes

entzögen. Das Nervenſyſtem vieler Menſchen würde den

aufregenden Einflüſſen auf die Dauer nicht gewachſen ſein,

wenn wir dies unſchätzbare Mittel nicht beſäßen, das in

gewiſſem Sinne zu einer zeitweiligen Schonung unſers

zentralen Nervenſyſtems verhilft. Der Alkohol befähigt

uns auf dieſe Weiſe, die gleichzeitige Einwirkung zahlreicher

Potenzen, die das Leben reich machen, ohne Schaden für

unſern Körper zu ertragen.“

Wie die ganze Lebensführung ſich gegen früher ver

ändert hat, ſo haben ſich auch die Verhältniſſe im großen

wie im kleinen verſchoben. In vergangener Zeit gab es

jene Trinktage, die blauen Montage, die jetzt außer Ge

brauch ſind, dafür aber iſt der tägliche Beſuch der Trink

orte ein ausgedehnter geworden. Gas, elektriſches Licht

und Petroleum verlängern den Tag, und das Zeitungs

weſen hat es dahin gebracht, daß der geringſte Mann jetzt

mehr lieſt als in alter Zeit ein Gelehrter; politiſches

Leben beſchäftigt Kreiſe und hält ſie in Aufregung,

denen Regierungsweisheit ſonſt fernab lag, die Jagd

nach dem Erwerb iſt eine Hetzjagd geworden, und den

geſteigerten Anſprüchen an das Daſein folgten die ver

mehrten Anforderungen an die Leiſtungen der Arbeiten

den. Nun muß der einzelne Tag ſein Teil an Erholung,

an Abregung und Anregung bieten, wie ſie durch den Al

kohol bewirkt wird. So erklärt ſich naturgemäß die Ent

wicklung des Kneipenlebens und des rieſigen Verbrauches

an alkoholiſchen Getränken, vor allem an Bier und deſſen

von Jahr zu Jahr zunehmender Konſum.

Die Gefahren des Alkoholgenuſſes liegen auf der Hand;

er richtet viel Unheil an, deſſen Verhütung, wie wir ge

ſehen, zu dem Vorſchlage geführt hat, ihn ganz und gar

zu unterdrücken. Andrerſeits aber wird von ebenſo maß

gebender Seite die Notwendigkeit des vernunftgemäßen,

vorſichtigen Alkoholgenuſſes nachgewieſen. Was aber iſt

vernunftgemaß in dieſem Falle?

Entſcheidend kann nur das Urteil des Einzelnen über

ſich ſelbſt ſein, die Beobachtung der Wirkung des Alkohols

auf ſeine Thätigkeit, auf ſein Befinden, auf ſeine Geſund

heit, und um dieſes Ziel zu erreichen, iſt notwendig, daß

der Hygiene des Menſchen die weitgehendſte Beachtung ge

ſchenkt wird, der Geſundheitspflege. Sie muß zur all

gemeinen Bildung gehören, als die beſte Wehr im Kampfe

mit allem, was dem Menſchen und ſeiner Geſundheit feind iſt.
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Wilhelm Jordan.

EHÄ achtzigſten Geburtstag be

Sº geht am 8. Februar Wilhelm

Jordan, unter den hervorragenden

deutſchen Dichtern der Gegenwart

wohl der älteſte an Lebensjahren und

in unſrer Litteraturgeſchichte durch

beſondere Eigenart ausgezeichnet. Am

8. Februar 1819 zu Inſterburg ge

boren, widmete er ſich in Königs

berg und Leipzig der Theologie und

Philologie, betrieb aber daneben

auch das Studium der Naturwiſſen

ſchaften und wendete ſich frühzeitig

der Dichtkunſt zu. Schon in dem

Jüngling waren die poetiſchen Re

gungen erwacht, wie er dies liebens

würdig in dieſem Blatte vor zehn

Jahren geſchildert hat, als er ſeinem

ſiebzigſten Geburtstag entgegenging.

Aus der litauiſchen Geſchichte hatte

er als Primaner den Stoff zu einem

Epos, „Ragaina“, geſchöpft, das er

ſtill für ſich gedichtet, aber auf Wunſch

ſeiner Lehrer bei feſtlicher Gelegen

heit in der Aula ſeines heimatlichen

Gymnaſiums vortrug. Dieſes erſte

Epos – im Vortrag nahm es andert

halb Stunden in Anſpruch – war

in der Nibelungenſtrophe gedichtet,

alſo ſchon bei dem Neunzehnjährigen

finden wir die Anfänge des ſpäter

ſo berühmten Rhapſoden, der ganz

Deutſchland und den halben Erdball

durchzog.

Nachdem Jordan in Berlin ſeine

Studien vollendet hatte, ließ er ſich

im Herbſt 1843 in Leipzig nieder,

doch erregten ſeine freiheitlichen Ge

dichte und Zeitungsaufſätze bald das

Mißfallen der Behörden, und er

wurde aus dem Königreich Sachſen

ausgewieſen. Nun ſiedelte er nach

Bremen über, wo er als Schriftſteller

und Lehrer bis zum Sturmjahre 1848

thätig war. Inzwiſchen hatte er einige

Dichtungen veröffentlicht, die für

jene Zeit als geradezu revolutionär

gelten konnten: „Glocke und Kanone“

(1841), „IrdiſchePhantaſien“(1842)

und „Schaum“ (1846). In letzterer

Dichtung, wie auch in der faſt gleich

zeitig erſchienenen Flugſchrift „Ihr

träumt“ legte er ein politiſches und

religiöſes Bekenntnis ab, das ihn auf den äußerſten

Flügel der Demokratie ſtellte. In ſpäteren Schriften hat

Jordan offen den damaligen Irrtum bekannt. Jene Dich

tungen nun hatten den Erfolg, daß die Stadt Freienwalde

ihn in das deutſche Parlament wählte, in dem er häufig

das Wort nahm. Erſt zum Sekretär des Marineausſchuſſes

ernannt, wurde er, nachdem die Begründung einer deutſchen

Flotte beſchloſſen war, als Rat in die Marineabteilung des

Reichsminiſteriums berufen, eine Stellung von freilich nur

kurzer Dauer, denn die erſte deutſche Flotte nahm nach

kurzem Beſtand ein klägliches Ende. Auch nach Auflöſung

des Parlaments verblieb Jordan in Frankfurt, das ihm

zur zweiten Heimatſtadt wurde. Hier entſtanden alle die

Werke, die ſeinen eigentlichen Ruhm begründen ſollten.

Während der Jahre 1852 bis 1854 erſchien in drei

Teilen das Myſterium „Demiurgos“, eine philoſophiſch

didaktiſche Dichtung, die ſich die Aufgabe ſtellte, die moderne

Weltanſchauung, wie ſie ſich im raſtloſen Fortſchreiten der

Wiſſenſchaft entwickelt hat, in poetiſcher Darſtellung an

ſchaulich zu machen. In den Jahren 1855 bis 1856

folgten die Luſtſpiele „Die Liebesleugner“ und „Tauſch

enttäuſcht“ (letzteres immer noch hin und wieder gegeben),

die Schauſpiele „Graf Dronte“ und „Der falſche Fürſt“.

Beſonderen Erfolges und eines Preiſes hatte ſich ſodann

das Trauerſpiel „Die Witwe des Agis“ (1858) zu erfreuen.

Bald darauf bekundete Jordan ſich auch als gewandten Ueber

ſetzer, indem er die Gedichte Shakeſpeares und die Tragödien des

Sophokles in unſre Sprache übertrug. Später folgten die

gleichfalls trefflich gelungenen Ueberſetzungen der Homeriſchen

Epen, der „Edda“ und mehrerer Shakeſpeareſcher Dramen.

Eine neue Periode des Schaffens begann mit der Heraus

gabe der „Nibelunge“, worin Wilhelm Jordan das Wagnis

unternahm, die alte deutſche Heldenſage in Stabreime

umzudichten. So kühn das Beginnen erſchien – denn

das Nibelungenlied in der bisher bekannten Form war ja

jedem Gebildeten vertraut und durch Simrocks Uebertragung

ins Neuhochdeutſche auch in weitere Kreiſe getragen –,

der Erfolg war ein ganz ungewöhnlicher. Der erſte Teil:

„Siegfriedſage“ (1867–68) erlebte bisher vierzehn, der

zweite: „Hildebrants Heimkehr“ (1874), zehn Auflagen. Be

reits ehe der erſte Teil im Druck erſchien, hatte Wilhelm Jordan

AGiLHelm Jordant.

Nach dem Gemälde von Profeſſor G. Biermann.

ſeine Reiſen als Rhapſode begonnen, und wie die Dichtung

ſelbſt, ſo begeiſterte die markige Vortragsweiſe die Hörer.

„Ich weiß nicht, wars geſprochen, war's geſungen,“ ſo

rühmte Georg Ebers in einem Sonette, das er dem Freunde

zum ſiebzigſten Geburtstage widmete. Von dieſer zündenden

Kraft iſt dem greiſen Rhapſoden ein gut Teil bis heute

erhalten geblieben, wie er noch im vorigen Jahre öffentlich

in Stuttgart bewieſen hat. Die Vortragsreiſen nun führten

Jordan, wie ſchon eingangs erwähnt, über den halben

Erdball. Von Deutſchland erſtreckten ſie ſich nach Ruß

land, von dort nach Konſtantinopel und Athen, und die

amerikaniſche Tour fand erſt in San Francisco ihren Ab

ſchluß. Ob die „Nibelunge“ in dieſer Form auch auf

ſpätere Geſchlechter ihre packende Wirkung ausüben werden,

mag dahingeſtellt bleiben, aber auf

jeden Fall erwarb Jordan ſich durch

die Dichtung und deren Vortrag das

Verdienſt, im deutſchen Volke wieder

den Sinn für die germaniſche Vor

zeit erweckt zu haben, ja, es iſt

kaum zu viel geſagt, wenn man be

hauptet, daß er den Boden für das

Verſtändnis der großartigen Ton

dichtungen Richard Wagners vor

bereiten half. Das Gleiche trifft

zu gegenüber einigen Proſaſchriften,

wie „Der epiſche Vers der Ger

manen und ſein Stabreim“ (1868)

und „Epiſche Briefe“ (1876).

Zu dem großen Triumph der

„Nibelunge“ geſellte ſich 1870 ein

ſolcher im Theater. Das Luſtſpiel

„Durchs Ohr“ nahm ſeinen Weg

über alle deutſchen Bühnen und er

ſcheint gelegentlich immer wieder auf

dem Repertoire. Wenn andre Luſt

und Schauſpiele minder vom Glück

begünſtigt waren, ſo brachte dafür

der zweibändige Roman „Die Se

balds“ (Stuttgart, Deutſche Verlags

Anſtalt, 1885) wieder einen vollen

Erfolg, obwohl das Werk ſich keines

wegs an die breiten Maſſen wendet,

ſondern Leſer von höchſter Bildung

fordert. Der Dichter bringt darin

einen Hauptgedanken ſeines Lebens

zum Ausdruck: die Verſöhnung zwi

ſchen Wiſſenſchaft und Religion, und

wie er dies aufgefaßt wiſſen will,

deutet er im Vorwort zur dritten

Auflage an: „Die große Mehrheit

der Deutſchen hat ſich gleich ent

ſchieden abgewendet ſowohl von jener

ſtarren ſogenannten Rechtgläubigkeit,

die mit dem Buchſtaben des Dogmas

den Zuwachs an Offenbarung durch

die Wiſſenſchaft verwirft und ver

dammt, als auch von den Kraft

ſtofflern und Wiſſensübermütern.“

Auch der Roman „Zwei Wiegen

(1887), worin der Dichter ein

merkwürdiges Erziehungsproblem

behandelt, erlebte bald die zweite

Auflage. Gegen die Auswüchſe des

Maturalismus richtete Jordan 1891

die „Deutſchen Hiebe“, die wohl hie

und da zu derb ausfallen oder wohl

gar daneben hauen, aber doch oft

den Nagel auf den Kopf treffen.

Endlich erwähnen wir noch die im gleichen Jahre erſchienenen

„Epiſteln und Vorträge“ und die „Letzten Lieder“ (1892).

Welche ſtolze Summe litterariſchen Schaffens verzeichnet

dieſer Ueberblick, und dabei führt er nur die Hauptwerke

an. Aber auch aus ſo knapper Ueberſicht geht wohl her

vor, auf welch reiches, arbeitſames Leben Wilhelm Jordan

zurückblickt. Als er vor zehn Jahren den ſiebzigſten Ge

burtstag beging, ſtrömten ihm von fern und nah die Glück

wünſche und Angebinde zu, und die Stadt Frankfurt be

reitete ihm ungewöhnliche Ehrungen. Aehnliches dürfte

jetzt wieder geſchehen, und von Herzen wünſchen wir, daß

der Gefeierte aus dieſem heiteren Anſturm ebenſo ſieghaft

hervorgeht wie aus den ernſten Stürmen der Jugend.

Fr. Colberg.

d

Schach. Gearbeitet von E. schauopp.

Partie Nr. 14.

Geſpielt im internationalen Meiſterturnier zu Wien am 16. Juli 1898.

(Für dieſe Partie erhielt der Führer der weißen Steine 200 Kronen als

Preis für die drittſchönſte Partie des Turniers.)

Iranzöſiſche Partie.

Weiß: G. Marco (Wien). – Schwarz: A. Burn (Liverpool).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 EF–EG 15. Dd1–d2 a6 – a5

2. d2–d4 d7–d5 16. Sc2– e3 Ta8–37

3. Sb1– c3 Sg8–f6 17. Ta1–e f7–f6 )

4. Lc1– g5 Lf8–e7 18. Le2 – d. LC8– d7

5. e4– e5 Sf6–d7 19. Ld1–62 Ld7–e83)

6. Lg5 ×e7 Dd8×e7 20. e5×f6! g7×f6)

7. Sc3–b5 De7–d8 21. Se3–g4 Dd8– c8

8. C2-–C3 a7 –a,6 22. f4–f5 ! e6×f5

9. Sb5– a3 C7– C5 23. Lc2×f5 Dc8– d85)

10. f2–f4 Sb8–C6 24. Dd2–h6 Ta7–g7

11. Sg1–f3 b7–b5 25. Sf3–g5! ! Le8–g6)

12. Sa3–c2 c5–c4 ) 26. Sg5–e6 Dd8 – e7

13. Lfl– e2 0–0 27. Se6×f8 De7×f8

14. 0–0 Sd7 –b6 28. Sg4×f6+! Aufgegeben.

) Vorſichtiger mag Dd8–b6 ſein, um je nach Umſtänden c5×d4

oder auch c5–c4 ſpielen zu können. Schwarz plant aber einen Bauern

ſturm auf dem Damenflügel.

2) Beſſer iſt f7–f5; wenigſtens wäre die Antwort 18. g2–g4 von

zweifelhaftem Wert. -

*) Ein Fehler. Am beſten war auch jetzt noch f6–f5. Bedenklich

wäre f6×e5 20. f4×e5 Ld7–e8 21. Dd2–f2, womit Weiß einen guten

Angriff erlangt. -

*) Auf Dd8×f6 (Tf8×f6 21. Se3–g4) folgt 21. Sf3 g5 h7– h6

22. Se3–g4 und gewinnt.

*) Natürlich nicht Dc8×f5 wegen 24. Sg4–h6+.

°) Auf f6×g5 folgt alsbaldiges Matt durch 26. Lf5×h7+.

Äufgabe 13. Auflöſung der Auf

Von Joſef Svejda in Prag. gabe 10:

(„Světozor“)

Schwarz. #

MZ M. M M W. 2. 2 – f+

8 # ÄT 10 t.

7 s -
1

2. Lb4–d6

2. Ke5–d5

3. e2–c4 nat.

B.

1. Th8– h6

2. Dd7×e8+

S, 2. Th6–e6, Ke5

d

3

Z

Ä
Ä

3 - Dj5e matt

*- – S. 1. b6–b5 oder be

liebig anders

b d G f W. 2. Dd7–e7+

Weiß. -

- S5 j–éé Kes

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W.3. Deese matt.

Z

–d5

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtaff in Stuttgart – ohne Perſonen an gab e – zu richten.



Die Ehrung Adolph Wenzels.

(Siehe auch die Abbildung Seite 305.)

ls die „höchſte Ehrung, die einem Künſtler je zu teil

geworden“, hat Kaiſer Wilhelm die Verleihung des

Schwarzen Adlerordens an den greiſen Altmeiſter deutſcher

Kunſt bezeichnet, und ſo iſt ſie von ihm ſelbſt und ſeinen

Berufsgenoſſen aufgefaßt worden. Natürlich ließen es ſich die

Herren nicht nehmen, das Ereignis durch eine beſondere Feier

zu begehen, die am Abend des 9. Januar in dem prächtigen,

erſt vor kurzem bezogenen Künſtlerhauſe ſtattfand. Die beiden

Langwände des großen Feſtſaales waren mit prächtigen Orient

teppichen behängt, deren jeder oben mit einem großen ver

goldeten Lorbeerkranz geſchmückt war. Ueber der Brüſtung

der Muſikloge drapierten ſich zwei Velarien, das eine

mit dem roten brandenburgiſchen, das andre mit dem

ſchwarzen preußiſchen Adler bedruckt. Die Mitte zwiſchen ihnen

nahm ein vergoldeter mächtiger Lorbeerkranz ein, der das

Monogramm Kaiſer Wilhelms II. in vergoldeten Rieſenlettern

D

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern = / 14

Auts Zeit und Seben.

umſchloß. Von der Brüſtung der Zuſchauertribüne an der

nördlichen Schmalſeite hingen kürzere, dunkelfarbige Teppiche

herab. Auf den mittelſten lag ein vergoldeter Lorbeerkranz,

der das Monogramm Friedrichs des Großen, das FR, um

rahmte. Dasſelbe wiederholte ſich in den Kränzen auf den

beiden großen Teppichen vor der weſtlichen Langwand, vor der

ſich die Ehrentafel hinzog. Den mittleren Wandteil bedeckte

ein ſchmaler purpurner Teppich. Vor ihm erhob ſich zwiſchen

Lorbeer- und Palmengebüſchen die Bronzebüſte Kaiſer Wil

helms II. Ueber den Teppich hingen parallel zwei Streifen

orangefarbigen Seidenſtoffs herab. Ein andrer von der

gleichen Farbe legte ſich, gefaltet in der Querrichtung,

hoch oben über die Wandfläche und über den Scheitel

eines großen vergoldeten Lorbeerkranzes. Innerhalb ſeines

Randes ſchimmerte der ins Rieſige vergrößerte Stern des

Schwarzen Adlerordens, tiefer unten war das entſprechend

vergrößerte Kreuz angebracht. Die offene Bühnenniſche an

der ſüdlichen Schmalwand zeigte ein vorzüglich wirkendes,

grünlich beleuchtetes Dekorationsbild: die vom Luſtſchloß des

großen Königs gekrönte Terraſſenanlage von Sansſouci. Vor

dieſer Niſche ragte auf hohem Poſtament die Büſte Friedrichs

des Großen zwiſchen Lorbeergebüſchen auf. An der Ehrentafel

nahm der Gefeierte den mittleren Sitz zwiſchen dem Vorſitzenden

des Vereins Berliner Künſtler, Profeſſor Ernſt Körner, und

Profeſſor Weyr, dem Delegierten der öſterreichiſchen Künſtler,

ein. Dieſem zur Rechten ſaßen Akademiedirektor Anton

von Werner und Geheimrat Dr. Schöne, zur Linken Körners

das Ehrenmitglied des Künſtlervereins, Staatsminiſter Dr.

von Bötticher, ehemals Staatsſekretär des Innern, heute Ober

präſident der Provinz Sachſen. So wie wir es hier ſchildern,

ſtellte ſich am Feſtabend der Saal dar. Die Aufnahme er

folgte nur bei elektriſchem Glühlicht, ohne Wiſſen der Feſt

teilnehmer, aber natürlich mit Genehmigung des Vorſtandes.

– Eine zweite Abbildung an andrer Stelle zeigt Adolph Menzel

in ſeinem Arbeitszimmer, wie er im Begriff iſt, Bittſchriften zu

erledigen, deren ihm ſtändig eine große Anzahl zugeht. Das weiße

Relief an der Wand iſt die Totenmaske Heinrich von Treitſchkes

des berühmten Hiſtorikers, der mit Menzel eng befreundet war.

Nach einer elektr. Glühlichtaufnahme von Hugo Rudolphy, Berlin.

e Adolph Menzel-Seier im Berliner Künſtlerhauſe, 9. Januar 899



Aeß er -Land und 2Meer.

einste deutsche Marke

TÄT

Die bedeutendsten Rennfahrer benutzten ZU den

grössten sportlichen Veranstaltungen mit Vorliebe

„Opel-Räder“
u. A.

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Leipzig-Berlin

Leipzig-Dresden-Leipzig

August Blank – im Jahr 1891,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Wien-Berlin

JOSeph Fischer – im Jahr 1893,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Basel-Cleve

Fritz Opel – im Jahr 1894

Ausser vielen Meisterschaften der vorhergehenden

Jahre wurden auf „Opel-Rädern“ in letzter Zeit

geWOPIGN

Die Meisterschaft der Welt pro 1897/98.

Die Meisterschaft von Europa „ I898/99.

Die Meisterschaft von Deutschland „ 1897/98.

Die Meisterschaft von Hessen „ I898/99.

Die Meisterschaft von Schlesien „ 1898/99.
- - >

T-O

Vertretungen an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

E-T Katalog gratis und franco! - Dº.
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SchachBriefwechſel.

J. F. Th. in Großenſiel. In Nr. 8 haben Sie anſcheinend den ſchwarzen

Ba3 aufzuſtellen überſehen, der Ihren Löſungsverſuch vereitelt.

. St. in Graz. Wir bitten, die Aufgaben mit ihrer eignen Nummer

zu bezeichnen, nicht bloß mit der des Heftes. Ihr Löſungsverſuch zu Nr. 10 iſt

ganz verfehlt; Sie laſſen nur Weiß ziehen und nicht auch Schwarz, der ſich doch

mit allen Kräften zu verteidigen hat. Ihr Zug 1. f2–f3 wird zum Beiſpiel

mit Th8–h4 oder Ta6–a4 oder Se8–f6 oder d6 oder Ld2–f4 beantwortet;

durch jeden dieſer Züge wird Ihre Abſicht, 2. Tg4–e4 (matt) folgen zu laſſen,

vereitelt. Es geht beim Schachſpiel immer abwechſelnd: nachdem Weiß gezogen

hat, zieht Schwarz, und nach Schwarz wieder Weiß.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: F. Schneider in Neunkirchen

zu 9 und 10; Profeſſor K. Wagner in Wien und Senglier in Bulgrin zu 11.

Ä

A3 riefm cr pp e.

Redaktionelles :

In der „Deutſchen Rom anbibliothek“ er

ſcheint gegenwärtig der Roman „Aus tiefem

chacht“ von Fedor von Zobeltitz, worin der Ver

E. Sº faſſer ſcharfe Schlaglichter auf die Auswüchſe des
Ä-- * induſtriellen Unternehmertums wirft. Daneben läuft

noch die Romandichtung „Phroſo“ von Anthony Hope, die den Leſer in

fortgeſetzter Spannung erhält. – Der neue Jahrgang der Halbmonatsſchrift

„Aus fremden Zungen“ wurde mit zwei hochintereſſanten Werken aus

ländiſcher Schriftſteller eröffnet. Vor allem iſt die neueſte Schöpfung Pierre

Lotis zu nennen: „Seemann“, eine überaus ſtimmungsvolle, ergreifende

Erzählung voll echter Poeſie und tiefer Tragik, ſodann „Maler Figge“ von

Georg Nordenſvan (aus dem Schwediſchen), ein köſtliches, meiſterhaft ge

zeichnetes Charakterbild voll Geiſt und ſprudelndem Humor. An kleineren

Beiträgen ſind noch zu erwähnen: „Lazar“ von D. Szomory (aus dem

Ungariſchen) und „Wenn die Graugans zieht“ von Hans Aanrud (aus

dem Norwegiſchen). – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhandlung und Journal-Expedition zur

Anſicht zu erhalten. *

Ratloſe in Mn. Ein handliches Büchlein, das auf alle dieſe Fragen

Rat erteilt und zugleich einen Schmuck Ihres Bücherſchatzes darſtellen würde,

iſt „Die elegante Hausfrau“ von Frau Iſa von der Lütt (elegant ge

bunden 5 Mark, Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Beſtellen Sie gefälligſt

bei Ihrer Buchhandlung.

N. G. in Cincinnati. Nein, die Arbeiten engliſcher Autoren ſind durch

die Berner Litteraturkonvention geſetzlich gegen unberechtigte Ueberſetzung und

Veröffentlichung in Deutſchland geſchützt.

. H. Z. Das letzte noch bei Lebzeiten des Dichters erſchienene Werk

von Georg Ebers war der Roman „Arachne“.

Hermann F. in St. G., O. H. in G., Adelheid J. in Berlin.

Mit Dank abgelehnt.

Abonnenten in Stettin. Wir werden Ihren Wünſchen nach Mög

lichkeit zu entſprechen ſuchen. «.

Georg K. in B. bei E. Wir können ſolchen Austauſch nicht vermitteln.

F. R. in G. Mögen Sie ſich beraten laſſen durch den Zeitungs

katalog und Inſertionskalender der Annoncen-Expedition Rudolf

Moſſe. An einem reichen Material von Anzeigenentwürfen werden die Mittel

und Wege gezeigt, durch die eine erhöhte Wirkſamkeit der Anzeigen zu erzielen

iſt. Außerdem enthält der Katalog ein vollſtändiges Verzeichnis ſämtlicher

Zeitungen und Fachblätter Deutſchlands, Oeſterreichs und der Schweiz, ſowie

aller wichtigen Blätter des übrigen Auslandes. Er informiert den Inſerenten

über die Verbreitung, Erſcheinungsweiſe, politiſche Tendenz der einzelnen Organe,

über Inſertionspreis und Anzeigenberechnung. Auch für den neuen Jahrgang

iſt Ä Form einer eleganten Pultmappe mit Schreibkalender beibehalten
YBOYDeT. A «

Junger Poet in Wien. Ihr Gedicht kommt zwar ſehr post festum,

aber weil es ſo ſelten geſchieht, daß ein Neffe die zärtlichen Gefühle für ſeine

Tante in Verſe ſetzt, ſo ſei hier Ihre gemütstiefe Dichtung wiedergegeben:

Meiner Tante zum Neujahr.

Der Jahreswechſel iſt ja Anlaß
Zum Verſeſchreiben mancherlei; v

Und da ſo im Vorbeigehn die Frau Müſe

Auch mich geküßt, ſo dichte ich auch Verſe.

Ich widme ſie dir, liebe Tante.

Nimm hin ſie, und hab' ferner mich auch lieb!

Mög' Gott das neue Jahr uns ſchöner blühen laſſen,
Als uns das alte iſt verblüht! «s

Und deine Krankheit, hoffentlich vergeht ſie

Im neuen Jahr. Du wirſt uns wiederg'geben.

Sei fröhlich, gute Tante, harre mutig aus!

Denn eine Nacht kann all's zum Beſten wenden.

So ſchließe denn das alte Jahr mit Sang und Klang,

Mit Sang und Klang heb' auch das neue an!

Gott woll' uns auch im neuen Jahr behüten,

Beglücken uns mit ſeiner Huld;

Dies iſt mein letzter Wunſch. Und geht der in Erfüllung,

So hab' ich keinen Wunſch.

R. D. in H. Der Bericht über die ſogenannten Geheimverhand -

lungen der amerikaniſchen Friedenskommiſſion in Paris liegt

nunmehr im Druck vor. Die Drucklegung geht von dem „New A)ork Journal“

aus und umfaßt auch den Wortlaut des Friedensvertrages in engliſcher und

ſpaniſcher Sprache. Für jeden, der ſich beruflich mit Politik zu beſchäftigen hat

oder dieſer Beſchäftigung eine beſondere Neigung entgegenbringt, hat die Ver

öffentlichung großen Wert. Das intereſſanteſte aber iſt, daß ſie im Umfange

von nahezu 14 Druckbogen bereits am 1. Januar dieſes Jahres herauskam, fünf

Tage vor der offiziellen Bekanntmachung der betreffenden Verhandlungen durch

die Regierung der Vereinigten Staaten.

E. G. in A. Galeaſſen nannte man im Mittelalter die größte Art von

Ruderſchiffen. Während die Galeere auf jeder Seite 24 bis 26 Ruder führte,

hatte die Galeaſſe je 28 bis 31 Ruder. Kleinere Ruderſchiffe hießen Galeoten,

die kleinſten Feluken (6 bis 12 Ruder auf jeder Seite).

Zur Beachtung! Nicht verwendbare Gedichte, Sprüche und der

gleichen ſenden wir nur zurück, wenn das entſprechende Porto beigefügt iſt.

Die nachträgliche Einſendung hat keinen Zweck, denn die nicht verwendbaren

Eingänge ohne Porto verfallen ſofort deut Papierkorb.

Nach einem uns von der bekannten Firma Thee-Meßmer in Frankfurt a. M.

zur Verfügung geſtellten Rezept wird der Thee nach ruſſiſcher Art in der Weiſe

zubereitet, daß man in einem heiß ausgeſpülten Porzellandeckeltopf (Theekanne)

einen kräftigen Extrakt durch Uebergießen der Theeblätter mit ſpringend kochen

dem Waſſer bereitet. Die Theeblätter ſollen vom Waſſer eben bedeckt ſein und

ſich gut aufrollen, das heißt entwickeln können. Nach 4–5 Minuten wird als

dann der Extrakt mit kochend gehaltenem Waſſer in der Taſſe oder im Glaſe

zu Thee von beliebiger Stärke verdünnt.

die Hofzahnärzte A. Meiſter in Gotha und

Ann on ce n = Expedition

Die Pflege der Zähne iſt außerordentlich wichtig. So beſteht in vielen

amerikaniſchen Volksſchulen die Vorſchrift, daß die Kinder bei ihrem Erſcheinen

dem Lehrer die Zähne zeigen müſſen, ob ſie gut gereinigt ſind. Ein Berliner

Arzt bewies in einem Aufſehen erregenden Vortrage, daß der Mund des

Menſchen die Quelle gefährlicher, oft tödlich verlaufender Anſteckungen ſei. Es

iſt daher die Anwendung eines bewährten Zahnreinigungsmittels wie das durch

E. Thomas in Wien empfohlene

und in Wien am 3. Juli 1887 ſanitätsbehördlich geprüfte Zahnreinigungs

mittel „Kalodont“ unbedingt notwendig.

D e artſch e V er la gs - A n ft alt i t H. t urt tg a rt.

= Vor kurzem iſt erſchienen:

- Eyth, Max, Hinker Pflug und Schraub

ſtock. Skizzen aus dem Taſchenbuch eines Ingenieurs,

2 Bände. Preis geheftet Mk. 6.–, elegant gebunden

M. 8.–

Abſchnitte aus dem reich bewegten Leben eines Ingenieurs, den ſeine

Berufsthätigkeit nach aller Herren Länder geführt hat und der mit offenem

Auge und warmem Herzen Land und Leute beobachtet und mehr geſehen und

mehr erlebt hat als tauſend andere in gleicher Lage, bilden den anziehenden

Stoff des Buches. Wie Eyth dieſen Stoff zu reizenden Schilderungen voll

köſtlicher Friſche und goldenen Humors verarbeitet hat, das giebt dem Buche

ſeinen größeren inneren Wert.

Zeitſchrift des Vereines deutſcher Ingenieure, Berlin.

Kopf, Profeſſor Joſef von, Lebens
erinnerungen eines Bildhauers. Preis

geheftet Mk. 8.–, elegant gebunden. Mik. 9.–

. . . . Er benutzt dazu ſein ſtetig, gewiſſenhaft geführtes Tagebuch im

Auszug und ſchildert mit großer Einfachheit, Friſche und Originalität ſeinen

Lebensgang von den beſcheidenſten Anfängen bis zu verhältnismäßig großen

Erfolgen, ſowie ſeine künſtleriſche Entwicklung und ſeine Beziehungen zu den

bedeutendſten Menſchen, mit denen er zuſammentraf. Solchen, die Belehrung

und Unterhaltung gern dem wirklichen Leben entnehmen, kann nicht leicht

eine paſſendere Lektüre geboten werden.

Allgemeine Zeitung, München.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Äuslandes.

- Inſertions-Gebühren
für die

leſel fün fg e ſp a lk en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- , Bonpareille-Beile

lands und des Auslandes. «- T 1 / 8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

«. Stuttgart, Wien, Zürich.

Alleinige Inſeraten-Annahme
bei HK Wid491f MFH OSSe

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Unübertrefflich und aussergewöhnlich.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallem.

Ausgezeichnet, kräftig und geSangreich zugleich.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich.

Geffentliche Handelslehranſtalt zu Bautzen.
– Höhere Handelsſchule und Mehrlingsſchule unker ſtädtiſchem Patronak.

Proſpekte durch Direkkvr Profeſſor H el 1 b a ch.

M i n E in E n , D r. med. Pfeuffe 1 S HI. ä. mn Og 1 O bi n.

Gegeen HBHunzaraaun!
In der Münchener Kgi. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

V». Seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mintchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung best.tigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max W0m Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

- LudwigS-Apotheke zu MHiinEinen

- Bei Einkauf im Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

T- =- Deutsche mammam .

- BallMEFEN§ßl Arnstadt welche gegen Damenerº von in

U in Thr.

Paketen
Wegebau- u. Tiefbau-Schule.

Lehrg.: 3 Sem.: Staatl. Reifeprüf. abgewogenen Amsterdam zu übernehmten

StaatscOm. Sem.- A nf. : NOV.U.Mai. - - geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

T. Ä... "FÄ für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

Deº ºb . . | j zu wollen.

Fee der Firma E. Brandsma,

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
zozemzals / & P Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel x Pianinos « Harmoniums
um übertroffen im Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit

HanS VOn BülOW.

Eduard Grieg.

Alfred Grünfeld.

AdOPf. HenSelt.

Franz LiSzt.

KP. MaSCagni.

Anton Rubinstein.

C. Saint-Sa EnnS.

F. MLOttl.

Grosse Goldene Medaille fiirº Kºzanst und Wissenschaft.

- E. Genaue Adresse: Neckarstrasse 12.D.

# Tehrfabrik

- Praktische Ausbildung in Ma

schinenb. u. Elektrotechnik.

Curs. 1 Jahr. Prosp. d. Georg

- Schmidt& Co., Ilmenau i.Th.

ºrº 4
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pd MAN ſelterte Brief Traxrkten ! F-%.v. Afr; Auſtral: 2c., gar echt, alle ÄD. GFID F D0ctor von Hartungen,

- verſch. 2 Mk. ! ! Porto extra. Preisl. Ä ÄÄÄÄL&_ Ri Gard

grat. Katal. 11000 Preiſe 50 Pf.! &### va am Gardasee.
*, E- Hayn, Naumburg M. 5. -WSE Ä. º - Hoil-, W18 Pensions-Prospecte

## . . . . . . . . . . . . . . . . Ä Ä ET Geºs gratis.

- Heilanstalt für #

Hautkrankheiten. #
I - TTFA

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

Beſte Verpflegung. Schöner Aufenthalt

(Parkgrundſtück). Ausführl. Proſpekte frei.

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle

Ä

FF Berlin rößtes Spezialhaus fürF

Eppiche
in Sopha- und Salongröße, à 3,75, 5, 6, 8

10 bis 500 Mark. Prachtkatalog gratis

Sopaſtoffe auch Reſte
reizende Neuheiten, billigſt! Proben franko.
Teppich- mj w" BERLIN S.

Haus Emil Lefèvre, 0ranienstr.i58.

Amerik. Ilarmoniums
bester Qualität zu billigen Preisen.

Carpenter-Harmoniums

Bent-Harmoniums

Aeolian-Orgelharmoniums.

2. - General-Vertreter

Jul. Heinr. Timmermann, Leipzig.

Illustrirte Preislisten gratis.

p

ſ

H

. . .

„

...»?

Emil Storch, Wien, Mariahilferstr. 58.

beſeitigt binnen kurzer Zeit

Perdauungsbeſchwerden, Hodbrennen, Magen
«. di l yon Unmäßigkeit im E d Trinken, d iſt

verſchleimung,ÄÄÄÄÄÄ
Bleichſucht, Hyſterie und ähn- -- * leiden. Preis /1 Fl. 3,lichen Zuſtänden an nervöſer Magenſchwäche 2 Fl. 1,50 M. F

F. ) - - 2 F. BerliU ).

Hchering's Grüne Apotheke, eÄo.
Niederlagen in faſt ſämtlichen Apotheken und Drogenhandlungen.

: Man verlange ausdrücklich Schering's Pepſin-Eſſenz. :-S–

(MMüll ºr NIe,
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch und Donnerstag den 5. und

6. April in der Zeit von 9–12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser

Prüfung hat am Dienstag den 4. April a. c. im Büreau des Conservatoriums zu er

folgen. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte,

Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott,

Waldhorn, Trompete, Cornet à Pistons, Posaune – auf Solo-, Ensemble-, Quartett-,

Orchester- und Partitur-Spiel – Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor

gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte

und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Deklamations- und dramatischen

Unterricht – und wird erteilt von --

Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl Reinecke, Studiendirektor,

sowie von den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist

zur Kirche St. Nicolai, Dr. F., Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn,

I. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä,

H. Klesse, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert,

F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling,

T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus - Konzerte, H. Becker,

A. Ruthardt, Professor G. Schreck, , Kantor an der Thomasschule, C. Beving,

F. Freitag, Musikdirektor G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzert

meister A. Hilf- K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson, F. von Bose, Dr. Merkel,

Dr. H. Kretzschmar, Universitäts-Professor.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden un

entgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1899. ? «

Das Direktºrium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Dr. Paul Römtsch. ----

lens Müller
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GanzesJahr geöffnet. Angenehmer Aufent

halt, Mäßigſte Preiſe. Proſpekte frei.

Dirig. Arzt Dr. Erwin Silber.
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Band 81 Aeber Land und Meer.
F-« Mº 19

– Als neuer Band der von H. Bechholds Verlag zu Frankfurt a. M.

herausgegebenen Sammlung „Muſiker und ihre Werke“ erſcheinen. „Die

beliebteſten Chorwerke“, erläutert von Profeſſor Dr. Bernhard

Scholz und andern hervorragenden Fachmännern. Den Werken von

Bach, Haydn, Händel, Mozart, Beethoven, Verdi, Berlioz, Bruch, Men=

delsſohn, Brahms, Liszt, Tinel, Schumann und Wagner werden ein

gehende Erläuterungen mit Notenbeiſpielen gewidmet, während eine Ein

eitung aus der Feder A. Pochhammers die hiſtoriſche Entwicklung einer

Den Oratorien, Meſſen und

ſo weiter iſt der Text beigegeben, wodurch das Buch dem Konzertpublikum

jeden Kunſtform leicht verſtändlich darlegt.

beſonders wertvoll erſcheinen dürfte.

– Intereſſante Beiträge zur Kultivierung der Alpenp

Erich Mocke in ſeinem Werke „Die Alpenpflanzen in der Garten =

kultur der Tiefländer“ (Berlin, Guſtav Schmidt).

eines hervorragenden Kenners und Praktikers in der Alpinenkunde, darf

das Buch vertrauensvoll von allen Freunden der Alpenpflanzen in die

Hand genommen werden. Eine langjährige Erfahrung ſpricht aus allen

Darlegungen, die ebenſo intereſſant wie wertvoll für den Gärtner und

Gartenfreund ſind.

wº

NPorträtſel.

Lieber Vater, unſer Kränzchen

Iſt auf heute angeſetzt,

Und vielleicht giebt es ein Tänzchen,

Da die großen Ferien jetzt;

Doch der Himmel iſt ganz ſchwärzlich,

Das Gewitter immerfort

Grollt ſchon, und ich bitte herzlich,

Willſt du mich – das Rätſel wort?

Bei dem Tanz lernt Lili kennen

Einen jungen Offizier,

Und in ſolchem Alter brennen

Ja die Herzen wie Papier;

Sie ſtört nicht des Lebens Proſa,
Welche hohe Schranken baut,

Ihnen ſcheint die Zukunft roſa,

Blind der Liebe wird vertraut.

Und ſo wagt es denn der Kühne,

Zu erflehn der Teuern Hand,

Aber ach! des Vaters Miene

Straft ſchon ſeinen Unverſtand.

Was er immer mag erſinnen,

Wie die Ausſichten er malt,

Den Geſtrengen zu gewinnen

flanzen bietet

Die Arbeit

Lauſchteſt in Feld du u

„Ja, Sie ſehn den Hafen offen,

Während mir zu fern der Port!

Ich bedaure, doch Ihr Hoffen

Müſſen Sie – das Rätſelwort.“

Bilderrätſel.

Dominv-Patience.

Aus den 28 Steinen

X >YXXXX eines gewöhnlichen Do=

"S minoſpiels ſoll man die

>K + hier gegebene Figur bilden

-- und dabei die Steine ſo

legen, daß die Summe

der Augen in jeder wage=

× rechten und ſenkrechten

Reihe und in jeder der

O beiden Ecklinien 21 be=

trägt. Die Felder mit

D X

• einem Auge und die ohne

Augen geben die Figur

an; von den übrigen Fel=

dern ſind die mit gleich

S. «- viel Augen durch gleiche

Zeichnung angedeute

<>

X

IGeherzrätſel.

Wer iſt der Künſtler, dem's geglückt,

Daß zwiſchen Kopf und Fuß geſchickt

Von allen Dingen, wie bekannt,

Den Rahm zu nehmen er verſtand ?

Burſchenfahrt-Liederanfangrätſel.

Im Nachen ein Kleeblatt, es ſang im Verein:
«--- – – “

M. Sch.

/

Dann, ſtimmungsvoll, ſchallt's in die Rund':
H.

„– –– – – –––.

Der „Einen“ gedenkend, klang's fragend vor, Kahn;

f

Vaterland pries hellen Schalles:

------- -- =------ -- -- an.------ ------- u
f/ / W

Zuletzt ertönt ob Fluß und Flur

Das: „––– –––.“ .

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 6 :

Des Silbenrätſels: Weltpoſtverein. «

Des Wort rätſels: Rat

Des Bild er rätſels:

gerät in zwei.

Richtige Löſungen ſandten ein: F. K. in St. Ingbert (2. Hat uns

Mancher flieht vor einem * Unglück und

1Amſtellrätſel.

nd Wald nicht oft dem Geſange des Vögleins,

Das, ſind die Silben verſetzt, bietet dir fremdartgen Gruß. M

recht gefreut, herzliche Gegengrüße!) Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Zürich (4). E. Zahn in Rottweil. Lenore Bliſſing in Charkow (3). Mary

Griffon in Smyrna (5). Baronin J. K. W. in Meran (3). Adalbert v. P.

in Charlottenburg. A: C. Clauſſen, Rittergut Melz. „Köbi“ in Bern. Alfons
d H.

Glückt nicht, und er winkt ihm halt!

jazol zerdient Vertrauen

bis in die

höchsteSteigerunghinein.

Der rapid steigende Konsum bedeutet eine

Umwälzung auf dem Gebiete der Haarpflege,

eine freudig zu begrüssende Wendung zum

bisherigen An

oft

ranziger Pomaden, giftiger und fehler

hafter Kopfwässer, scharfer,

hafter Tinkturen, gehaltloser Essenzen, die

Besseren, gegenüber der

wendung vielfach schädlicher, schon

schwindel

vielleicht nur durch einen schönen Geruch

über ihre Werthlosigkeit hinweg täuschen.

Javol ist unter jeder gewünschten Garantie

vollkommen unschädlich, sodass es sich auch

speciell für Kinder eignet. Es gehen nahezu

täglich die glänzendsten Anerkennungen

und Nachbestellungen ein.

Man vergeude daher keine kostbare Zeit

mit zweckwidrigen Mitteln, mit spirituösen

Haartinkturen, Salben, fetten Oelen, sondern

bringe sofort das zweckdienliche, unschäd

liche, sofort wurkende Javol in Anwendung.
S

269.130 65 Pfenn
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0riginal Gesundh.-Corset m. fester Taille.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob Käuflieh

überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür

Die zweckmäßigſt. u. billigſt.

Holzwolle-Binden f, Ä.

zu A. 1, 1.20 u. 1.35 p. Dtzd. (bei

10 Dtz. 259/o Rabatt), einf, Gürtel

= Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

- Emil Schäfer, Verbandſtoff-Fabrik, Chemnitz.

Zu

rhoidalleidende u. Damen liefert

ÄöÄ|

korpulent

S

##

º s
S

#

Sº

V

S/# ÄS

usführlicher

Polyphon

Se1bstspielende

Musikwerke

zum Preise von 20 Mk

wärts liefert gegen Monats

raten von 3 Mk. an die

Musikalien-Handlung

Bial, Freund & C0.

Mk. auf-

in Breslau.

Katalog gratis. –

Fangen> Ä \

. .)xÖ

Posº

. Ä

Jedermann Schnellzeichner
ÄT as ohne je gezeichnet z. hab, mittels

B. d. präpar. Geheimblätter, keine

** Vorlag. Stürm. Beifall z. erziel.

I- Mißling unmögl.Lebensgr.

M berühmte Männer,Karrikat.

ec., auch nach jeder Photographie.

Muſter60 Ä Illuſtr. Proſp. gratis.

ODW

Publikum

AD eutsch, Leipzig, Querſtr.3.

Beste

*«.

Wilhelm in Burg bei Magdeburg. Sophie Bobſien in Hamburg.

Man schreibt uns z. B.: „Das erhaltene

Javol hat unsern vollsten Beifall gefunden

und vortreffliche Dienste geleistet. Wir

haben fast alle bekannten Kopfwässer und

sonstige Präparate versucht, doch müssen

wir sagen, dass keins davon dem Javol an

die Seite zu stellen ist, und wünschen wir

demselben aufrichtig die weiteste Verbreitung.

Wir haben das Javol bereits eindringlich in

empfohlen

nicht anstehen, dies auch weiter zu ihun.“

Bekanntenkreisen und werden

Wer es einmal mit Verständniss gebraucht

hat, wird ihm dauernd sein Vertrauen be

wahren, wie es nie und nimmer durch die

leider unvermeidlichen Zeitungsunserate er

worben werden kann. Preis pro Flasche für

langen Gebrauch M. 2.– Zu haben in allen

feinen Parfümerien und Drogerien, auch

in den Apotheken.

Wo in Deutschland nicht zu haben,

direkt von der Fabrik gesundheitsdienlicher

Präparate Wilhelm Anhalt, Ostseebad

Kolberg, gegen Nachnahme von Mk. 2.–,

sowie Jo Pf, für Porto und Verpackung.

Z Flaschen bei vorheriger Einsendung für

Mk. 6.–, Porto und Verpackung frei.

°° Engros bei den bekannten Grossohäusern.

Man ſchreibe

KEIN ASTHMAMEHR.
Augenblicklich behoben.

4Q - " - Belohnungen:

-. Hunderttauſend Francs,

h0rs C0M60urs.

Auskunft gratis und franko.

ſilbernen goldene Medaillen und

an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch).

In Flaschen.”

à ca. 100Gr.

. . 700 .

MitedlenWeinen b

Prämirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881.

Porto Alegre 1881, Wien 1883.

Burk's

Arzneiweine

w ganz

M ) 260 „. * , . “

S ſ

eitete,Appetiter

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil- |

dende diätetische Präparate.

Von vielen Aerzten empfohlen.

Burk's Pepsinwein (Essenz)

ZuFz «.WM

er

Verdauungsflüssigkeite

Burk's China-Malvasier.

TT delikates Tonicum.

Burk's Eisenchinawein,

5te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium, -

Dresden - B1aSewitz, V.

Y- -

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

Im Flaschen à / 1,–, / 2,– u. / 4,50.

Iu haben in d. Ap0theken Deutschlands

u. vieler grösseren Städted. Auslands.

«' ausdrücklich:

esT,,Burks Pepsinwein“, ,

,,Burk’s China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma. C. H. Burk, Stuttgart

Man verlange

F ExportnachüberseeischenLändern–

\ Deutsch

land.

In Flaschen àj Ä2 Fü. 44,50

In Flaschen à % 1,-, / 2,- u. / 4,–.

Schwarze

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Halt

barkeit. Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus

zu wirklichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

Muſter franko auch von weißer und farbiger Seide.

. - - - Seidenstºff-Fabrik-Union « «

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz)
Königl. Hoflieferanten.

Preise: Mk. eSo, Mk. soo, Mk. 4oo.

Nach Plätzen, wo nicht vertreten, Versand direkt.

Cataloge werden auf Wunsch gratis zugesandt.
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R o tiz se ä t t er.

Ghrungen.

– Der Aufruf der deutſchen Studentenſchaft, dem Andenken des

großen Kanzlers überall in Deutſchland gewaltige Bismarckſäulen

zu errichten, von deren Spitze am Abend des 1. April Feuerzeichen weit

hin durch das Land leuchten ſollen, hat im ganzen Reiche freudigen

Wiederhall gefunden. Abgeſehen von den 27 Hochſchulſtädten, wo die

Studentenſchaft ſelbſt die Errichtung einer Säule betreibt, haben ſich bis=

her in 46 Städten angeſehene Männer zuſammengefunden, um der Ver

wirklichung des Gedankens näher zu treten, und täglich wächſt ihre Zahl.

Sein Intereſſe für den Plan hat in freundlichen Worten Fürſt Herbert

Bismarck zu erkennen gegeben. Das Ehrenpräſidium des Ausſchuſſes

der deutſchen Studentenſchaft hat Oberpräſident a. D. von Bennigſen

angenommen und der Abordnung der deutſchen Studentenſchaft, die ihn

aufſuchte, ſeine Freude über das nationale Unternehmen ausgeſprochen.

Demnächſt ſoll zur Erlangung eines würdigen Entwurfs für die Bismarck

ſäule ein Wettbewerb aller deutſchen Künſtler eröffnet werden. Das

Präſidium des Preisgerichts hat Geheimer Baurat Profeſſor Wallot über

nommen. Als Preiſe ſind für die zehn beſten Entwürfe eiſerne Lorbeer

kränze ausgeſetzt worden. Den Entwurf, den das Preisgericht als den

beſten bezeichnet, wird die deutſche Studentenſchaft überall zur Aus

führung empfehlen.

Anterrichtsweſen.

– Die Hundertjahrfeier der Techniſchen Hochſchule

zu Berlin iſt bis zum Herbſt 1899 verſchoben worden. Dieſer Termin

hat eine Berechtigung, denn die Hochſchule iſt aus der Vereinigung der

Bauakademie mit der Gewerbeakademie hervorgegangen, und erſtere ent

ſtand im Jahre 1799. Am Jubiläumstage ſoll im Lichthof der Hoch

ſchule eine Büſte des Geheimen Regierungsrats Profeſſor Hermann Wiebe

enthüllt werden; auch werden gelegentlich der Hundertjahrfeier vor der

Rampe der Hochſchule die Denkmäler für Alfred Krupp und Werner

Siemens eingeweiht werden. Das erſtere hat Profeſſor Herter, das andre

Bildhauer Wandſchneider herzuſtellen. *.

Denkmäler.

– Das Preisausſchreiben für ein in Weimar zu errichtendes Franz

Liszt = Denkmal iſt nunmehr ergangen. Es richtet ſich an alle Künſtler

Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns, doch hat ſich der Protektor des

Planes, Großherzog Karl Alexander von Sachſen-Weimar, die Einladung

von Künſtlern andrer Länder vorbehalten. Als Denkmalsplatz iſt eine

Stelle des an das Liszt-Muſeum angrenzenden, von hohen Bäumen

beſchatteten Parkes in Ausſicht genommen. Der Entwurf muß derart

geſtaltet ſein, daß die geſamte Ausführung und Aufſtellung den

Koſtenbetrag von 40 000 Mark (ohne Fundamentierungskoſten) nicht

überſchreiten darf. Die Hauptfigur iſt aus Laaſer Marmor gedacht, im

übrigen bleibt es den Bewerbern überlaſſen, außer der monumentalen

Durchbildung des Poſtaments weiteres figurales und ornamentales Bei

werk anzubringen. Die Entwürfe ſind in der Zeit vom 1. Oktober bis

1. November 1899 an das Muſeum in Weimar einzuſenden. Es ſind

drei Preiſe ausgeſetzt: von 2000 Mark, 1000 Mark und 500 Mark.

Wereine.

– Für unbeſchäftigte und nach Lebensinhalt verlangende Töchter ge=

bildeter Stände hat der von Profeſſor D. Dr. Zimmer in Berlin-Zehlen=

dorf begründete und geleitete Ev. Diakonieverein in der Weiſe geſorgt,

daß er ſie in ſeinen „Diakonie ſeminar en“ unentgeltlich und ohne

jede Verpflichtung für die Zukunft in der allgemeinen Krankenpflege aus=

bildet. In welchem Umfange dies gelungen iſt, zeigt wohl am beſten die

Thatſache, daß der Verein in der Lage war, allein zu Neujahr 70 Schüle=

rinnen aufzunehmen, beziehungsweiſe ausgebildete Damen, die in der

Krankenpflege unter ſeinem Schutz arbeiten wollen, anzuſtellen.

Seminare ſind ſämtlich in ſtädtiſchen Krankenhäuſern eingerichtet, in denen

den Diakonieſchülerinnen Unterricht, Wohnung, Beköſtigung, Reinigung

der Wäſche und ſo weiter unentgeltlich gewährt wird. Der volle Kurſus

dauert ein Jahr, doch iſt der Austritt jederzeit und ohne Entſchädigung

geſtattet. Solche Seminare befinden ſich in Danzig, Elberfeld, Erfurt,

Magdeburg-Sudenburg, Stettin und Zeitz, alſo nur in Norddeutſchland,

während die Schülerinnen aus ganz Deutſchland, ſowie aus der Schweiz,

Oeſterreich, den Oſtſeeprovinzen und vereinzelt aus Holland, Schweden

und ſo weiter kommen. In dieſen Seminaren können jetzt jährlich über

150 Schülerinnen in der allgemeinen Krankenpflege Ausbildung finden.

Teilweiſe nehmen die Schülerinnen in dieſem „Freiwilligenjahr“ lediglich

zu ihrer Ausbildung und Erziehung an den Kurſen teil, und in der That

iſt für erwachſene Damen kaum ein beſſeres und jedenfalls kein billigeres

Penſionsjahr denkbar als dieſes. Die Mehrzahl findet an der Arbeit

ſolche Freudigkeit, daß ſie gern in dem Beruf bleiben und unter dem

Schutze des Vereins weiterarbeiten.

– Die Stellenvermittlung des Allgemeinen Deutſchen

Lehrerinnenvereins iſt über ganz Deutſchland verzweigt und umfaßt

auch England, Frankreich und Italien. In zahlreichen Städten wird ſie

durch ſachverſtändige Lehrerinnen, freiwillige Beamte des Vereins, ver

treten. Aber auch an Orten, wo ſich keine Vereinsagentur befindet, be

ſitzt ſie genügende Verbindungen, um Stellen in geeigneter Weiſe beſetzen

zu können. So hat ſie im Inlande und im Auslande Tauſenden von

Familien und Schulen, öffentlichen und privaten, geprüfte Lehrerinnen

und Erzieherinnen nachgewieſen. Da der Verein allen tüchtigen Lehrerinnen,

wiſſenſchaftlichen und Fachlehrerinnen, Oberlehrerinnen und Volksſchul

lehrerinnen, offen ſteht, ſo iſt es ihm auch möglich geweſen, die ver

ſchiedenartigſten Stellen zu beſetzen. Wer einer weiblichen Lehrkraft be

darf, wende ſich an die Zentralleitung der Stellenvermittlung des

Allgemeinen Deutſchen Lehrerinnenvereins, Leipzig, Hohe Straße 35.

Klpines.

– Einen ſtattlichen Band mit vielem Bilderſchmuck und intereſſantem

textlichen Inhalt bietet wiederum der Deutſche und öſterreichiſche

Alpenverein mit dem kürzlich erſchienenen 29. Bande ſeiner Zeit =

ſchrift. Von den in Lichtdruck wiedergegebenen Landſchaftsbildern von

Die

E. A. Compton wäre vielleicht eine beſſere Reproduktion zu erwarten ge

weſen, auch erſcheint der Druck der zahlreichen Illuſtrationen im Text

nicht ganz einwandfrei, aber dieſe kleinen Mängel ſollen nicht das Lob

ſchmälern, das wir, wie allen Publikationen des Vereins, auch ſeinem

Jahrbuch zu ſpenden ſtets Anlaß hatten. Auf die einzelnen Beiträge

einzugehen, iſt an dieſer Stelle nicht möglich, wir heben daraus

indes die umfangreiche und verdienſtvolle Arbeit von Ferdinand Löwl,

„Rund um den Großglockner“, hervor und erwähnen noch die wertvolle

Kartenbeigabe „Der Schlern und die Roſengartengruppe“, bearbeitet von

Ingenieur Simon in Interlaken.

– John Tyndalls prächtiges Buch „In den Alpen“ iſt

kürzlich in einer zweiten Auflage der autoriſierten deutſchen Ausgabe er

ſchienen (Braunſchweig, Vieweg & Sohn). In der Schilderung ſeiner

Erlebniſſe in den Hochalpen feſſelt uns nicht allein das Intereſſe an den

gewaltigen Schwierigkeiten, die der Verfaſſer überwunden hat, an ſeiner

wiederholten glücklichen Errettung aus großen Gefahren, ſondern vor

allem der wiſſenſchaftliche Geiſt, der das ganze Werk durchweht und mit

dem Tyndall ſtets auch die Grundbedingungen der ihm entgegentretenden

Erſcheinungen zu erkennen ſtrebt. Dem Leſer wird ſo in unmittelbarem

Anſchluß an die friſche und anſchauliche Schilderung der Hochalpennatur

ein tieferer Einblick in die Urſachen ihrer großartigen Phänomene geboten,

zu deren Erkenntnis der berühmte engliſche Phyſiker ſo weſentlich bei

getragen hat.

2W i ff e r a f Ut r.

– Als wir vor etwa einem Jahre Moritz von Kaiſenberg s

Buch „Einer von den erſten Huſaren der engliſch-deutſchen Legion“ be

ſprachen, wieſen wir darauf hin, daß darin Vorgänge geſchildert ſeien,

wie ſie die Phantaſie eines Romandichters kaum packender und über

raſchender erſinnen könnte. Aehnlich mögen auch andre Kritiken gelautet

und der Verfaſſer dieſen Hinweis beherzigt haben, denn in ſeiner neuen

Ausgabe trägt das Buch den Titel „Vom Paſtor s ſohn zum

Fürſten, hiſtoriſcher Roman“ (Berlin, Mittler & Sohn). Man kann

der Titeländerung nur zuſtimmen, denn der Lebenslauf des hannover

ſchen Paſtorſohnes Karl Rüdiger, der es in der engliſch-deutſchen Legion

zum Major und in neapolitaniſchen Dienſten zum Fürſten brachte, lieſt

ſich thatſächlich wie ein Roman, und wie die perſönlichen Abenteuer des

Helden feſſeln, ſo giebt der Verfaſſer nicht minder anziehende Schilde

rungen der allgemeinen Zuſtände während der napoleoniſchen Kriegszeiten.

– Jung und alt werden gern die „Bilder aus der deutſchen

Seekriegsgeſchichte“ leſen, die Admiral Reinhold Werner in an

regender Darſtellung entwirft (München, J. F. Lehmann). Von den

Einfällen der Römer in Germanien beginnend, führt der Autor bis auf

die neueſte Zeit. Beſonders ausführlich behandelt ſind die Hanſa, die

maritimen Beſtrebungen des Großen Kurfürſten, die Flottengründung

von 1848 und der Aufſchwung der deutſchen Kriegsmarine ſeit 1871 bis

auf die Gegenwart. Zahlreiche Abbildungen begleiten das Buch.

Kräftigungsmittel

Kinder und Erwachsene
U. n er reicht

Depots in allen Apotheken.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Herr Dr. med. Meyer in Rotenburg a./Fulda schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen Wandte ich bei einer jungen Dame an, die

seit mehreren Monaten an allen gewohnten Mitteln trotzender hochgradiger Bleichsucht litt.

gewöhnlicher.

Herr Dr. med. Wolff in Karlsruhe : „Ihr Haematogen habe ich mit sehr gutem Erfolg bei einem ganz herabgekommenen Kinde

angewandt. Das Kind hat innerhalb 8 Tagen um 54O Gramm zugenommen.“

Litteratur mit hunderten Von ärztlichen Gutachten gratis und franko.
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Alle Beschwerden schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen

geheilt betrachtet werden. Ich bin Ihnen zu grossem Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat anwenden.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-EiweisSVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

-
Nicolay & Co., Hanau a/M.

Der Erfolg war ein geradezu un

Ä

- Berliner Ausstellung 1896 prämiirt .

Fango- Kuranstalt.
Krausenstrasse 1

... º D-D Lokale Fango-Applicationte gegen Rheumatismus, Gicht, Neuralgieen,

. . . . . . . Ischias, besonders wirksam zur Resorption alter Exsudate, namentlich bei chro

?ºiscleN Frantenkrankheiten. Behandlung von 8–7 Uhr unter ärztlicher Aufsicht.

7E TE F TA TTNT Ecke Mauerstrasse.

Prospect versenden kostenlos.

.

. .
. . . . . . . . . . . .. . ?“ Fré

Leichner's »

» Fettpuder

Leichners Hermelinpuder

Fürſtl.

in Sondershauſen.
Beginn des Bommerſemeſters am 13. April.

I. Geſang- u. Opernſchule. (Für den Lehr-, Konzert- und Bühnenberuf)

II. Klavier- u. Orgelſchule. (Lehr- und Virtuoſenberuf.)

III. Orcheſterſchule. (Vollſt. Ausbildg. auf allen Streich- u. Blasinſtrum. Groß. Schülerorcheſter.)

(Harmonielehre, Kontrapunkt, Kompoſition. PraktiſcheIV. Theorie: U. Dirigentenſchule.

Ausbildung von Konzert- und Operndirigenten.)

Proſpekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat.

Der Direktor: Hofkapellmeiſter Prof. Schroeder.

Conſervatorium der Muſik

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge

sichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen, jugendfrischen Ton.

T Stiftung v. B

Sommer- u. Winterkur, tägl. v.5–10% M., Alles inheyr, auchl. Consult. u. lwischenmahlzeiten.

Dir. Arzt Dr. Disqué, Verf. v. „Naturg. Beh. d. Krankheiten“, 5. Aufl., geb. 3 Mk. und „Diätet.

Küche“, 3. Aufl., geb. 1,80 M. O. Spamer, Leipzig. II. Arzt Dr. Burkhart. Einz. Naturheilanſtalt

mit heilgymnaſt. Zander- u. orthopäd. J.

#
:
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. Zimmermann'ſche Naturheilanſtalt Chemnitz.

Gr. Erfolge bei Nervenleiden (Hypnoſe, Hydro

Ätherap, Elektrizit, elektr. Bäder), Rücken

!!! markskrankh. (kompenſatoriſche Uebungs

#Ätherapie), Nieren-, Blaſenl., Gicht, Rheu

Ämatismus (Sandbäder), Zuckerkrankh.,

Magen-, Darmleiden (Feſtſtellung der Diät

nach Unterſuchung des Mageninhalts),

Korpulenz (elektrLichtbäd.), Lungen-, Herz-,

Frauenleiden (Thure-Brandt), Rückgrafs

verkrümm.2c. 3Aerzte u. 1Aerztin. Proſp.

frei durch die Direktion. Der Vorſtand.

iſtitut
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Man merkt nicht, dass man gepudert

- ist. Zu haben in der Fabrik,

BERLIN, Schützenstrasse 31,

- und in allen Parfümerien. Man -

verlange stets: Z

Leichner’sche Waaren !

\. Dampfmaschinen
eincylindrig und compound

\ Wand- und Backmaschinen

in allen gangbaren Grössen
Leichner"

MEEF, ºd 2Eettpuº

º -WE LGT - auf Lager bei | | TSÄ =

SFÄSST MENCK & HAMBR0 GK Stellung. Existenz.

ET Sº ALTONA-HAMBURG. Prospect Ä

---“-- == = Äs Gratis ZNfranco.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille O

TAMIAER

INDIEN

GRILLON
Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Brieflicher prämierter

Unterricht,

Rechn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie.

Schnell-Schön

«Sº 4- Sºe

Eszschrift „Z“

Ä 8

Wanderer Fahrradwerke in Winklhofer & Jaenicke

Ä[Briefmarken. #
Kongo 5 Fr. gebr.

Cuba 25 verſchiedene „ 1.– „

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.– „

# Echt u. Th. van den Heuvel
S tadellos.

Peinlich sauhere Ausführung

m grösste Haltbarkeit

sind die Vorzüge der

Chemnitz-Schönau.

Geſichtspickel,
Finnen, Puſteln, Miteſſer, Hautröte,

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 ./. Briefmarken

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:

v% 2.25 frco.

Brüsse1.

K

Gratis Nv Sicherer

Prospect. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

0tto Siede– Elbing.

„

Sº ÄF

Ä” b

ZPSI Äg für Schlaf- u.

S. # chn» n

ÄSÄ ÄS> <sbernet-Zgoldene Medaillen

<SSÄSF-PÄ

Glafey-Machtlichte, „Die Schönheitspflege“
ewährt seit 1808, geruchlos; dIè

zur Belehrung.., Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dank- und Aner

kennungsſchreiben liegen bei. Nur direkt durch
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für Industriegewerbe undandel
2 starke Leinwandbände. Mehr als 5000 Seiten.

as Deutsche Reichs-Adressbuch ist das erste Gesammt

«- Soeben erschienen!
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O/ adressbuch des deutschen Reiches, welches in Hand

TC licher Form die Adressen sämmtlicher Industriellen und

Kaufleute, der Handwerker, Aerzte, Thierärzte, Rechtsanwälte,

Gerichtsvollzieher etc. vereinigt. Es enthält:

1700.000 Adressen in circa 350000rten.

Ausserdem Speziallandkarten jedes Staates bezw. Provinz.

Verkehrsangaben etc. über jeden Ort, ein Branchenverzeichniss

mit 6 sprachigem Register, ein Schutzmarkenregister, Jll.

Industrie- und Handelsanzeiger und Volkswirthschaftlicher

Theil. In letzterem über 700 Seiten starken Theile ist ver

einigt, was irgend der Kaufmann im praktischen Geschäfts

leben an Nachschlagematerial gebrauchen kann, so z. B.

Posttarife, Eisenbahntarife, Bankverkehr, Handelsgesetz, Wechsel

ordnung etc., ferner Zolltarife und Exportinformationen.

w=-Preis 30 Mark–-r
(inclusive Holzkiste und Emballage, franco jeder deutschen

Bahnstation, Gewicht ca. 14 Kilo).

# Das Deutsche Reichs- Adressbuch ist zu beziehen durch jede

# Buchhandlung, durch die Filialen von Rudolf Mosse sowie

gegen Vorherige Einsendung des Betrages direkt vom unter

zeichneten Verlag. Ausführlicher Prospect gratis und franco.

Verlag des Deutschen Reichs-Adressbuch
G. m. b. H. Kapital 500,000 Mark.

Berlin SW. 19, Jerusalemerstrasse 48/49.
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Bei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown.
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* Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

-Ä bisher nicht dagewesene Form – unter Beimischung

F von Borsäure. Unübertroffen als Einstreu
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Präparate von Herrn Karl Engelhard dar-

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

& Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

2 ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

Älichem Erfolge. Dieser Püder hat den grossen Vorzug

# vör andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

Organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Ä Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent
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die vornehmste Qualität mit reiner Mohair-Plüschkante, ist zum Unter

Schiede von vielen geringern Fabrikaten meterweise mit „Monopol“ bedruckt

und Verdient den Vorzug vor allem Aehnlichen.

verlange kostenlos von dem Echo-Verlag in Berlin SW, Wilhelmstr. 29, eine Probe

nummer des Echo. Das Echo, verbunden mit Industriellem Echo, ist das Organ

der Deutschen im Auslande und das Export-Fachblatt der deutschen Industrie.

Frankfurt a. M. Karl Engelhard, -

Zu beziehen durch die Apotheken.
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Erſcheint jeden Sonntag.

s Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober 1898–899. preis vierteljährlich 5 m. 5o. mit poſtaufſchlag 5 m. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

º Inhalt: Texte: „Die Siebolds von Lyskirchen“, ein alt

kölniſcher Roman von Ernſt Muellenbach. (Fortſetzung). – Der

Philoſoph von Sansſouci in ſeinen letzten Lebenstagen,

von Dr. A. Römer. – „Der Räuber Bákonya“, von M. Roda

Rod a. - Bilder aus Zentralaſien, von Rudolf Wiſchin. –

Zur Weltausſtellung 1900, von Wilhelm Gentſch. – Der

Nicaragua - Kanal, von Hf. – Von unſrer Nachbarwelt Mars,

von Joſef R. Ehrlich. – Das neue Abgeordnetenhaus in

Berlin, von G. F. – Schach. – Rätſel. – Litteratur. – Briefmappe.

Abbildungen: Der Philoſoph von Sansſouci in ſeinen

letzten Lebenstagen, Marmorſtatue von Harro Magnuſſen. –

In den Lagunen, nach dem Gemälde von Vinc. Caprile. – Iphi

genie, nach dem Gemälde von Gabriel Max. – Ein Poſtgeheimnis

(Motiv aus Oberungarn), nach dem Gemälde von Jaroslav

Vesin. – Bilder aus Zentralaſien, ſieben Abbildungen. – Von

unſrer Nachbarwelt Mars, zwei Abbildungen. – Das neue Alb -

geordnetenhaus in Berlin. – Aus Zeit und Leben: Der

Nicaragua - K an a l, drei Abbildungen, ein Porträt und eine Kartenſkizze.

1899 (Bd. 81).

Der Philoſoph von Sansſouci in ſeinen letzten Lebenstagen.

ICES
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Marmorſtatue von Harro Magnuſſen.

Nach einer phot. Aufn. von Franz Kullrich, Berlin.
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322 Aeber Land und Aeer.

Die Siebolös von Lyskirchen.

Ein altkölniſcher Roman

VON

Grnſt Nutellenbach.

IV. «

7 ungfer Chriſtine Siebold, die „Maſoeur“ und

G Hausregentin des Fremdenführers von Köln,

S war eine treffliche Perſon, ſauber, ſparſam

und nüchtern; ſie kannte ihre Tugenden und that ihr

möglichſtes, ſie auch auf ihre Nächſten zu übertragen.

Es war bisher kein Tag vergangen, an dem ſie nicht

ihren Bruder mit etlichen ſpitzen Bemerkungen und

hörbaren Seufzern von ſeiner thörichten Fürſorge für

die Lyskirchens zu heilen verſuchte und ihrem Un

ordentlichen Neffen das „Pflege dein Antlitz!“ in

den kräftigſten Wendungen der kölniſchen Bilder

ſprache einſchärfte. Nun ſchien ſich der Erfolg plötz

lich in einem Maße einzuſtellen, daß es ihr faſt

unheimlich wurde. Der Knabe Gottfried hatte ſich

gleichſam über Nacht in einen Schwärmer für Seife,

Kamm und Bürſte verwandelt; ſein Vater ließ

mehrere Wochen vergehen, ohne die alte Dame im

Konvent zu beſuchen oder von ihr zu ſprechen; und

da ſie beide verſchwiegen, was ſie zu dieſen Aende

rungen veranlaßte, ſo blieb der Jungfer Chriſtine

nichts übrig, als ſich zu freuen. Das aber gelang

ihr nicht recht, denn als richtige Haushälterin be

durfte ſie ihr tägliches Maß Aerger und mußte nun

ſuchen, wie ſie es von auswärts bezog, da die Haupt

quellen im Inlande ſo unverſehens verſiegten. Es

war ihr ordentlich eine Erleichterung, als wenigſtens

der Bruder nach drei Wochen ebenſo plötzlich ſeine

Beſuche im Konvent wieder aufnahm und in noch

bewegterer Stimmung als gewöhnlich von dort zurück

kehrte.

Drei Wochen hatte es gedauert, bis die hollän

diſche Auskunft kam und den Korporal Siebold von

der Unruhe befreite, die es ihm während dieſer Zeit

unmöglich machte, unbefangen vor Mafrau von Lys

kirchen zu treten. Es war aber keine ſchöne Aus

kunft. Ein Sergeant aus dem Rheinlande mit

Namen Konrad Drach, ſo meldete das ehrbare Haus

van der Swijnen ſeinem Geſchäftsfreunde, habe aller

dings vor elf Jahren in Breda geſtanden und ſich

im ganzen löblich geführt. Von Breda ſei er als

Korporal zur Artillerie nach Bergen op Zoom ver

ſetzt worden; da ſei es aber laut Bericht eines

dortigen Korreſpondenten alsbald übel mit ihm er

gangen. Denn als er ſich in trunkenem Zuſtande

rühmte, geradeswegs von einem römiſchen Kaiſer

abzuſtammen, und ihn ein Kamerad deshalb neckte,

habe er als ein jähzorniger Mann ſtracks vom Leder

gezogen und den Spötter im verbotenen und un

ordentlichen Zweikampf faſt zu Tode verwundet.

Andern Tages aber ſei er auf noch unerklärte Weiſe

– man vermute, durch die Beihilfe einer Schließers

tochter, die ihm zugethan war und die ſeitdem ver

mißt werde – aus dem Priſon deſertiert und wahr

ſcheinlich auf einem engliſchen Schiff nach England

entkommen, wo man damals große Werbungen von

Kriegsvolk machte; und ſei alſo nichts übrig ge

blieben, als ihn kriegsgerichtlich in contumaciam zur

Kaſſation und Erſchießung zu verurteilen. Es ver

laute übrigens, daß bereits von früher her ein

gleiches Urteil hinter ihm herlaufe, da er vor ſeinem

Eintritt in die Dienſte der Generalſtaaten der kaiſer

lichen Armada angehört habe und von dort gleich

falls nach einem Zweikampf deſertiert ſei. Seinem

Aeußeren nach ſei dieſer ſo leichtfertige Mann recht

ſtattlich geweſen, hoch und ſtark, dazu von guten

Manieren, wenn er nüchtern war, und wohl fähig,

unbeſonnenen Dirnen den Kopf zu verdrehen; aber

erſchrecklich hochfahrend, ein Spieler und ſchlechter

Zahler, was beſonders etliche Wirte in Breda und

Bergen noch jetzt ſehr beklagten. Weiteres über

Herkunft und Vorleben des Deſerteurs bedauerte

Mynheer nicht zu wiſſen; es klang eine unaus

geſprochene Frage durch, ob der kölniſche Geſchäfts

freund mehr davon wiſſe, und was ihn überhaupt

veranlaſſe, ſich nach einem ſolchen Menſchen zu er

kundigen? °sr

Langſam und nachdrücklich nach ſeiner Art, mit

geſchäftsmäßiger Ruhe las Herr Daniel Andrä dieſe

Auskunft dem Korporal Siebold vor, und der Kor

poral verriet mit keinem Worte, ob er geneigt ſei,

in der Schilderung eines bereits ein paarmal deſer

tierten, kaſſierten und kondemnierten Reisläufers den

letzten Edeln aus dem Hauſe der Overſtolzen von

Lyskirchen zum Drachenloch wieder zu erkennen. Er

bedankte ſich höflich, entſchuldigte ſich wegen ver

Urſachter Mühen und verließ das Comptoir des

Kaufherrn. Indes vergaß er diesmal, auf dem

Heimweg im „Heiligen Geiſt“ anzufragen, ob man

ſeiner Führerdienſte bedürfe. Ganz allein jedoch

ſtand er eine gute Weile ſehr nachdenklich und traurig

vor der Kirche Lyskirchen.

Als er etliche Stunden ſpäter beſcheiden an die

Thür von Mafrau von Lyskirchen pochte, fand er

die alte Edelfrau wie ſonſt in ihrem Lehnſtuhl

ſitzend am Spinnrad, umgeben von einigen ſtrickenden,

ſpinnenden und klöppelnden Möhnen. Neben ihr

aber ſaß ſtickend auf einem Taburett ein Mädchen

mit gepudertem Toupet, im geputzten, ausgeſchnittenen

Hauskleid mit ſpitzenbeſetzten Halbärmeln, das

ihn aus ſcharfen grauen Augen gelaſſen muſterte.

„Nun, Siebold, da findet Er etwas Neues,“ ſagte

Mafrau mit ſtrahlendem Lächeln. Das Figürchen

erhob ſich, knickſte zierlich, doch ein wenig herablaſſend,

und reichte ihm die Fingerſpitzen: „Bonjour, Mon

sieur . . . Monsieur Siebold, n'est-ce-pas? Ich bin

entzückt, einen ſo ausgezeichneten Klienten unſers

Hauſes zu begrüßen.“

Mafrau lächelte, das Schmitze-Zuffei blickte von

ſeinem Klöppelkiſſen bewundernd auf das Fräulein

und mit einer Art Triumph auf den Korporal Sie

bold, und dieſer ſtand ebenſo verblüfft, wie drei

Wochen zuvor ſein Sohn Gottfried mit ſeinem

thränenden Herzchen. Dank einer merkwürdigen

Schweigſamkeit Gottfrieds hatte der Korporal bis

dahin nicht viel mehr gewußt, als daß die Enkelin

von Mafrau wirklich bei der Großmutter zu Beſuch

ſei und „wie eine Prinzeſſin ausſehe“. Ueber letzteres

war dem Knaben Gottfried wohl kein großes Urteil

zuzutrauen. Sein Vater hatte als Fremdenführer

und ſonſtwie ſchon ziemlich viel geputzte Damen

à la mode in der Nähe beſehen, und ſie hatten ihm

wenig imponiert; ſeiner eignen ſtill-ſinnigen Art und

der ganzen Ueberlieferung des altfränkiſchen Klein

bürgertums nach empfand er das Unnatürliche dieſer

Mode und vor allem als Gipfel der Unnatur die

Uebertragung ihrer Thorheiten von den Erwachſenen

auf die Kinder ziemlich deutlich. Dennoch über

mannte ihn jetzt vor dieſem Püppchen ein wunder

liches Empfinden, das ihm die ehrwürdige alte Edel

frau in ihrem ſchwarzen Witwenſchleier nie eingeflößt

hatte; es fehlte wenig, ſo hätte er wie einſt vor

Konſtanzens Vater jetzt vor dem Töchterchen dienſt

lich „ſtramm geſtanden“. Und im Grunde würde

er damit nur der Stimmung des Hauſes entſprochen

haben. Denn in dieſem weltfernen Altjungfernreich

hatte ſich, während der Korporal Siebold zwiſchen

Hoffen und Bangen auf ſeine holländiſchen Nach

richten wartete, ein heimlicher Thronwechſel vollzogen.

Der Knabe Gottfried hatte mit ſeinem kindiſchen

Vergleich von der „Prinzeſſin“ doch unbewußt das

Rechte getroffen: das Prinzeßchen, oder doch die

Rückſicht auf ſie, regierte jetzt, und Mafrau ſpielte

neben ihr freiwillig nur etwa die Rolle der Regentin

Mutter in einem Staate, deſſen König ein Kind iſt.

Für die Möhnen war es nur ein weiterer Akt in

der Wiederholung ihrer früheren dienſtlichen Erleb

niſſe und Empfindungen. Sie alle hatten – etliche

zweimal, in zwei Generationen – den Fall erlebt,

daß ſich die höchſte pflichtliche Aufmerkſamkeit des

Hauſes vom Oberhaupte unaufhaltſam hinweg und

mit deſſen mehr oder minder aufrichtiger Zuſtimmung

dem erſtgeborenen Erben zuwendet. Nun erlebten

ſie ihn, mit einigen für den Hauptpunkt bedeutungs

loſen Aenderungen, noch einmal. Ihre Verehrung

blieb der „Mafrau“, ihre Begeiſterung übertrugen

ſie einſtweilen mit der dem weiblichen Geſchlecht ein

geborenen Liebe zu allem Unmündigen auf die

„Mijuffer“ oder das „Fräulein“. Schon allein

dieſer Titel hatte im Munde und in den Ohren der

alten Mägde etwas Hohes, ſie ſelber mit Aus

zeichnendes, weil er eben nach dem Sprachgebrauch

ihrer Zeit und Heimat ein adliges Vorrecht war

gegenüber dem bürgerlichen „Demoiſelle“ oder auch

„Mamſell“. Es fehlte Konſtanze nichts zur Stellung

einer „Prinzeſſin“, ſolange ſie im Bereich des Kon

vents blieb, in welchem ſie doch rechtlich nur der

Gaſt einer Pfründnerin– war. Sie hatte ihren einſt

weilen höchſt ergebenen weiblichen Hofſtaat, und auch

bereits ihren dienenden Kavalier, nämlich Gottfried.

Von dieſer Hofwurde ſeines Spröſſlings erfuhr aller

dings der Korporal Siebold vorderhand nichts; über

haupt erwähnte Konſtanze ihren unterwürfigen Spiel

gefährten vor ſeinem Vater gar nicht. Zumeiſt folgte

ſie ſchweigend dem Geſpräch von Mafrau und den

Möhnen, in welchem aber wiederum Talent und

Kunſtfleiß des Prinzeßchens eine Hauptrolle ſpielten,

Eine der Möhnen forderte den Korporal auf, die

Stickerei des Fräuleins zu bewundern. Sie gab

der jungen Künſtlerin damit Gelegenheit, etwas

affektiert-beſcheiden die Namen einiger Mitſchülerinnen

im Kloſter zu nennen, die es noch beſſer verſtänden.

Es waren Namen aus dem kurkölniſchen Hof- und

Landadel. Die Möhnen lauſchten ihnen mit mägde

hafter Ehrerbietung. Die alte Edeldame nickte mit

einem kleinen, gelaſſenen Lächeln, wie ſie vordem

genickt hatte, wenn der beſuchmeldende Diener dieſe

Namen nannte, und mit derſelben gelaſſenen, völlig

Ungemachten Vornehmheit fügte ſie bei einem hinzu:

„Er muß wiſſen, Siebold, daß dieſe beiden jungen

Fräulein mit ihrer Mutter, der verwitweten Frau

Oberſtallmeiſterin, vom nächſten Winter an auch in

hieſiger Stadt Quartier nehmen werden; ſie wollen

im Hauſe ihres Oheims, des Domherrn, abſteigen.

Das iſt mir lieb, da meine Enkelin fürs erſte ganz

bei mir bleiben ſoll und doch auf ſtandesgemäßen

Umgang angewieſen iſt.“

„Ja, ich habe davon gehört,“ ſagte der Korporal

und verbeugte ſich höflich. Er kannte die Verhält

niſſe jener Familie aus einer ſehr zuverläſſigen

Quelle, nämlich aus einem Kaufbriefe, den er ſelber

als „Ankäufer“ unterzeichnet hatte, und aus den

geſchäftlichen Erläuterungen des Herrn Daniel Andrä

dazu. Auch jene beiden Freundinnen Konſtanzes

hatten von einem verſchwenderiſchen und ſeiner Hof

charge beraubten Vater nichts geerbt als einen langen

Stammbaum und eine noch längere Schuldenliſte.

Daß die Mutter ſehr gern mit ihnen demnächſt in

der Pfründe des gaſtlichen Herrn Oheims „Quartier“

nahm, war begreiflich, denn das Gut „gehörte“ jetzt

dem Korporal Siebold.

Es war die Zeit der längſten Tage. Noch

ſpielte der Sonnenſchein warm und heiß an der ge

kalkten Decke des nach Weſten gelegenen Zimmers

und flimmerte im Wiederglanz über die geſenkten

Häupter; ſie waren alle gebleicht, die einen vom

Alter, die andern vom Puder, der das blonde

Kinderhaar Konſtanzes wie die braunen Locken des

Soldaten verdeckte. Es war etwas wunderlich

Greiſenhaftes darin, wie in dem gedämpften, oft

unterbrochenen Geſpräch, den einförmigen, einſchläfern

den Bewegungen der Strickerinnen und dem Surren

der Spinnräder. Vor den kleinen, weitgeöffneten

Fenſtern ſurrten die Schwalben hin und her in der

klaren, ſtillen Luft, und ganz leiſe, wie aus einem

Traume, zog vom Friedhof hinter dem Garten ein

Reigenlied luſtiger Gaſſenkinder, die dort zwiſchen

den verfallenen Gräbern Ringelreihen ſpielten. Nun

klang vom niedrigen Turme der Pfarrkirche und von

all den andern Kirchtürmen der heiligen Stadt das

Aveläuten auf, ein melodiſches Tonmeer flutete

Welle auf Welle voll und weich herein. Die Hände

falteten ſich, und die Lippen bewegten ſich in ge

wohntem, eintönigem Gebetmurmeln, aus dem zwiſchen

den ſchon teils altersſchwachen, zittrigen Stimmen

der alten Mägde Konſtanzes Kinderſtimme faſt ſcharf

hervorklang. Dann erhob ſich eine nach der andern,

packte ihr Arbeitsgerät zuſammen und empfahl ſich

knickſend; eine, welcher heute die Ehre zukam, für

die „Herrſchaft“ das Abendbrot zu rüſten, verſchwand

mit dem Prinzeßchen in der nebenliegenden Küche.

Der Korporal Siebold ſtand allein vor der Edel

frau, zögernd und in größerer Bedrängnis denn

jemals die gewohnte heimliche Frage erwartend:

„Nun, Siebold, hat Er mir nichts Beſonderes zu

melden?“ Aber Mafrau blickte mit freundlichem,

faſt verwundertem Lächeln zu dem Verlegenen auf

und reichte ihm die kleine weiße Hand zum Ab

ſchied: „Laſſ' Er ſich bald wieder einmal ſehen, Sie

bold.“ Er war entlaſſen ohne die gefürchtete Frage;

und beinah' mehr als die Frage beunruhigte ihn nun

ihr Ausbleiben.

Das Geläut war verklungen. Eine andre Muſik

geleitete den Korporal auf ſeinem Heimweg durch
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die engen, winkligen Gaſſen: das Geklapper der

Zinndeckel von unzähligen leeren Bierkannen, die

von Lehrbuben, Mägden und Kindern zur Füllung

in die Brauereien gebracht wurden, und das Ge

klingel hinter den halbmannshohen Holzgitterthüren

dieſer Bierguellen, wo die Wirtin in ihrer Zahl

niſche wie im Fond eines Korbwägelchens ſaß und

jede Beſtellung mit einem Zug an dem neben ihr

hängenden Schellenſeil ankündigte, zur Aufmunterung

für die blaujackigen Zapfjungen und zur Kontrolle

etwaiger Zechpreller. Dazu ſchaukelten über den

Gitterthüren am langen Haken die weißen Hopfen

körbe, das Wahrzeichen der kölniſchen Brauereien,

in eiſerner Klammer vor der Thür qualmte der

brennende Lohkuchen, an dem ſich die eintretenden

Stammgäſte ihre langen Thonpfeifen anzündeten,

Und ſchon wurde es in den Wirtsſtuben mit den

ſchweren, weißgeſcheuerten Tiſchen und Stühlen

lebendig von würdigen Männern mit Haarbeutel

und Zopf, Pfeife oder Tabaksdoſe in der Linken

und dem ſteinernen Deckelkrug in der Rechten.

Auch auf den Korporal Siebold wartete ein

ſolcher Krug, mit ſeinem Namen geziert, und ein

leerer Stuhl in der Honoratiorenſtube einer Brauerei,

kaum dreißig Schritte neben ſeinem Hauſe; aber zum

größten Mißfallen der Stammtiſchgenoſſen verleugnete

er an dieſem Samstagabend ſeine militäriſche Pünkt

lichkeit. Nachdem er daheim in der friſchgeſcheuerten

und mit weißem Sand beſtreuten Wohnſtube mit

den Seinen zu Abend gegeſſen, begab er ſich ohne

Rückſicht auf die fragenden Blicke der Maſoeur in

die gute Stube, deren Thür er hinter ſich verriegelte.

Dort ſtand ihm in ſorgſam verſchloſſener Kommode

eine kleine eiſerne Kiſte, mit zweifachem Schloß ſelbſt

vor den Augen der Jungfer Chriſtine bewahrt. Seine

wichtigſten Papiere lagen darin, Lehrbriefe und andre

Zeugniſſe eines ehrbar nach der Regel verbrachten

Lebensweges, Taufſcheine und Totenzettel; viele

Andenken; auch zwei Lederbeutel voll Brabanter

Kronenthaler, der Geldmünze, die der Kölner Bürger

für die „ſicherſte“ hielt, und in der er ſeine Er

ſparniſſe zinslos „anzulegen“ liebte. Die älteſten

Stücke in dieſen Beuteln mochten noch aus der allzu

freigebigen Hand des Hauptmanns Konrad von Lys

kirchen herrühren; ſehr allmählich und mühſam, aus

der kleinen Münze täglicher Erſparniſſe, hatte die

Hand eines ſorgſameren Vaters die übrigen zu

ſammengewechſelt, als Not- und Erbpfennig für die

Kinder. Zuhinterſt aber, neben dem ſilberbeſchlagenen

Gebetbuch und dem goldenen Kreuzchen, die Mag

dalene einſt als mütterliches Erbteil führen ſollte,

bewahrte eine verſiegelte Schachtel, vom Hausherrn

ſelbſt verfertigt und „nur nach meinem Tode zu

öffnen“, den Ring der Lyskirchen nebſt einer „Ge

ſchrift“ darüber, wie und zu wes Zeichen dieſes

Kleinod in Unadlige Hände gekommen ſei.

Eine gute Weile ſaß der Korporal Siebold vor

der geöffneten Kiſte, in der Rechten die Schachtel,

deren Goldpapier mit der teſtamentariſchen Aufſchrift

im Wiederſchein der roten Abendwölkchen ſchimmerte.

Er erbrach das Siegel nicht; deutlich, als wäre der

Deckel von Glas, ſah er den goldnen Ring mit dem

Wappen der Overſtolzen auf der Siegelplatte, den

drei Turnierkragen, die einſt jeden, der ſie führte,

vor aller Welt als einen der geborenen Fürſten von

Köln auswieſen; und er hörte wieder den Letzten

des Geſchlechtes ſprechen: „Nehmt Euch der Meinen

an, Siebold“; und: „Seht nach den Meinen“.

Der Korporal Siebold hatte den Auftrag er

füllt, ſo gut er es konnte und verſtand. Er hatte

ſich der hilfloſen Mutter des Flüchtlings „an

genommen“, bis ſie ein ſicheres Aſyl beſaß, und

hatte ſeitdem buchſtäblich und ſehr pünktlich „nach

ihr geſehen“, immer bereit und gerüſtet, ihr mit

allen Kräften in ſolchen Anfechtungen äußerer Not

und Bedrängnis beizuſtehen, in denen auch der Un

gelehrte und „Ahnenloſe“ dem Vornehmſten bei

ſtehen kann, weil er ſie – und zumeiſt früher und

ſchwerer als jener – am eignen Leibe erfahren hat.

Es hatte ſich weiter kein Anlaß geboten. Die alte

Dame war jetzt längſt ſicherer und reichlicher, als

es der Korporal Siebold vermochte, geſchützt und

verſorgt durch eine Phalanx von freiwilligen Diene

rinnen, welche ſich ihr weihten wie ein Bienenvolk

ſeiner Königin, und an dieſe nützlichen Blumen

freundinnen auch dadurch erinnerten, daß ſie nötigen

falls zum Schutze ihres Weiſels ſehr ſtachlicht und ſtreit

„-"

bar auftraten. Was aber vermochte er vollends für

die Enkelin der alten Dame zu thun? Sie war

und blieb – vielmehr ſie wurde, jemehr ſie künftig

heranwuchs, von ihm durch eine Standeskluft ge

ſchieden, über die ſich das beſcheidene Gemüt des

Korporals Siebold nicht hinwegdenken konnte. Mochte

ſie früher oder ſpäter in die Welt, der ſie durch

ihre Abkunft angehörte, hinaustreten – in den An

fechtungen und Verſuchungen dieſer Welt, die mit

ihr zugleich den ihm ſo teueren Namen ihres Ge

ſchlechtes bedrohten, vermochte er ihr nicht zu raten

und zu helfen. Und er zweifelte auch im voraus gar

ſehr, ob ſie ſich an ſeinen Rat viel gekehrt hätte.

Es überkam ihn eine dumpfe Ahnung davon, wie

thöricht es doch im Grunde iſt, eine Art vormund

ſchaftlicher Pflicht ohne die erforderliche vormund

ſchaftliche Macht und Einſicht zu verleihen – und

anzunehmen.

Es wäre dem Korporal Siebold ſchwer gefallen,

ſich oder andern deutlich zu entwirren und zu ent

wickeln, was ihn bedrückte. Ganz deutlich und ſchwer

aber empfand er eine Möglichkeit und zog aus ihr

den notwendigen Schluß für ſein Verhalten. Bisher

hatte er immerzu gehofft und verſucht, etwas Näheres

über das Geſchick ſeines ehemaligen Hauptmanns zu

erfahren, – in dem ganz ehrlichen Beſtreben, wie

er es Herrn Andrä erklärte, dem Verbannten und

zugleich der alten Edelfrau zu dienen. Nun erſchien

es ihm, daß er allerdings von dieſen Verſuchen nicht

völlig abſtehen dürfe, doch möglicherweiſe zu einem

ganz andern Ziele: Um an ſeinem Teile zu ver

hin der n, daß der Schatten deſſen, dem ſie Leben

Und Namen verdankte, den Weg Konſtanzes kreuzte.

Im Kreiſe der adligen Standesgenoſſen und

ſelbſt der nächſten Verwandten pflegte man ſich mit

der Erinnerung an ſolche verlorenen Söhne ungefähr

mit demſelben Ausdruck abzufinden, wie es der

Fremdenführer Siebold bisher gethan hatte: „Er

hat ſich in fremde Kriegsdienſte begeben“. Das

war der Erſatz einer Grabſchrift; wofern der Ver

ſchollene es ſich nicht beikommen ließ, in unlieb

ſamer Weiſe daran zu erinnern, daß er noch lebe,

verwandelte es ſich mit der Zeit unvermerkt in eine

richtige Grabſchrift. Dann hieß es, auch ohne amt

liche Beglaubigung: „Er iſt in fremden Kriegs

dienſten ehrenvoll gefallen“. Und einer ſpäteren

Generation blieb es unbenommen, die Erfindung

mit manchen Einzelheiten zur Sage zu erweitern,

die am Ende ebenſo hübſch und wahrheitstreu war

wie die meiſten andern Sagen, die an den älteren

Zweigen des Stammbaums hingen.

Der altertumsfreundliche Fremdenführer war ein

großer Kenner und Verehrer ſolcher Sagen und er

zählte ſie gerne weiter. Als er jetzt den eiſernen

Kaſten und die Kommode abſchloß und das Heilig

tum ſeines Hauſes verließ, um auch endlich ſeinen

Stammtiſch aufzuſuchen, war er mit einer neuen

Sage fertig.

Am folgenden Montag führte ihm das Glück

ein paar reiſende Engländer zu, deren einer wunder

barerweiſe ſogar Deutſch verſtand. Ganz wie früher

begann er ſeinen Rundgang vor dem Chor von

Sankt Maria-Lyskirchen und hielt die altgewohnte

Lobrede auf die Kirche und das Geſchlecht, das ihren

Namen berühmt gemacht habe. Nur der Schluß

lautete jetzt und fernerhin anders, auch trug ihn der

Korporal Siebold nicht wie früher etwas verlegen

und beiſeite vor, vielmehr mit der ganzen Glauben

fordernden Gravität des Fremdenführers:

„Das Geſchlecht iſt im Mannesſtamm aus

geſtorben.“

V.

Im Mai ſpielten die Schulgenoſſen Gottfried

Siebolds wie alle kölniſchen Knaben mit Maikäfern,

Und das war begreiflich, da ſich dieſes meiſtgequälte

Inſekt nun einmal den Wonnemond zu ſeinen Luft

und Baumreiſen ausgeſucht hat. Aber ebenſo ließen

ſie nur im September den Kreiſel oder auf kölniſch

den „Dopp“ rundtanzen und knallten nur im

Oktober mit der Peitſche, obgleich ſie dieſe Werkzeuge

das ganze Jahr durch beſaßen. Die Ueberlieferung

wollte es ſo, die wunderliche Macht, die in der

Kinderwelt ebenſogut wie unter den Erwachſenen,

oft von vielen Jahrhunderten her, jedes neue „Ge

ſchlecht“ auf den Brauch des vorigen verpflichtet.

Jeder Monat hatte ſeine beſonderen Spiele, die wie

gewiſſe Speiſen nur in dieſem Jahreszwölftel zu ge

nießen waren, und wer ſich beifallen ließ, dieſen

Spielkalender zu durchbrechen und etwa im Juni

Ball und im Auguſt mit Oemmern, die man anderswo

Murmeln nennt, zu ſpielen anſtatt umgekehrt, der

erſchien ſeinen Kameraden zum mindeſten als Sonder

ling – ungefähr wie ein großſtädtiſcher Menſch,

der vergnügenshalber allein im Winter aufs Land

reiſt anſtatt im Sommer mit uns andern zuſammen.

Neben all dieſen „Saiſonſpielen“ gab es noch

eine ſchöne Anzahl andrer, die das ganze Jahr

durch blühten, weil ſie einem beſonderen, ſtets regen

Naturtrieb, vor allem dem Trieb zu raufen, ent

ſprachen: Soldatſpielen, Nachlaufen und Ringen,

Räuber und Gendarm – wobei aber niemand gern

Gendarm war, weil dieſer ſich nur prügeln laſſen

durfte – und andres dergleichen. In einem

aber glichen ſich alle dieſe Knabenſpiele, die immer

blühenden wie die Monatsfreuden: in der völligen

Ausſchließung des ſogenannten ſchöneren Geſchlechts.

Wenn es einmal in einem oder einigen ſeiner gleich

alterigen Angehörigen „mitwirkte“, ſo geſchah es

wider Willen und in leidender Rolle, etwa als Ziel

beim Schneeballwerfen oder als Opfer einer abſicht

lichen Verwechslung von Zöpfen und Halskrauſen

mit Maikäferdoſen. In den ſogenannten feinen

Kreiſen war es anders, aber für die Söhne des

Kleinbürgertums war es undenkbar, daß ihrer einer

ſich ihren Spielen entziehen könne, um mit „ſo

einem Ding“ zu ſpielen. Und das war ein Glück

für Gottfried Siebold. Seine allzu häufigen Beſuche

im Konvent blieben von den Kameraden nicht Un

bemerkt, ſie brachten ihm in der Klaſſe den üblichen

Spitznamen „Möhnegrößer“ und in den zur Abwehr

ſolcher Neckereien eingegangenen Zweikämpfen manchen

empfindlichen Puff ein, aber verborgen blieb den

andern, welcher Magnet den ungetreuen Bruder

eigentlich von ihnen abzog.

Uebrigens ſorgte dieſer Magnet ſchon dafür, daß

Gottfried nicht übermütig wurde. In den Geſprächen

Konſtanzes mit ihren Hausgenoſſinnen kam ſein

Name ſelten vor, und keineswegs mit der begeiſterten

Betonung kindlicher Freundſchaft. Sie vermied es,

in Gegenwart der Erwachſenen mit dem „Korporals

jungen“ zu „ſpielen“, und wenn ſich einmal zu

ihrem „Konverſieren“ im Garten Zeugen einfanden,

ſo verwandelte ſich ihre Vertrautheit ſogleich in einen

gewiſſen herablaſſenden Befehlston, der den Möhnen

manchmal faſt wunderlich vorkam, aber von Gottfried

ſelber widerſpruchslos ertragen wurde. Mafrau von

Lyskirchen war am ſeltenſten dabei zugegen; ſie war

in den letzten Jahren gehmüde geworden und ver

ließ das Haus oft wochenlang nicht. Wenn es

dennoch auch ihr jeweils auffiel, daß Konſtanze den

gutmütigen Knaben ein wenig zu hochfahrend be

handelte, ſo tadelte ſie es, aber es beunruhigte ſie

weniger, als das Gegenteil gethan haben würde.

Sie empfand es als eine noch kindiſche Und Un

erzogene Aeußerung des ererbten, echten ariſtokra

tiſchen Bewußtſeins, und unbelehrt durch alle trau

rigen Erfahrungen ihres Mutterlebens, freute ſie ſich

darüber ebenſo, wie ſie ſich vierzig und etliche Jahre

zuvor über denſelben Zug an ihrem Söhnchen er

freut hatte.

Unzweifelhaft war es ein Erbteil vom Vater

her, und weiter hinauf von der langen Kette ritter

licher Ahnen, die gewohnt waren, als geborene

Herrſcher im „Stadtvolk“ geachtet zu werden. Nur

etwas anders trat es bei Konſtanze auf, beeinflußt

Und geändert durch Geſchlechtsverhältniſſe und Ein

wirkung ihrer vierzehnjährigen Lebenserfahrungen.

Im Kloſter hatte ſie ſich als Freiſchülerin und

Tochter eines bankerotten Hauſes behaupten müſſen

inmitten einer Schar von meiſt viel beſſer geſtellten

Gefährtinnen; das hatte ihr frühzeitig etwas Liſtiges,

Bewußt-Mißtrauiſches gegeben, neben dem ein ge

wiſſer vager Zug aufs Romantiſche herging – auch

dieſer ein Erbteil vom Vater her. Sie hatte ſich

gewöhnt, die eigentliche Miſere ihres Daſeins, noch

ehe ihr kindlicher Verſtand ſie zu erkennen vermochte,

vor den andern und vor ſich mit einem Schleier

halbwahrer Phraſen zu verhüllen, bis ihr die Er

innerung an den Vater, den ſie ja kaum gekannt,

und an das, was ſein Geſchick ſie lehren konnte,

völlig entſchwand vor dem leeren Hochmut vornehmer

Abkunft und den Bemühungen, dieſer Abkunft durch

äußerliches Geltendmachen ihres unreifen, - vorzeitig

reifen Perſönchens gerecht zu werden.
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Solcher frühzeitigen Verbildung traten auch einige

an ſich glückliche Zufälle hilfreich bei. Zunächſt der

Umſchwung in der Stimmung des Konvents gegen

Mafrau, der ſich in allerhand rührender Fürſorge

der Möhnen für das „liebe kleine Fräulein im

Kloſter“ zu bethätigen begann, in ganzen Aus

ſtattungen von Wäſche, Kleidern, Leckereien, über

ſandt im Namen der Großmutter und ſehr geeignet,

dem ſtandesgemäßen Anſehen Konſtanzes bei den

Mitſchülerinnen und ſelbſt den Kloſterſchweſtern nach

zuhelfen. Sodann war, zwei Jahre vor Konſtanzes

Ueberſiedlung zur Großmutter, an die Spitze des

Kloſters eine Dame getreten, die eine Zeitlang am

Hofe eines rheiniſchen Fürſten eine weſentlich minder

geiſtliche Stellung behauptet hatte, die ſie nach dem

Ableben ihres fürſtlichen Gönners mit einer Stifts

pfründe, bald darauf mit einer kleinen Prälaten

würde vertauſchen durfte. Es hieß, daß dieſe

Dame in den Anfängen ihrer höfiſchen Laufbahn

für den Junker Konrad von Lyskirchen, der da

mals eine Zeitlang an jenem Fürſtenhofe verweilte,

ein beſonders günſtiges Auge gehabt habe. Wie viel

daran wahr ſei, läßt ſich nicht wohl ermitteln;

übrigens war ſie, wie Konſtanze, das Kind eines

verarmten alten Geſchlechtes, durch den Widerſtreit

von Armut und ererbten Anſprüchen in ihre wechſel

volle Laufbahn gedrängt, und dieſe Erinnerung an

ihre eigne Jugend mochte hinreichen, ſie beſonders

für dieſes Kind einzunehmen. Es war eine lebhafte

und thätige Dame, die ſogleich anfing, den ganzen

Ton in ihrem neuen Reiche umzuſtimmen. Der

Zuſchnitt des Verkehrs und Unterrichts wurde welt

licher, mehr auf die zweckmäßige Ausbildung künf

tiger Hofdamen à la mode gerichtet. In der fran

zöſiſchen Lektüre, die den Kern des „wiſſenſchaftlichen

Unterrichts“ bildete, ſetzte ſie an Stelle von Racines

„Athalie“ und „Eſther“ und der Lafontaineſchen

Fabeln mit Vorliebe „contes des Fées“, phantaſtiſche

und galante Geſchichten, wie ſie damals in täglich

anſchwellender Maſſe alle Welt überſchwemmten

und das eigentliche Leſefutter jener Kreiſe lieferten,

in denen die Dame bisher heimiſch war. Ein großer

Teil dieſer „contes merveilleux“ war durchaus den

niedrigſten Neigungen höchſter Stände angepaßt, aber

es gab auch eine reiche Auswahl von ſolchen, die

mit Fabrikgewandtheit für „gebildete Kinder“ her

geſtellt, das heißt von allem unmittelbar Frivolen

frei gehalten und ſogar mit einiger „nützlicher Moral“

verſehen waren, gleich den Fabeln, denen ſie nun

in der Kloſterſchule zur Seite traten und bald vor

gezogen wurden. Auch dramatiſch waren ſie zu

haben und boten erheblich mehr Stoff zu hübſchen

Bühnenbildchen und zur Mitwirkung der Jüngeren

als der Rieſengeiſt des ſtrengen Racine, der eigent

lich doch über den Penſionatsrahmen etwas em

pfindlich hinausgriff. „Athalie“ und „Eſther“ ver

ſchwanden von der Kloſterbühne, um dramatiſchen

Titeln Platz zu machen wie „Le Druide Enchan

teur“, „Le Palais de la Fée Zulma“, „La belle

Salamandrine ou la Victoire de la Vertu“.

Vielleicht war keine andre Macht für die Ent

wicklung von Konſtanzes Weſen ſo bedeutſam und

gefährlich als dieſe neue geiſtige Nahrung. Die

Mehrzahl ihrer Mitſchülerinnen nahmen Feenmärchen

und „vernünftige“ Fabeln, Zauberſtücke und Racine

ſche Dramen unterſchiedslos mit der elaſtiſchen Ge

laſſenheit proſaiſcher Menſchen hin, in welche ſich

jedes poetiſche „Lernmittel“ gleichmäßig einprägt,

ohne nachdauernde Spuren zu hinterlaſſen, ſie aber

ſchwelgte in dieſer neuen Welt. Es wurde ihr ge

läufig und Bedürfnis, immer mit der Vorſtellung

von „wunderbaren“ Ereigniſſen zu ſpielen, in denen

ſie ebenſo gewandt und bequem wie die Verfaſſerinnen

jener „contes“ mit Verhältniſſen und Vorausſetzungen

Umſprang, Um mühelos im Traum alles zu beſitzen,

worum ſie in der Wirklichkeit andre beneidete. Aus

ſolchen Träumereien kehrte ihre Seele jedesmal eitler

und ſittlich träger in die Welt des Wirklichen zurück.

Sie begann eines von jenen unkindlichen und un

weiblichen Mädchen zu werden, denen es das höchſte

Glück iſt, verzogen, verhätſchelt, bedient zu werden,

und die im Streben nach ſolchem Glück ſelten Klug

heit, aber oft große Schlauheit entwickeln. So be

wahrte ſie ihre Günſtlingsſtellung im Kloſter, wurde

von der Prälatin bevorzugt, ſogar auf Reiſen oder

zum Winteraufenthalt in die unfern gelegene Reichs

ſtadt Aachen mitgenommen, bis ihre Großmutter ſie

zu ſich berief. Es war der Fluch dieſer frommen

und reinen Frau und derer, für die ſie am treuſten

ſorgte, daß ihrem unerſchöpflich reichen, opferfrohen

Mutterherzen der erzieheriſche Verſtand fehlte.

Im Konvent konnte Konſtanze faſt ſo frei wie

in ihrer Traumwelt ſchalten. Die Möhnen hatten

zwar ausnahmslos nur wenig von jener Huldgeſtalt,

in welcher ſich Dichter und Träumer die hilfreichen

Feen am liebſten denken; aber ſoweit ihre Kräfte

und Mittel reichten, waren ſie fürs erſte bereit, alle

Wünſche der Enkelin ihrer Mafrau zu erfüllen und

ſie ſogar – was Märchenfeen nur ſelten thun –

ſehr verſtändig zu finden. Es waren bei alledem

alte, runzliche Weiblein, die kein Zauberſpruch in

junge Elfen zu verwandeln vermochte; und die vor

zeitig verbildete Seele des Kindes verlangte bereits

unbewußt auch nach andern Huldigungen. Dafür

war einſtweilen Gottfried da.

Eines der geläufigſten und beſonders für Kon

ſtanze anziehenden Motive in jenen „contes des Fées“

war das von der Schönen, die durch ihre bezaubernde

Hoheit irgend etwas Plumpes, Tappiges: einen

Bären, einen Kobold, bändigt und beherrſcht. Es

iſt die Vorſtellung, welche ſich manche, die aus un

kindlichen Kindern bereits zu unweiblichen Jung

frauen erwachſen ſind, von der „Liebe“ machen, und

die dann zuweilen, wenn der Bär die Zahmheit be

wahrt oder nicht bloß heuchelt, zu ſeinem, häufiger

zu ihrem und im ſchlimmſten Falle zu beider Elend

führt. So weit war Konſtanze von Lyskirchen noch

nicht; aber inzwiſchen entſprach die Art, wie ſie

mit Gottfried „konverſierte“, doch ſchon völlig jenem

Bilde. -

Ein richtiges Kinderſpielen war es nicht, was

ſie da zwiſchen den Stachelbeeren, Roſenbüſchen

und Haſelſtauden des verwilderten Gartens trieben.

Denn ſolches Spielen ſetzt immer eine gewiſſe Gleich

ſtellung, gleiches Recht für alle voraus, oder Wechſel

im Befehlen und Gehorchen, Prügeln und Geprügelt

werden; und das war auch am letzten Ende der

Grund, weshalb Konſtanze alle Art Spiel, wie es

Gottfried verſtand, nach kurzer Probe für „roh“ und

unſchicklich erklärte. Auch an ſeinen kindlichen Natur

forſchungen fand ſie keinen Geſchmack; es lag, noch

unfertig, doch etwas Ernſtes und Schweres in ihnen,

das ſie inſtinktiv abſtieß. Um ſo unermüdlicher war

ihre Phantaſie, andres, Feineres auszuſinnen. Da

war die Laube ein bedrohtes Ritterſchloß, zu dem

der einzige Zugang durch einen Wall von Steinen

und Geflecht verſperrt werden mußte, wobei Gott

fried als rüſtige Knappenſchar die Arbeit that, indes

ſie von der Laube aus das Verteidigungswerk leitete;

oder er war der Gärtner, welcher der Schloßfrau

einen großen Roſenſtrauß überbrachte, den ſie dann

hinterher meiſt achtlos liegen und verwelken ließ,

zuweilen aber auch der Großmutter als zarte Auf

merkſamkeit aufs Zimmer ſtellte. Oder ſie erzählte

ihm geradezu Feengeſchichten, halb behalten und halb

neu erfunden, noch auf Kinderart, die hier aber

ſchon etwas Unkindlich-Bewußtes annahm: „Jetzt

müßte ich die mächtige Fee Urfa ſein, und du wäreſt

der dumme Bauer Peter, und du ſtändeſt da in

einer Ecke und weinteſt, weil dein Haus abgebrannt

iſt . . . nun ſtell dich doch auch mal ordentlich hin

Und thu ſo! . . .“

Und der Bauer Peter „that ſo“, und that es

gern, und half ihr nach ihrem Sinne erfinden, ſo

gut er's konnte. Es iſt ſogar anzunehmen, daß er

ſich viel lebhafter in ſeine Rolle hineindachte als

ſie; denn ſie beſaß immer noch genug Sinn fürs

Wirkliche, um rechtzeitig zu bemerken, wenn ſie nicht

mehr allein im Garten waren. Dann begann ſie

irgend ein gleichgültiges Geſpräch, that, als ob er

ihr einen Strauß pflücken helfe, oder ſchickte ihn

geradezu vorher fort, – „du kannſt ja über die

Kirchhofmauer klettern, und morgen kommſt du auch

wieder da herüber; es iſt einfacher. Es kann ſein,

daß ich frei bin, dann komme ich mal her.“

Und er parierte, wie der Gefreite Konſtantin

Siebold pariert und ſtramm geſtanden hatte, als

ihm der kaſſierte Erhauptmann Konrad von Lys

kirchen mit barſcher Stimme den Abſchiedsgruß zu

rief, „keine Dummheiten im Dienſt zu machen“. Es

war dasſelbe Verhältnis ſelbſtverſtändlicher Unter

ordnung, aber doch noch tiefer und im Grunde noch

natürlicher. Denn für Gottfried war Konſtanze

doch das erſte „vornehme Fräulein“, und dieſes

Fräulein war noch zudem die Enkelin von Mafrau,

und Mafrau war die letzte Frau von Lyskirchen,

und was dieſer Name bedeutete, davon hatte ihm

ſein Vater unendliche Geſchichten erzählt. Gottfried

hatte ſie nicht behalten – er war nun mal ſchwach

fürs Geſchichtliche, eine merkwürdige Blume oder

auch ein kranker Hund zog ihn mehr an als die

dickſte ſchweinslederne Chronik mit Bildern. Aber

es war doch etwas in ſeiner Seele zurückgeblieben,

das ihn anmutete, als ſehe er gleichſam Konſtanze

auf einem hohen Thron über allem Volk ſitzen, und

dürfe doch manchmal mit ihr ſpielen.

Zuweilen doch, wenn ſie es zu arg trieb, be

gehrte er auf, mehr ſtumm-trotzig als mit Worten.

Dann begütigte ſie ihn nicht – ſie ſchmollte auch.

Und das half ſchnell. Es war dieſelbe Kunſt, mit

der einſt ihre Vorfahren und mit der alle kernechten

Ariſtokraten zu allen Zeiten dem Unwillen der Menge

am ſicherſten zu begegnen wußten.

Darüber vergingen Sommer und Herbſt, recht

befriedigend für Konſtanze, minder befriedigend für

Gottfried, und am wenigſten für ſeine Lehrer. Es

waren würdige Männer, zumeiſt Angehörige des

Karmeliterordens, die ihre Lieblingsſchüler gern unter

den Söhnen des biederben Kleinbürgertums ſuchten

und fanden, zumal der Unterricht an ihrem Gym

naſium – wie an der Univerſität – für jeden

kölniſchen Bürgersſohn, ohne Anſehen ſeines Ver

mögens, unentgeltlich war. Bisher hatte keiner ſich

ihres Wohlwollens würdiger erwieſen als Gottfried;

nun aber ging es merklich mit ihm zurück. Auch

bei Männern pflegt man ähnliche Trübungen zu be

merken, wenn ſie nach der Weiſe der Erwachſenen

zu einer Schönen in einem Dienſtverhältnis ſtehen

wie der Knabe Gottfried nach der Kinder Weiſe zu

Konſtanze von Lyskirchen. Da aber die guten Patres

hiervon noch weniger kannten und ahnten als andre

Sterbliche, ſo fehlte ihnen jeder Milderungsgrund

für die „Zerſtreutheit“ und Faulheit ihres früheren

Primus.

WI.

Nun war in den „Bauerbänken“, dem Revier

der Ackerbürger, das ſich innerhalb der weiten Ring

mauern mit ſeinen Krautfeldern und Weingärten um

den altbürgerlichen Stadtkern zog, der letzte Kirmes

tanz des Jahres geſprungen und die letzte Ohm

Wein gekeltert. Der graue Monat November ſtand

bevor, der dem kölniſchen Bürger zur ſtimmungsvollen

Einleitung an ſeinem erſten Abend das ernſteſte

unter den zahlreichen Jahresfeſten brachte, das „Ge

dächtnis aller abgeſchiedenen Seelen“.

Auch im Konventsgarten hatten Bäume und

Sträucher ihr grünes Laub verloren. Mit den

ſinnreichen Gartenſpielen der Fee Urfa und des

dummen Bauern Peter war es einſtweilen zu Ende.

Es blieb dem Bauer Peter unbenommen, ſeiner

Königin weiterhin im warmen Zimmer, inmitten

ihres altweiberlichen Hofſtaats, aufzuwarten. Aber

ſie bekümmerte ſich nicht ſonderlich viel um ihn.

Konſtanzes Phantaſie hatte jetzt mit wichtigeren

Dingen zu ſchaffen. Die Ueberſiedlung ihrer Schul

freundinnen nach Köln, in das Aſyl des geiſtlichen

Herrn Oheims, ſtand bevor; auch ein paar flotte Vettern

der jungen Dämchen freuten ſich darauf, mit einem

nachſichtigen Hofmeiſter als Schüler der „Rhetorika“

des Jeſuitenkollegs nach der Reichsſtadt zu kommen,

Und hatten bereits ihre häufige Aufwartung in Aus

ſicht geſtellt: lauter ſtandesgemäßer und vielverſprechen

der Umgang, von dem das Fräulein ſchon im voraus

zierlich und geziert zu reden wußte, unter dem nach

ſichtig-beifälligen Lächeln der Großmutter und dem ver

wundertem Aufhorchen der alten Mägde. Bei ſolchen

Ausſichten bedurfte die Fee Urfa ihren Bauer Peter

nicht mehr; ſie verwies ihn gleichſam einſtweilen zur

Reſerve, ſeine Anweſenheit und Bewunderung fingen

ſchon an, ihr läſtig zu werden, und ſie gab ſich

keine Mühe, ihm dies zu verbergen. Beſtimmter als

bisher empfand auch er unter dieſen veränderten

Umſtänden den Standesunterſchied, den das Prinzeß

chen ſo deutlich zu betonen wußte. Es war ein

Empfinden, das vielleicht weiterhin auch ihn zur

trotzigen Prüfung der wirklichen Verhältniſſe und

zur Auflehnung reizen konnte; einſtweilen machte es

ihn nur traurig, zerſtreut und wenig geeignet, die

Zufriedenheit des ſtrengen Paters Aurelius, des

Beherrſchers der jungen „Poetiker“, zu erwerben.
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Das gefährlichſte aber war, daß ihn Konſtanze mit

ihrer Art, ſich in wachen Träumen für die Trübſal

dieſer Welt ſchadlos zu halten, angeſteckt hatte. Je

mehr ſie ihn als Luft behandelte, um ſo mehr ge

wöhnte er ſich, in allerlei verworrenen Phantaſie

geſchichten zu ſchwelgen, die alle darauf hinausliefen,

daß irgend eine Oberfee oder ein Zauberer den

armen Bauern Peter plötzlich mit Gaben und Kräften

überſchüttete und in den Stand ſetzte, die ſchöne Fee

Urfa aus irgend einer höchſt mißlichen Lage glor

reich zu befreien. Es war unangenehm, aus ſolchen

Träumen plötzlich mit der Frage nach einem un

regelmäßigen Verbum oder einem virgilſchen Gleich

nis aufgeſtört und der grinſenden Klaſſe als Muſter

eines faulen und Unaufmerkſamen Schülers hingeſtellt

zu werden.

Am vorletzten Tage des Oktobers benutzte Gott

fried einen Auftrag ſeines Vaters, der für Mafrau

eine Buchbinderarbeit ausgeführt hatte, um ſich wieder

einmal den bitterſüßen Genuß des Anblicks ſeiner

ungnädigen Freundin zu verſchaffen. Er hätte es

nicht unglücklicher treffen können; denn Mafrau

„hatte Geſellſchaft“ – zum erſtenmal ſeit dem Un

glück ihres Hauſes. Eine Dame von einigen vierzig

Jahren, mit einem hochmütigen Geſicht, war da,

und zwei ſehr jugendliche „Herren“, wenig älter

als Gottfried, aber ganz à la mode gekleidet und

ſogar mit porzellanknöpfigen Galadegen an der Seite,

in eifriger „Konverſation“ mit Konſtanze und zwei

andern, rundlich und dumm ausſehenden, aber gleich

falls erſtaunlich herausgeputzten Dämchen. Sie ſaßen

um einen weißgedeckten Tiſch, auf dem Schokolade

taſſen und Backwerk ſtanden, und zwei Möhnen

warteten auf; dieſe aber hatten ihre Konventstracht

für heute abgelegt und ſich zur Feier des Tages

auch äußerlich wieder ganz in herrſchaftliche Mägde

verwandelt.

Das Geſicht, welches der Knabe Gottfried bei

dieſem Anblick machte, wirkte auf die vornehmen

Gäſte ſichtlich erheiternd; die fremde Dame beäugelte

ihn lächelnd durch ihre Lorgnette, die beiden adligen

Jünglinge verzogen ſpöttiſch den Mund, und die

beiden Dämchen kicherten ſogar ganz vernehmlich.

Mafrau von Lyskirchen nickte ihm freundlich zu und

ſagte: „Ach, Er iſt es, Meiſter Gottfried; das iſt

ſchön von Ihm. Stell' Er die Pappſchachtel nur dort

auf das Tiſchchen. Wie ſchön ſein Vater das wieder

gearbeitet hat. Setz' Er ſich doch.“ Sie deutete auf

einen leeren Schemel neben dem Seitentiſchchen.

„Konſtanze, mein Kind, ſchenk ihm auch eine Taſſe ein.“

Konſtanze, die bis dahin den Spielkameraden

außer Dienſt nur eines flüchtigen Nickens gewürdigt

hatte, errötete und ſchickte ſich zögernd an, dem Be

fehle nachzukommen. Aber Gottfried errötete noch

mehr, ſtammelte haſtig etwas zum Dank und Ab

ſchied und verſchwand.

Die beiden jungen Dämchen „pruſteten los“,

die jungen Herren ſekundierten ihnen mit ſchon ganz

kavaliermäßigem, etwas meckerndem Lachen, und die

Dame bemerkte nachläſſig: „Ein hübſcher Knabe –

ſchade, daß er ſo wenig Erziehung zeigt. Un beau

sauvage, n'est-ce-pas?“

„Sein Vater iſt nur ein einfacher Bürger, aber

ein braver Mann,“ erwiderte Mafrau.

„So, ſo,“ nickte die Dame. „Wie heißt er denn?“

„Korporal Siebold,“ antwortete Mafrau. Kon

ſtanze verzog ein wenig die Lippen. Es kam ihr

unwillkürlich, wie plebejiſch der Name doch klinge.

„So, ſo,“ wiederholte die Dame und fing an,

von etwas andrem zu ſprechen, denn für ſie hatte

dieſer Name aus andern, gewichtigeren Gründen

einen unangenehmen Klang.

An dieſem Abend ſpann ſich die gequälte Seele

Gottfrieds nach dem ihr ſchon geläufigen Rezept,

„könnt' ich, wie wollt' ich“, in allerlei Träume, die

merkwürdigerweiſe ſämtlich darin gipfelten, daß der

arme Peter eine ſchöne Fee oder Prinzeſſin aus der

Gewalt von zwei höchſt hochmütigen Rittern befreite

und dieſe Unholde furchtbar durchprügelte. Diesmal

aber ſollte der Traum nicht völlig Traum bleiben.

Der folgende Tag war Samstag, alſo halb

ſchulfrei, jedoch nicht für Gottfried. Immerhin hatte

er den Troſt, daß mit ihm noch einige zehn bis

zwölf Mitſchüler auf Geheiß und unter Aufſicht des

Paters Aurelius von eins bis drei im froſtig-trüben

Klaſſenzimmer hockten und zur Strafe ihrer Wochen

ſünden einige der unregelmäßigſten Verben durch

konjugierten. Aber es war eine harte Straf

verſchärfung für Gottfried, daß Vater Siebold juſt

auf dieſelbe Stunde vom Pater Rektor zu einer

antiquariſchen Erörterung eingeladen war, und daß

der Pater Aurelius die Gelegenheit wahrnahm,

ſämtliche Sünden des Sorgenkindes ſeiner Klaſſe

einmal vor die Ohren des Vaters zu bringen.

Als Gottfried recht betrübt und kleinlaut neben

ſeinen minder ſtillen Mitſträflingen aus dem Hof

thor des Karmelitergymnaſiums trat, trippelten juſt

Konſtanze und ihre Freundinnen vorüber, geleitet

von den beiden Vettern. „Aetſch, die haben nach

ſitzen müſſen!“ rief der eine, trotz Haarbeutel und

Galanteriedegen in dieſem Moment ganz nur ſchaden

froher Schuljunge, denn ein alter Haß beſtand

zwiſchen den meiſt adligen Jeſuitenzöglingen und den

bürgerlichen Schülern der Patres vom Berge Karmel.

Der andre aber, der dicht an Gottfried vorüberging,

deutete mit dem Finger und ſagte: „Da iſt ja auch

der Jung von dem Pappſchachtelkorporal!“ Die

Dämchen kicherten – und leider alle drei; aber im

nächſten Augenblicke ſchrien ſie erſchreckt auf und

flüchteten auf unſicheren Stöckelſchuhen nach der andern

Seite der Gaſſe, denn Gottfried hatte den jugend

lichen Kavalier mit der Fauſt auf den Mund ge

ſchlagen.

Mit einem Wutſchrei riß der Getroffene ſeinen

Degen aus der Scheide. Sogleich flog das zierliche

Ding, mehr Spielzeug als Waffe, vor einem zweiten

wohlgezielten Schlag in den Straßenſchmutz, und

die Hand Gottfrieds krallte ſich in das ſchöngefältelte

Jabot des Gegners ein.

Die andern Knaben hatten mit commentgewohnter

Schnelligkeit ihre Rollen ergriffen; ein paar hielten

den zweiten Junker gewaltſam ab, ſich einzumiſchen,

die übrigen ſtanden im Kreis um die Kämpfenden

und wunderten ſich. Denn Gottfried war wohl,

wenn auch ein wenig kleiner als ſein Gegner, ein

kräftiger Junge, doch zeigte er ſich für gewöhnlich

ſeiner Stärke wenig bewußt und faſt unerlaubt fried

fertig; nun aber ſchien eine furchtbare Wut ſeine

Kraft zu verdoppeln; mit einer Hand prügelte er

und wehrte die Gegenſchläge des Feindes ab, mit

der andern hielt er ihn feſtgepackt und ſchüttelte ihn

hin und her, wie etwa eine Dogge eine fauchende

Katze ſchüttelt. Es ſah ernſthaft aus; ſelbſt Kutſcher

und Auflader eines juſt in der Nähe haltenden

Andräſchen Frachtwagens, zwei erprobte Streiter,

blickten mit den Augen befriedigter Kenner zu, und

der minder raufkundige Bruder Pförtner riß ver

zweifelt an ſeiner Thorſchelle, bis zu allem Glück

der Pater Aurelius erſchien und dem Kampf ein

Ende machte. Er ſtellte die Sachlage mit einigen

vorläufigen Fragen feſt und ging, um den Pater

Rektor zu holen, der noch ahnungslos in ſeiner Zelle

ſaß und mit dem Korporal Siebold die Frage er

örterte, warum die Reichsſtadt Köln den Nebentitel:

„eines der vier Dörfer des Heiligen Römiſchen

Reiches“ führe? Unterdes warteten der Sieger und

die Sekundanten in der Pförtnerzelle weiteren Ver

höres; auch der Beſiegte hockte in einer Ecke, mit

zerriſſenem Gewand und erheblich verſchwollener Ober

lippe, übrigens unbehelligt von den andern, während

ſein Kamerad mit den „Damen“ im Thorgang ſtand.

Der Pater Aurelius war ein griesgrämiger Lehrer,

aber als geborener Oberländer einer gelegentlichen

ehrlichen Beleidigungsabwehr mit andern als geiſt

lichen Waffen nicht grundſätzlich abgeneigt, und vor

allem ein ordenstreuer Karmeliter, alſo ein eifriger

Gegner der Jeſuiten. Faſt mehr Wohlwollen, als

Gottfried bisher von ihm erfahren hatte, klang durch

ſeinen Bericht an den Rektor: „Sie haben leider

wieder mal auf der Gaſſe gerauft, Reverendiſſime,

– diesmal iſt's Euer eigner Sohn, Meiſter Sie

bold, er hat einen von den Jeſuiten gottsjämmerlich

verprügelt, ich hätte dem Jungen ſo eine ſchöne

Kraft nicht zugetraut, aber wie mir ſcheint, hat der

Jeſuiter angefangen, er hat zuerſt geſchimpft, und

noch dazu nicht auf den Jungen, ſondern auf den

Vater.“

Der Pater Rektor nahm eine Priſe und erhob

ſich ſeufzend. „Das wird wieder eine nette Quengelei

mit der Societas Jeſu geben,“ ſagte er. „Da

müſſen wir denn ſchon abbrechen, Siebold. Ich

lüde Euch lieber nicht ein, mit bei dem Verhör zu

ſein, es kann Euch und uns falſch ausgelegt werden;

aber wenn die Beleidigung auf Euch ging, wie der

Pater Aurelius ſagt, dann müßt Ihr wohl mit zu

hören.“ Als ſie durch den Thorweg ſchritten, wandte

ſich Konſtanze verlegen ab; der Korporal Siebold

erkannte ſie doch, er blickte ſie einen Moment ver

wundert und gedankenvoll an, ſagte aber nichts.

Völlig ſtumm verblieb er auch, während die

Strafpredigt an ſeinen Sohn und deſſen Kameraden,

mit welcher der Pater Rektor zielbewußt das Verhör

eröffnete, und während des Verhörs ſelbſt. Der

Geprügelte war ehrlich oder klug genug, angeſichts

der übereinſtimmenden Ausſagen ſeine Beleidigung

einzugeſtehen und zu bedauern. Er hatte darauf

die zweifelhafte Genugthuung, anhören zu müſſen,

wie der Pater Rektor Gottfried mit einem ſtrengen

Verweis und zwei Stunden Arreſt beſtrafte, weil

er, freilich ſchwer gereizt und in ſeinen kindlichen

Gefühlen gekränkt, einen offenbar viel ſchwächeren

Jungen ſo grauſam verprügelt habe. Dann wurde

zuerſt der Beſiegte entlaſſen und ſchlich ſich heim,

während ſein Kamerad die „Damen“ geleitete; fünf

Minuten ſpäter beſchloß der Pater Rektor die zweite

Strafpredigt an ſeine Schüler und entließ ſie, da

nunmehr anzunehmen war, daß keiner von ihnen die

Gegner mehr einholte, und zuletzt ſagte der würdige

Schulleiter zu Gottfried: „Du kannſt nun mit

deinem Vater gehen, mein Sohn, er wird dir viel

leicht auch noch etwas zu ſagen haben; den Arreſt

ſitzen wir gelegentlich ab.“ Das klang ermutigend,

denn es war eine wohlbekannte Eigenheit dieſes

Schulmanns, daß er die direkte Anrede an einen

Schüler durch die erſte Perſon der Mehrzahl er

ſetzte, wenn er mit deſſen Leiſtung innerlich recht

zufrieden war. Aber der Sieger im Zweikampf

ſchritt doch ſehr beklommen neben dem Vater heim

wärts. (Fortſetzung folgt.)

é A9

Der Whiloſoph von Sansſouci in ſeinen

ſetzten Lebenstagen.

(Zu der Abbildung Seite 321.)

s iſt doch etwas Eignes mit dem künſtleriſchen Erfolge.

Sieben Jahre ſind es her, daß Harro Magnuſſen

ſich an die gewaltige Aufgabe wagte, den großen König,

den Weiſen von Sansſouci, in ſeinen letzten Erdentagen

darzuſtellen. Das Werk kam im Gipsmodell auf die Berliner

Ausſtellung, und der junge Künſtler, ehemals Meiſterſchüler

von Reinhold Begas, erhielt dafür die kleine goldene Me

daille. Weitere Spuren ſchien das Werk nicht zu hinter

laſſen, und ſo verſchwand es bald wieder von der Bild

flache. Man rühmte dann wohl Magnuſſen aus dieſem

und jenem Anlaß als trefflichen, ja ausgezeichneten Por

trätiſten, der auch monumentale Arbeiten, wie den Bismarck

für Kiel, Honterus für Kronſtadt, in friſcher Kraft und

packend zu geſtalten wußte. Aber es fehlte doch eigentlich

immer noch der große Wurf, der durchſchlagende Erfolg.

Nun iſt auch dieſer gelungen, und es bleibt merkwürdig,

daß nicht ein neues Werk ihn gebracht hat, ſondern jene

alte, mit jugendlichem Wagemut durchgeführte Arbeit:

Der Philoſoph von Sansſouci in ſeinen letzten Lebenstagen. Die

Statue iſt jetzt in Marmor dargeſtellt, deſſen zarte, lichte,

faſt durchſichtige Schönheit die ganze Figur vergeiſtigt und

die Wirkung unendlich geſteigert und vertieft hat.

Dieſen Eindruck gewann vor allem auch unſer kunſt

ſinniger Kaiſer, der von Adolph Menzel auf das Werk

hingewieſen worden war. Eine Viertelſtunde hatte der

Herrſcher in beredtem Schweigen vor der bedeutenden Ge

ſtalt des ſcheidenden Königs geſtanden, von allen Seiten ſie

betrachtend, und ſein erſtes Wort war: „Dieſe Figur muß

nach Sansſouci ins Sterbezimmer.“ Sehr treffend betonte

er das frappante Ueberwiegen des Geiſtes über den aus

einanderfallenden Körper; es wäre faſt, als ob der König

noch einmal ſich aufrichten und ſprechen wolle. Stolz, ſo

meinte der Kaiſer, könne Magnuſſen auf das Urteil von

Menzel ſein, der ſich in die Erſcheinung und das Weſen

des Königs ſo hineingelebt habe, als wenn er ihn perſön

lich gekannt hätte. Der dreiundachtzigjährige meiſterliche

Darſteller der friedericianiſchen Epoche iſt dann auch ſelbſt

noch in die Werkſtatt des jungen Künſtlers gekommen; er

weilte dort eine volle Stunde, drückte Magnuſſen immer

wieder die Hand und kleidete, auf den König hinweiſend,

ſeine Anerkennung in das charakteriſtiſche Wort: „Dem ſind

Sie aber tüchtig zu Leibe gegangen.“

Der Künſtler hatte die Statue mit ſeinen andern Werken

zu einer Ausſtellung vereinigt, die in den letzten Wochen

ein künſtleriſches Hauptereignis in Berlin bildete. Sechs

tauſend Menſchen ſind da hinausgepilgert nach dem am

Tiergarten, unmittelbar an der Spree gelegenen Atelier

hauſe im ſtillen Sigmundshof. Die Vertreter der Geburts

und Geiſtesariſtokratie gaben ſich dort ein Stelldichein, und
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beſondere Anziehung übte das Werk auf die Gelehrten

welt aus.

Man ſieht, Magnuſſen iſt mit einem Schlage ein be

rühmter Mann geworden, und man wird ihm dieſen Er

folg um ſo herzlicher gönnen, als der junge Künſtler von

jeder Eitelkeit frei und ein viel zu klarer, kritiſcher Kopf

iſt, um ſich in ſeiner ernſten, raſtloſen Arbeit irgendwie

dadurch beirren und blenden zu laſſen; der Erfolg wird

ihm nur eine Triebkraft ſein, die ihn vorwärts bringt.

Friedrich der Große und Bismarck waren von jeher

die Lieblingsgegenſtände ſeiner Charakteriſierungsgabe und

Geſtaltungskraft; ſie ſind unter den vielen von Magnuſſen

modellierten Perſönlichkeiten die „ruhenden Pole in der

Erſcheinungen Flucht“. Immer wieder kam er auf die

feine, durchgeiſtigt zarte Figur des königlichen Kriegshelden

und Denkers, auf die gewaltige, kraftſtrotzende Geſtalt des

Kanzlers zurück, und immer neue Seiten wußte ſeine

formende Kunſt den beiden ſo verſchieden gearteten, un

ſterblichen Männern abzugewinnen. Vielleicht iſt der Zu

kunft noch ein Werk vorbehalten, das unter Magnuſſens

Bismarck-Darſtellungen einen ähnlichen Höhepunkt bedeutet

Nach einer phot. Aufn. von FranzF Berlin.

Harro Magnuſſen.

wie die Statue, die den Philoſophen von Sansſouci am

Ende ſeines Erdendaſeins ergreifend uns vor die Seele

führt.

Der König ſitzt auf dem hiſtoriſchen Rokokolehnſtuhl,

auf dem er die letzten ſechs Monate ſeines Lebens zu

gebracht hat; ein Kiſſen ſtützt den Rücken. Die Geſtalt

umhüllt ein faltiges Hemd mit Spitzenjabot. Eine Decke

wärmt den unteren Teil des Körpers, und auch die Füße

ruhen auf einer Pelzdecke. Der rechte Ellbogen ſtützt ſich

auf die Lehne, von der die Hand ſchlaff herabhängt.

Die Linke ſtreichelt das eine Windſpiel, das teilnehmend,

faſt zärtlich zu ihm aufblickt; Biche, das andre Windſpiel,

ſchläft rechts unter dem Stuhl zu ſeinen Füßen. Der

Kopf des Königs iſt ein Meiſterwerk erſten Ranges.

Er iſt ohne Perücke dargeſtellt, ſo daß man zunächſt gegen

über dem kahlen Schädel einen etwas fremdartigen Ein

druck gewinnt. Es geht einem hier ſo wie bei dem be

kannten Moltke-Bildnis von Lenbach. Noch iſt der welt

umfaſſende Geiſt des Königs in dem ſchmalen, abgezehrten

Antlitz, in den ſprechenden Lippen, in der tiefdurchfurchten

Stirn, in dem gewaltig ſich wölbenden Schädel lebendig,

und all dies Leben ſcheint noch einmal zuſammenzufließen

in die großen, weit und tief blickenden Augen. Wie der

König ſo daſitzt, ſpähend, vornübergeneigt, da fühlt man,

daß Gedanken der Ewigkeit ihn erfüllen; es iſt, als ſuchte

ſein geiſtiges Auge das Geheimnis der Zukunft zu durch

dringen, das dem irdiſchen Auge verſchloſſen iſt, als ahne

dieſer königliche Denker, daß mit ihm eine ganze Epoche ins

Grab ſinke und eine neue, andre Zeit heraufdämmere. Man

denkt auch wohl an das Wort, das der König damals

beim Scheiden des Tages geſprochen hat: „Sonne, bald

werde ich dir näher ſein!“ Dieſer Ausſpruch hat dem

Künſtler den erſten Impuls zu ſeinem Werke gegeben.

Harro Magnuſſen iſt am 14. Mai 1861 zu Hamburg

geboren. Sein Vater hat die Holzſchnitzſchule in Schleswig

begründet; er war ein tüchtiger Maler, und zufällig hat

auch der Kaiſer einſt mit ſeiner Mutter und dem Prinzen

Heinrich auf der Inſel Föhr beim alten Magnuſſen ge

zeichnet. Neben Frauen und Männern ſtand damals auch

der kleine Harro mit ſeinem Wollkopf den kunſtübenden

hohen Herrſchaften Modell; dem Kaiſer war dieſe Be

gegnung noch deutlich in der Erinnerung, und er ſagte

gleich, als er das Atelier des Bildhauers betrat: „Sie ſind

doch der Harro Magnuſſen, den ich einmal gezeichnet habe.“

Wie der Vater, ſo wollte auch der Sohn ſich anfangs

der Malerei widmen, und er beſuchte etwa ein Luſtrum

die Münchener Akademie. Erſt vor elf Jahren ging er

zur Bildhauerei über.

Es würde zu weit führen, neben den meiſterlichen Dar

ſtellungen Friedrichs des Großen und Bismarcks auf alle

die bekannten Perſönlichkeiten hinzuweiſen, deren charakte

riſtiſches Bild Magnuſſen geformt hat. Da iſt der gemüt

volle Klaus Groth, der Marſchendichter Allmers, da ſind

die Humoriſten Trojan und Heinrich Seidel, der engliſche

Tiermaler Bottomley, der für einen Juriſten faſt zu ſchwung

volle Profeſſor Kohler, der markante Kopf des Aeſthetikers

Zimmermann und viele andre. Aber auch der Grazie

einer ſchönen Frau wird der Künſtler gerecht, ſo zum Bei

ſpiel in der prächtigen Marmorbüſte einer jungen Nor

wegerin.

Der hohe Herr ſtellte beim Scheiden dem Bildhauer

einen Auftrag für die Siegesallee in Ausſicht und ver

wirklichte ſchnell ſein Verſprechen, indem er an ſeinem Ge

burtstage den Künſtler mit der Ausführung der Gruppe

Kurfürſt Joachim II. Hektor betraute. Dr. A. Röller.
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Der Räuber Q3äkonya.

Eine Geſchichte aus Slavonien.

Von

AN. Roda-Roda.

ch war damals ein ganz kleines Mädchen, ſo

G) an die zwölf Jahre alt. Nur ſehr entfernt

ſtehende, ganz unbeteiligte Perſonen bezeich

neten mich hie und da als „gutes Kind“. Papa

nannte mich beharrlich einen „Schurken“, Fräulein

Camilla Wagemund, eine aus der Zahl meiner

vielen Gouvernanten, die ſo raſch aufeinander folgten,

einen „ſchrecklichen Rangen“. Papas Oekonomie

adjunkt endlich, die dritte und letzte intelligente

Perſon auf Pußta Ilenci, wechſelte, wenn er von

mir ſprach, zwiſchen „Rabenbraten“ und „keckes

Subjekt“.

Damals ſprach man in den beſſeren Kreiſen der

Pußta von nichts anderm als von Bákonya. Er

war ein neuer Stern und hatte ſich in kaum zwei

Monaten einen Namen gemacht, der ſelbſt den eines

Maxim, ja eines Brkanich weit überſtrahlte. Wo

ich hinkam, hörte ich immer wieder von Bákonya

erzählen. Der kleine Kanász (Schweinehirt) Piſta,

mein Intimus, dem ich hie und da ſeine Schützlinge

hüten half, ſchwamm in Begeiſterung für ihn. Beim

Oberbéres (Ochſenknecht) waren ſie voll des Lobes.

Sogar Misko, unſer Paradekutſcher, dem ſicher nicht

bald jemand imponierte, ſprach von Bákonya nur

mit Hochachtung.

Hätte es überhaupt noch einen gegeben, der zu

überzeugen geweſen wäre – Bákonyas neueſter Streich

hätte ihn umgeſtimmt. Der Schmiedemeiſter war

geſtern vom Georgimarkte in Dolnji Miholjac ge

kommen und erzählte die Geſchichte als die Senſation

der Woche. Man höre! Waren da zum Pfarrer von

Moslavina alle Amtsgenoſſen der Umgebung zu einem

Feſteſſen verſammelt, denn der Hausherr hieß Georg.

Sie waren juſt beim dritten Braten, da that ſich

die Thür auf, und herein trat ein großer Mann

mit einem langen, weißen Mantel, nahm den Hut

vom Kopf und ſetzte ſich auf einen leeren Stuhl

mitten unter die Gäſte.

„Was?“ ſchrieen ihn die Kleriker an, „wer biſt

du? Willſt du dich gleich packen!“

„Halten zu Gnaden, hochwürdiger Herr Pfarrer,

ich bin ein armer Burſche, *) der kam, um dem hoch

würdigen Herren auch zu gratulieren. Ich bitte

die Herrn, ſich nicht ſtören zu laſſen. Ich heiße

Bákonya.“ Das ſagte er und langte nun auch nach

der Schüſſel. Er aß vom Braten mit, vom Fiſch

und vom Konfekt, trank mit. vom Wein, dann ſtand

er auf und ging von einem Herrn zum andern, den

Hut in der Hand: „Ein paar Kreuzer für die armen

*) „Armer Burſche“ („Szegény legény“) pflegen ſich die ungariſchen

Betyären ſelbſt zu nennen. Die hier geſchilderte Epiſode wird ſo

ziemlich jedem von ihnen angedichtet. - - - - - -

Leute,“ bat er. Und ſie gaben nicht nur Kreuzer,

ſie gaben zitternd alles, was ſie hatten.

Als der Hut gehäuft voll war mit Börſen,

Uhren, Ringen und Geſchmeide, griff er noch einmal

nach dem großen Humpen, leerte ihn auf das Wohl

der freundlichen Wohlthäter und empfahl ſich ſtill,

wie er gekommen war. „Wohlthäter“, ja, das

waren ſie, denn Bäkonya verteilte die Beute wirk

lich ehrlich unter die Armen.

Von nun an verging kaum ein Tag ohne eine

neue Geſchichte von Bäkonya. Der blinde Ilija (er

hatte nur ein Auge) wollte ihm im Walde von

Piſtyan begegnet ſein. Ivan Romich behauptete

gar, der berühmte Mann ſei ſein Jugendfreund und

habe ihm erſt unlängſt wieder durch die gemeinſame

Patin Grüße beſtellt. Aber das glaubte denn doch

niemand, denn Ivan war ein arger Aufſchneider

und liebte es von jeher, ſich mit vornehmen Be

kanntſchaften zu brüſten.

Wie jeder im Mittelpunkt der allgemeinen Auf

merkſamkeit ſtehende Mann, ſo hatte auch Bäkonya

ſeine Feinde, die nicht müde wurden, alle möglichen

Ammenmärchen über ihn heimlich der Gendarmerie

zu überbringen. Deren waren ſo viele, daß ſich

jeder einzelne Poſtenführer einbildete, gerade in

ſeinem Rayon müſſe ſich Bäkonya aufhalten. So

berichteten ſie wohl auch zur Geſpanſchaft und zu

ihrem Flügelkommando. Es gab eine Verwirrung

ohnegleichen. An fünf, ſechs weit auseinander liegenden

Orten ſah man den Räuber in einer Nacht in zehn

Geſtalten und Verkleidungen. Der Nimbus, der

ſich um die Geſtalt des Vielgeſuchten wob, ward

immer ſtrahlender. Und um der Sache die Krone

aufzuſetzen: wer eigentlich Bäkonya war, ſeinen

Namen, ſeine Heimat – wußte die Behörde nicht.

Wenn wir abends bei Tiſche ſaßen, erzählte das

Papa dem Fräulein und dem Adjunkten. Er hatte

es von dem oder jenem Beamten in der Stadt ge

hört. So erfuhr ich es, von mir brühwarm Kanász

Piſta, der kleine Schweinehirt, Misko, der Parade

kutſcher, und alle andern. Fräulein Camilla, meine

Gouvernante, lebte in beſtändiger Angſt. Ehe ſie

ſich zu Bette legte, geiſterte ſie durch das ganze

Haus, ſchaute in Kiſten und Kaſten, hinter die Vor

hänge und ſogar in die Bratröhre des Herdes, ob

ſich da kein Böſewicht verberge.

Kanász-Piſtika und mir, dann ſo ein zehn oder

zwölf von den Pußtarangen, die wir gewöhnlich

„Räuber und Soldaten“ – ſamt Aufhängen am

Schluß – ſpielten, ward natürlich Bákonya zum

Mittelpunkt unſrer Phantaſie. Piſta machte den

Richter, ich war Bäkonya und ſtahl Piſtas Schweinchen.

Dann gab's große Jagd, man fing und henkte mich.

Piſtikas Papa ſtand nicht im beſten Rufe. Er

pflegte öfter fortzugehen – auf zwei, drei, fünf

Tage, und wenn ich dann meinen Freund nach ihm

befragte, ſagte Piſtika jedesmal: „Mein ſüßer Vater

iſt ſtehlen gegangen.“

Eines Tages, da es wieder ſo geſchah und wir

„Räuber und Soldaten“ ſpielen wollten, ſtattete ich

mich aus der Garderobe des alten Kanász aus.

Ich glich nun auf ein Haar einem wirklichen Räuber.

Meine lange Mähne, die Fräulein Camilla, ſtolz

auf ihre Friſierkünſte, „engliſche Babyfriſur“ nannte,

kam meiner Rolle trefflich zu ſtatten. Des alten

Kanász Subara (Pelzmütze) ſaß mir wie angegoſſen

darauf. Nur die Stiefel waren ein wenig zu groß.

Dafür war wieder der Pelz zu kurz, denn ich war

eine lange, dürre Stange. -

„Ei,“ ſagte ich zu meinen Kumpanen, „wie wär's,

wenn wir unſer Fräulein ein wenig ſchreckten? Sie

fürchtet ſich ſo entſetzlich vor dem Bäkonya.“

Piſta blinzelte mich an und antwortete: „Was

du doch für ein Dummkopf biſt, ifju ur!“ (Junker,

das war mein Spitzname.) „Ein großer Dumm

kopf, meiner Seel! Wenn wir das Fräulein ſchrecken

gehen, ſchießt uns der gnädige Herr, dein Vater,

zuſammen.“

„Schon wahr, Piſtika, aber wir brauchen ja

nicht ganz hinzugehen. Wir warten, bis es ein wenig

finſter iſt, dann legen wir uns am Ende der Pappel

allee in den Graben, und ich ſchieße ein paarmal.

Sollſt ſehen, wie ſich das Fräulein fürchten wird.“

„Und wenn der gnädige Herr herauskommt?“

„Ah – dann rufe ich ihm von weitem zu:

Papa, ich bin's, der Marius!“ (So nannte mich

Papa. Aber eigentlich heiße ich Maria.)
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So redete ich dem Piſtika fortwährend zu, ſo

lange, bis er einwilligte. Aber ich müßte vorher

nach Hauſe gehen und die große Piſtole holen. Das

war ein altertümliches Ding, gleich einer kleinen

Kanone, Papas Reiterwaffe von Anno Novara. Piſta

liebte die Piſtole ſehr und war zu jeder Schandthat

bereit, wenn ich ihm die Piſtole lieh.

Ich ging alſo und bemühte mich, einen günſtigen

Augenblick abzupaſſen, da Papa aus der Kanzlei

ginge, damit ich die Piſtole nehmen könnte. Aber

Papa ging nicht fort. Es dauerte eine Stunde,

zwei Stunden, er blieb immerzu in der Kanzlei.

Der „rote Kohn“, ein Kaufmann aus Moslavina,

war bei ihm und ſchacherte um einen Waggon Hafer.

„Fünf ein Viertel – das iſt mein letztes Wort,“

rief Papa.

„Nein, ich kann nicht, Herr von Werner! Gott

ſoll mich ſtrafen! Vier drei Viertel ab hier, das

iſt mein letztes Wort. Was wollen Sie? Der

Hafer iſt ſchlecht geputzt und dumpft!“

„Was? Der Hafer dumpft?“ Papa und Kohn

ſchnüffelten an dem Muſter. „Der Hafer dumpft?

Solch ein ſchöner, reiner Hafer? Es iſt eine Sünde,

den überhaupt herzugeben! Fragen Sie einmal

meinte Pferde, ob . . .“

Kohn machte eine abwehrende Bewegung.

Mir wurde das Warten allmählich zu lang.

Ich ging hin, roch an dem Muſter und ſagte:

„Sie haben recht, Herr Kohn, der Hafer dumpft

fürchterlich!“

Kohn lachte. Papa ſah mich einen Moment

verdutzt an und ſchrie: „ Marius! Frechling! Der

Hafer dumpft?“

„Ja, Papa!“

Papa ſtieg das Blut zu Geſicht. Er kämpfte

mit ſeinem Zorn. Dann biß er die Zähne auf

einander und ſagte nur: „Trottel!“

Das Streiten um den Hafer fing von vorn

an. Die Sonne ging langſam zur Rüſte, Kohn

ſaß wie feſtgenagelt, Papa mit ihm. Der Hafer

ſtand zwiſchen 4 fl. 90 und 5 fl. 10.

„Herr Kohn,“ ſprach ich, „eilen Sie nach Hauſe!

Es wird dunkel. Die Gegend iſt unſicher jetzt. Erſt

geſtern wurde ein Mann in Ihrer Größe erſchlagen,

der auch Kohn hieß.“

Sie hörten nicht auf mich.

Die Uhr ſchlug ſieben. Der Hafer ſtand auf

5 fl. „ab hier“ und „ab dort“. Endlich einigten

ſie ſich. Papa mußte den Hafer nach Moslavina

führen, aber in Kohns Säcken. Gewogen ſollte

aber hier werden, zu Kohns Gewichten hatte Papa

kein Vertrauen.

Während Papa den Herrn hinaus zum Wagen

begleitete, ſtibitzte ich die große Piſtole, eine Expreß

flinte und die Jagdfaſche, ließ das alles durchs

Fenſter auf den Raſen hinabfallen und ſtellte mich

wieder hin. Draußen aber verſuchte Kohn unterdes

dem Papa „das bißchen Erbſen“ abzuſchmeicheln,

das er im Winkel des Magazins erblickt hatte. Ich

ſchlüpfte hinaus, lief ums Haus herum, nahm die

Sachen an mich und eilte zu Kanász-Piſta. Der

hatte die Herde ſchon heimgetrieben und pfiff nun

vor der Tſchardake: „Hallode te Körösi lány“.*)

Wir verkleideten uns wie heute nachmittag –

Piſta nahm auch ein Paar Stiefel ſeines Vaters –,

und gingen ans Ende der Pappelallee. Ich ſah

nach, das Gewehr war in allen drei Läufen ge

laden, dann öffneten wir eine Patrone, um mit dem

Pulver auch die Piſtole zu laden. Kapſeln hatte

Piſta immer bei ſich.

„Schnell, ſchnell, ifju ur, es kommt ein Wagen.“

Bum-bum-bum! Alles klappte, bloß die große

Piſtole ging wieder einmal nicht los. Dann liefen

wir der Pußta zu: Piſta nach Hauſe, ich in den

Stall, wo ich die Verkleidung von mir warf, raſch

in die Kanzlei, um das Gewehr und die Piſtole

an den Rechen zu bringen. Papa war indes in

den Schafeinfang gegangen. Auf die Schüſſe hin,

das Geſchrei, noch mehr aber auf das Gebell ſämt

licher Hunde der Pußta eilte er zurück. Kaum hatte

ich die Kanzleithür hinter mir zugemacht, ſtürzte er

ſchon herbei und ergriff die Expreßflinte. Er merkte

gar nicht, daß ſie eben abgeſchoſſen war, trotzdem

man's deutlich riechen konnte.

*) Tſchardake, eine Hütte zur Aufbewahrung von Mais. –

„Hallode etc.: Höre du, Mädchen von Körös“, Anfangsvers eines

Volksliedes (Csárdás).

Das könne auch ſein, meinte Liſi. Sie habe

ſich nicht getraut, ordentlich hinzuſehen, denn der

eine habe ihr mit einer Hacke gedroht.

Plötzlich fuhr ein Wagen heran und noch einer.

Im Abenddunkel, im Schreien hatte man ſie nicht

eher bemerkt, als bis ſie da waren. Bajonette

blitzten, hurtig ſprangen die Gendarmen herab, ihrer

viere, dann zwei Herren in Zivil.

Der letzteren einer rief kommandierend: „Fangt

ihn! Im Namen des Geſetzes! Wenn er verſuchen

ſollte, zu entrinnen, ſchießt ihn nieder! Halt! Keiner

rühre ſich!“

Die Gendarmen hatten die Gewehre „fertig“

gemacht und muſterten die Menge. Alle ſtanden

Angſt hab' ich doch! Wer weiß, wie viele ihrer wie Bildſäulen. Da trat Papa vor. „Guten Abend,

dort ſind,“ meinte der Gazda. Herr Vizegeſpan! Wen wollen Sie denn eigentlich

„Wenigſtens zwanzig,“ ſagte Ilija. „Herr, um fangen?“

Gottes willen, laſſen Sie das! Wenigſtens zwanzig „Iſt er nicht hier?“

ſind ihrer.“ „Wer – bitte?“

„Ach was, vorwärts!“ Papa ging allein. „Er! Wir ſind ihm auf der Spur!“

Indeſſen die andern: „Das war Bákonya.“ „Wem – bitte?“

„Freilich, wer ſonſt?“ „Dem Bákonya.“

„Zwanzig, ſagſt du? Gott ſtraf' mich, wenn „Der iſt nicht hier!“

ich nicht dreißig geſehen habe! Bákonya im weißen „Wo iſt er alſo?“

Mantel voran!“ „Ja – das müſſen Sie wiſſen, wenn Sie ihm

„,Zurück,“ hat er geſchrieen, „oder ich ſchieße!“ auf der Spur ſind. Hier iſt und war er nicht.“

Warum haben Sie nicht gleich umgewendet, Herr „Wer hat alſo geſchoſſen? Man ſagte mir im

„Wo – wer hat geſchoſſen?“ rief er.

Kohn ſtand jammernd in der Mitte einer er

regten Gruppe. „Die Räuber, die Räuber! Nicht

einmal hundert Schritte von der Pußta iſt der

Menſch ſeines Lebens ſicher!“

„Was? Räuber? Wo?“

„Dort in der Pappelallee!“

Gazda (Schaffer), Bogenſchütz, Misko, der Parade

kutſcher, der blinde Ilija und noch ſieben, acht andre,

an der Spitze Papa, rannten hinaus. Bei der Ein

fahrt in die Pußta blieben ſie aber alle ſtehen.

„Mir nach, ihr Leute!“ rief Papa, „fürchtet

ihr euch etwa?“

„Eh – eh – hm – fürchten? Nein! Aber . . .

Kohn? Meinen Sie, Bákonya läßt mit ſich ſpaßen?“ Dorfe drüben, Bákonya . . . Der Lärm . . . Das

„Bin ich nicht etwa gleich umgekehrt? Was, Hundegebell . . .“

ihr Leute? Misko, du biſt mein Zeuge! Was Papa erzählte nun, was er wußte. Er hatte

redeſt du da für einen Unſinn, Ilija? Du willſt vor etwa einer Stunde raſch nacheinander drei Schüſſe

wohl den Herrn Bákonya gegen mich hetzen?“ Kohn fallen hören, kam dann her, ſuchte draußen, ſah

ſchrie aus Leibeskräften, damit ihn „Herr Bákonya“ aber niemand. Der Vizegeſpan begann nun die

höre: „Ich habe gewiß nichts gegen Herrn Bäkonya. andern zu fragen. Sie wollten alle zugleich reden.

Aber ich bin ein armer Mann, ich habe fünf Kinder Mit ein paar Kolbenſtößen ſchafften die Gendarmen

zu ernähren! Was ſage ich – fünf, da ihrer doch Ruhe. Papa lud den Vizegeſpan in die Kanzlei,

ſieben ſind! Ich bin . . . ich kann . . . ich hab' . . .“ dorthin mußte dann einer nach dem andern kommen

Papa kam zurück. Er hatte keine Menſchenſeele und ausſagen. Aber raſch, denn man mußte die

gefunden. Er begann die Leute zu inquirieren: wo friſche Fährte recht bald weiter verfolgen. Der

die Schüſſe gefallen ſeien, wer etwas geſehen habe. Vizegeſpan erfuhr alles, was er wollte: die genaue

Den Ort gaben einige richtig an, andre wollten von Zuſammenſetzung der Räuberbande, die Perſonen

mehreren Seiten ſchießen gehört haben. Kohn gar beſchreibung der wichtigſten Mitglieder, über Bákonya

von allen Seiten. Ilija blieb bei zwanzig Räubern, ſelbſt einen förmlichen Steckbrief. Dann hielt er

die er geſehen hatte, Romich bei dreißig, Bákonya Kriegsrat mit dem Poſtenführer. Sie entſchloſſen

im weißen Mantel voran. Misko, der Parade- ſich, von einer Verfolgung in Anbetracht der großen

kutſcher, eine vorſichtige Natur, hatte nichts geſehen Uebermacht und der ſpäten Stunde zwar vorläufig

oder gehört. Ebenſo der Schmied. abzuſehen, dagegen ſofort einen Lokalaugenſchein am

„Wo warſt du, Marius?“ Orte der That vorzunehmen. Papa mußte einen

„Ich, Papa?“ reitenden Boten in die nächſte Stadt ſtellen, der

„Nun ja. Wo haben ſie geſchoſſen?“ folgenden Brief mitbekam:

„Geſchoſſen, Papa?“ „Bákonya auf Pußta Ilenci eruiert. Bande

„Na, alſo wird's?“ circa dreißig Mann ſtark. Bitte um Verſtärkung

„Geſchoſſen? Ich denke, dort oben bei der der Patrouille durch eine Eskadron, um zum An

Pappelallee, mehr gegen das Ende zu dürfte Herr griffe ſchreiten zu können.

Kohn geſchoſſen haben.“

„Was – ich – geſchoſſen?“ proteſtierte Kohn

möglichſt laut. „Ich? Mit meinen fünf oder ſieben

Kindern? Auf den Herrn Bákonya? Lieber laſſe

ich mich erſchießen, als ihm etwas zu thun !“

„Weißt du nichts Näheres, Marius?“ fragte

Papa weiter. „Ich glaube, es könnten vielleicht

kleine Jungen oder dergleichen . . .“

„O, Papa, das waren diesmal keine kleinen

Jungen oder dergleichen, weißt du ! Ich habe ſelber

zwei Kerls geſehen, zwei Fremde, einen mit einem

weißen Mantel, der ſehr groß ausſah und – Und –“

„Alſo ſcheint es doch ſeine Richtigkeit mit dem

weißen Mantel zu haben.“

Währenddeſſen waren auch die Weiber alle

herbeigelaufen, die Hunde machten ein Höllenkonzert,

Kohn beteuerte fortiſſimo ſeine Unſchuld und be

kannte ſich als Vater von zwölf lebenden Kindern,

lauter Mädeln, die Gazdarica hatte auch den Mann

mit dem weißen Mautel geſehen, Romich deutlich

den Bákonya an der Stimme erkannt . . . Der hatte

ihn ja erſt unlängſt durch eine gemeinſame Patin

grüßen laſſen, erwähnte er wieder. Liſi, unſre

Köchin, hatte ganz deutlich einen großen Räuber

mit ſchwarzem Bart geſehen, der einen Rappen ritt.“

„Hatte er einen Mantel?“ ---

„Ja, einen roten.“ W

„Nein, einen weißen.“

„Einen weißen Mantel hatte der andre Räuber,

der zu Fuße war und zwei Gewehre auf dem Rücken

hatte.“

„Der auf dem Rappen hatte auch zwei Gewehre

Und einen weißen Mantel.“

Vuich, Vgſp.“

Man holte alle vorhandenen Laternen herbei,

Papa, die zwei Beamten, die Gendarmen und eine

Menge von Zeugen, natürlich auch ich, gingen hinaus

– an den Ort des „verſuchten Raubmordes“. Man

ſuchte die ganze Pappelallee ab, um friſche Fuß

ſpuren zu finden. Ich ging, eine Laterne in der

Hand, voraus und fand ſie mit verblüffender Sicher

heit. Der eine von den Beamten nahm einen Zoll

ſtab und maß:

„Es giebt ſo vielerlei Spuren hier,“ ſagte der

Vizegeſpan, „daß die Angabe von zwanzig Räubern

kaum übertrieben ſein dürfte. Aber, Gott ſei Dank,

die Spuren ſind alle im weichen Boden ſo gut ab

gedrückt, daß ſie ein wichtiges Mittel meiner Unter

ſuchung ſein werden. Notieren Sie, Herr Adjunkt!

Großer Männerfuß mit eins, zwei, drei . . . acht,

neun, zehn, elf Nägeln! Mit elf Nägeln ! Abſatz

eiſen. Vorne breit. Mittelgroßer Männerfuß mit

ſieben Nägeln, vorne halbbreit . . .“

So ging's fort ins Endloſe. Fünfzehn Paar

Stiefel konſtatierte man ganz deutlich, „außerdem

minder deutliche Spuren in großer Anzahl“.

Man fand „etliche Körner ſchwarzen Schieß

pulvers“, „Teile eines Pelzes“, „einen metallenen,

doppelt gelochten Hoſenknopf“, „eine halbe Zwiebel“.

Weiter vom Thatorte noch eine ganze Menge ähn

licher „corpora delicti“. Ich ſtand dabei und dankte

Gott, daß ich die leeren Patonenhülſen in die Taſche

geſteckt hatte. Himmel, wenn ſie draufkämen, daß

ich und Piſtika das alles angezettelt hatten!

„Herr Vizegeſpan!“ jubelte plötzlich der Poſten

führer, der die Baumrinden abgeſucht hatte, „eine
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friſche Schußnarbe!“ Man grub mit einem Meſſer

nach und ſchnitt aus dem Baſte ein Rifle-Expreß

geſchoß! Wie da alle überraſcht waren!

„Ha, jetzt weiß ich's!“ ſchrie der eine von den

Gendarmen. „Vor zwei Jahren wurde in Peſt ein

Einbruch verübt, bei welchem auch ein Karabiner

geſtohlen wurde. Das hat alſo auch der Bäkonya

gethan !“ Das Geſchoß ging von Hand zu Hand.

Es war ein Langgeſchoß, vorn ganz abgeplattet,

wie ein Pilz geſtaucht.

„Acht Millimeter,“ ſagte Papa.

Die Gendarmen leuchteten weiter und fanden

die Spuren. Neue Ueberraſchung! Die Spuren

führten zur Pußta. d

„Dadurch gewinnen die Ausſagen Ihrer Leute

nur an Wahrſcheinlichkeit, Herr Werner,“ meinten

die Beamten. „Ihre Leute wollten die Kerls in

großer Nähe geſehen haben.“

Ich zitterte. “---

„In der Nähe des Zaunes, auf dem Brachfelde,

verlieren ſich die Spuren. Die Räuber dürften von

da, weil ſie die Pußta alarmiert ſahen, gegen das

Dorf zu geflohen ſein,“ ſagte einer.

„Wir wiſſen, was wir wiſſen wollten, und

machen für heute ein Ende,“ ſagte der Vizegeſpan.

„Wenn Sie geſtatten, Herr von Werner, möchte ich

mich und meine Begleiter für heute nacht bei Ihnen

einquartieren. Wir ſind ſehr müde und brauchen

dringend Ruhe.“

Papa war einverſtanden. Man ging nach Hauſe.

Dort wurden ſchnell Betten zurechtgemacht und die

ſechs leidlich untergebracht. Auch Herr Kohn bekam

ein Lager. Freilich, ſchlafen konnten ſie nicht.

Fräulein Camilla Wagemund wimmerte die ganze

Nacht wie eine angeſchoſſene Katze.

In dieſer Nacht wollte ich dreimal aufſtehen

und Papa alles beichten. Aber im Zimmer zwiſchen

mir und ihm lag der Herr Vizegeſpan und ſann

über das „wertvolle Material“ nach, das er heute ge

ſammelt hatte.

>k

Morgens, zeitig wie nie, als die Hähne noch

krähten, ſtand ich auf. Als ich hinauskam, fand

ich ſchon alles wieder verſammelt. Eifrig debattierend

ſtand die Pußtadienerſchaft umher. Ebenſo eifrig

wiſperten die Gendarmen untereinander. Sie waren

ſehr aufgeregt, erwarteten ſie doch für heute „einen

Zuſammenſtoß“. In der Kanzlei ſaß der Herr

Vizegeſpan mit Papa, Fräulein Camilla Wagemund

mit ihnen. Sie frühſtückten. Schüchtern kam ich

hinzu, aber den Thee mochte ich nicht berühren.

Papa war ſkeptiſch geweſen, aber die Expreß

kugel hatte ihn umgeſtimmt. Nun glaubte auch er

an die Anweſenheit der Räuber. Von gewöhnlichen

Wildſchützen, an die er bisher gedacht hatte, konnte

das Geſchoß ſicherlich nicht herrühren. In ganz

Slavonien hatte ja ſeines Wiſſens das einzige

Gewehr ſolcher Art er – und vielleicht Bákonya.

Der Herr Vizegeſpan erging ſich in den ge

wagteſten Kombinationen. Er ſchwelgte in dem Ge

danken, Bäkonya an den Galgen zu kriegen. Und

gelingen müßte es diesmal, meinte er. So nahe

auf den Ferſen ſei er dem Gauner trotz monate

langer Bemühungen nicht geweſen. Insbeſondere

der „Teil eines Pelzes“ und der „doppelt gelochte

Hoſenknopf“ beweiſe, daß man es hier mit Bákonya

Und niemand anderm zu thun habe. Dann die

große Mannigfaltigkeit der Fußſpuren! Wer ſollte

ſonſt eine ſo große Bande geſammelt haben?

Papa erlaubte ſich einen Einwand. Wozu ſollte

Bákonya, wenn er es wirklich war, wofür allerdings

das aufgefundene Geſchoß ſprach, überhaupt geſchoſſen

haben? K

„Nun, offenbar, um den „roten Kohn“ zu be

rauben!“ .

„ Zugegeben, Herr Vizegeſpalt, er wollte den

„roten Kohn“ berauben. Hätte er dann in der Rich

tung auf jenen Baum geſchoſſen? Es war recht

licht um die Zeit, Herr Kohn, ſeiner eignen Aus

ſage zufolge, noch keine hundert Schritte von der

Pußtaeinfahrt weg . . . Iſt das die richtige Gelegen

heit für einen Raubanfall geweſen? Wird ein Menſch

von etwas Vernunft die Sache auf ſo dumme Art

anlegen?“

„Dumm nennen Sie das, Herr von Werner?

Ich ſage Ihnen, es iſt der raffinierteſte Verſuch,

der mir je vorgekommen iſt. Dem ganzen Plane,

der kühnen Erfindung nach erkenne ich meinen

Vogel!“ *,

„Wieſo?“

„Nun, ſagen Sie, was hätten Sie gethan, wenn

unter Ihren Augen Kohn wirklich ermordet worden

wäre?“

„Ich wäre natürlich ſofort zu Hilfe geeilt . . .“

„Da haben Sie's! Da liegt die Schlauheit dieſes

Banditen! Sie wären zu Hilfe geeilt! Das wollte

ja der Kerl gerade haben! Er hatte es nicht auf

Kohn abgeſehen, nein, auf Sie, auf die ganze Pußta,

auf Ihr Geld und Gut, auf Ihr Weib und Kind!“

„Meine Frau iſt zurzeit in England,“ lächelte

Papa.

„Alſo auf Ihr Kind allein! Auf dieſes brave,

liebe Mädchen.“ Der Herr Vizegeſpan ſtrich mir

zärtlich über das Haar und nannte mich ein über

das andre Mal „ſeinen kleinen Schatz, den der Bäkonya

entführen oder morden wollte“.

Mir war das Herz ſo ſchwer, daß ich meinte,

Unter der Laſt meiner Sünde erliegen zu müſſen.

Was hatte ich mir da eingebrockt mit dem einfältigen

Räuberſpiel!

Als der Herr Vizegeſpan hinausging, um einige

Anordnungen zu geben, atmete ich tief auf und

ſprach: „Du, Papa, weißt du, was ich glaube?“

„Mach mir eine Butterſemmel zurecht und

glaube dann etwas!“

Ich ſtrich ſeufzend die Semmel. „Hier, Papa!

Weißt du aber auch, was ich glaube?“

„Nun?“

„Ich . . . ich . . . glaube, es war doch nicht . . .

wie ich geſtern ſagte, es war doch nicht . . . der

rote Kohn, der ſchoß . . .“

„Apropos ! Gut, daß du mich erinnerſt ! Ich

bin dir noch was ſchuldig. Du haſt geſtern be

hauptet, daß der Hafer dumpft? Das war ebenſo

blöd wie verlogen, dieſe Behauptung, Marius.“

„Aber – laß das jetzt, Papa; ich wollte . . .

ich . . . wollte dir ſagen, was ich glaube . . .“

„Bin gar nicht neugierig, mein Sohn. Du

bleibſt zur Strafe für deine Bemerkung von geſtern

heute den ganzen Tag in deinem Zimmer! Marſch!“

Mir ſtanden die Thränen in den Augen. Ich

wollte und wollte um jeden Preis geſtehen – meine

Schuld drückte mich wie ein Alp.

„Ja, Papa, aber . . . aber . . . ich glaube, weißt

du . . .“

„Kein „Aber“ und kein „Glauben“. Glauben heißt

nichts wiſſen! Wer nichts weiß, redet nichts drein.

Der Hafer dumpft nicht, und du biſt eine vorlaute

Kröte!“

Pferdegetrappel!

Ich ringe mit meinem beſſeren Ich, während

Papa hinauseilt, zu ſehen, was es wieder giebt.

Ulanen ſind da! Vier Mann, Karabiner im

Arm. Sie ſpähen in die Pußta hinein. Dort

oben aber beim Dorfe Jlenci ſieht man eine ganze

Kolonne, in eine Staubwolke gehüllt, traben. Sie

biegen den Weg zur Pußta herein. Voran der

Rittmeiſter mit gezogenem Säbel, der Trompeter

mit dem roten Roßbuſch an der Tſchapka hinter ihm.

Dann in endloſer Reihe die Reiter mit den Piken.

Jetzt ſprengt der Kommandant heran. Er fragt die

Gendarmen nach irgend etwas, dann hebt er den

Säbel und läßt die Eskadron halten.

„Abſitzen!“

Die Piken fliegen zur Erde, die Reiter heben

ſich alle auf einmal aus dem Sattel. Wie die

Pferde dampfen! Es muß ein ſcharfer Ritt ge

weſen ſein. Ach, und alles das wegen meines

albernen Räuberſpielens! Ich muß, ich muß ge

ſtehen. Ich rufe Papa, aber er hört mich nicht.

Er ſteht mit dem Vizegeſpan und dem Rittmeiſter

dort – heftig debattierend. „Dreißig Räuber“ –

„zahlreiche Schüſſe“ – „doppelt gelochter Hoſenknopf“

– „Langgeſchoß“ dringen als Bruchſtücke des leiſe

geführten Geſpräches an mein Ohr.

„Ich werde alſo füttern und dann patrouillieren

laſſen,“ ſagt der Rittmeiſter zum Schluß.

„Papa – Papa!“ flehe ich weinerlich.

„Was – Marius – du biſt noch immer da?

Willſt du endlich deinen Zimmerarreſt antreten?

Marſch!“

Fräulein Camilla unterhält ſich Gott ſei Dank

mit einigen Offizieren, ſonſt führte ſie mich ſicherlich

fort nach Hauſe.

Die Pferde freſſen ihren Hafer aus den Futter

beuteln, die man ihnen um die Ohren gehängt, dann

ſchöpfen die Reiter Waſſer aus dem Pußtabrunnen,

Um ihre Tiere zu tränken.

Der Trompeter ſchmettert das Signal „Satteln“.

Lebhaft.
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Die Patrouillen ſollen abreiten. Auch Papa

hat ſein Pferd fertig machen laſſen, will mit dem

Rittmeiſter hinaus. Den Patronengürtel hat er

umgeſchnallt und ſchwingt in der Rechten ſeinen

Expreßſtutzen. Er nimmt die alten Patronen heraus

. . . er thut einen Blick durch die Läufe . . . Nun

ſieht er, daß das Gewehr abgeſchoſſen wurde . . .

„Papa!“

„Marius?!“

Ich ſchlinge meinen Arm um ſeinen Hals und

raune ihm ins Ohr: „Papa, liebſter Papa, ich,

ich habe geſtern abend geſchoſſen!“

%

„Herr Vizegeſpan,“ ruft in dieſem Moment der

Gendarmeriepoſtenführer von Unſerm Stalle her,

„Herr Vizegeſpan – eine überaus wichtige Ent

deckung!“ Der Führer hält mein Koſtüm von geſtern,

die Kleider des alten Schweinehirten, hoch empor.

Ich hatte ſie im Stalle liegen laſſen.

„Die Kleider da rühren offenbar von den Räubern

her: da – drei leere Patronenhülſen, die ich in

der Taſche fand!“ fährt der Gendarm fort, als die

Herren alle um ihn ſtehen.

„Bitte, Herr Gendarm, das ſind meine Kleider,“

ſchrie ich eifrig.

Der Rittmeiſter ſieht mich ſtarr an, der Vize

geſpan lacht.

„Wie iſt das

fragt er.

„Nun, eigentlich nicht meine Kleider, wiſſen Sie,

aber doch die, welche ich anhatte, als ich geſtern

Räuber ſpielte und dreimal in die Luft ſchoß.“

Die um mich machen ein Geſicht, als ſeien ſie

geradewegs vom Himmel gefallen. Ich erzähle reu

mütig alles.

Der Poſtenführer hat indes unbeirrt alle Taſchen

der Kleider abgeſucht und ein Päckchen drin gefunden,

das er öffnet: es enthält einen Stempel. Den

Stempel mit der Umſchrift „Gemeindeamt Vidovoſelo.“

„Wem gehören die Kleider ſonſt, Fräulein?“

„Dem Kanász-Bácſi (Onkel Schweinehirt)!“

„Wo wohnt der?“

„Dort!“

Der Gendarm geht fort. Die Herren ſehen ver

wundert und betroffen den Stempel an. Ehe wir

noch zur Beſinnung kommen, führen die Gendarmen

unſern guten, braven Kanász-Bácſi gefeſſelt herbei;

der Poſtenführer ſagt: „Herr Vizegeſpan, ich melde

gehorſamſt, daß der Bäkonya gefangen iſt.“

Als man die Hütte des Kanász nachher durch

ſuchte, fand man Hunderte von Gulden an Bar

geld, Waffen, Gold, Silber, allerlei geſtohlenes

und geraubtes Gut in Menge und – leere Pferde

päſſe, die der Kanász mit Hilfe des Stempels immer

für diejenigen Pferde auszuſtellen pflegte, die er

eben geſtohlen hatte. Schon lange waren die Päſſe

mit der Bezeichnung „Vidovoſelo“ der Behörde als

Fälſchungen bekannt geweſen, endlich fand man ihren

Urheber in – Bákonya.

Er kam nachher ſamt zwei Kumpanen, die man

ſpäter ausforſchte, an den Galgen. Der Herr Vize

geſpan kriegte eine großartige öffentliche Belobung

wegen ſeiner Umſicht und Thatkraft, der Poſtenführer

den auf des Räubers Kopf ausgeſetzt geweſenen Preis

von tauſend Gulden.

Verdient hätte eigentlich ich den Preis. Aber

damals fühlte ich mich genugſam belohnt durch die

Verzeihung, die mir Papa gewährte.

Noch heute, nach ſo viel Jahren, ſind die Leute

auf Pußta Ilenci ſtolz auf ihren vormaligen be

rühmten Kanász. Romich behauptet, er ſei mit ihm

verwandt geweſen.

möglich, kleines Fräulein?“
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Bilder aus Zentralaſien.

Rudorf Asiſchin.

Wº einigen Monaten brach in Anzob, einem

ZÄ kleinen Dorfe in der Nähe Samarkands, die

Peſt aus, und überraſchend klang es, als kurze Zeit

darauf in den Blättern zu leſen war, in Wien ſeien

einige Fälle derſelben Krankheit vorgekommen. Aller

dings ſind die Verhältniſſe, unter denen ſich der

„ſchwarze Tod“ an zwei ſo weit voneinander entfernten

Orten der Erde einniſtete, grundverſchieden, und ebenſo

wie die Urſachen in Wien völlig ergründet und ein

Weitergreifen dieſer fürchterlichen Krankheit ſofort ver

hütet werden konnte, ebenſo unergründlich iſt es, wie

die tückiſchen Krankheitskeime Hunderte von Meilen Ä ÄÄÄÄ % § %Äweit von jenſeits des mächtigen Himalaja in das Ä =#) ### Ä> %# ### F

. « » ** . D - «- . *. - Ä º ## % S=== » Ä §

ſtille, einſame Gebirgsdorf Zentralaſiens verſchleppt 2 -ºº- S- /

werden konnten. Dank der außerordentlichen # EF EFEEE

Energie der ruſſiſchen Regierung iſt es ge

lungen, die Peſt in jenem verlaſſenen

Erdenwinkel wenigſtens bis jetzt

feſtzuhalten und ſelbſt dort die

Seuche zum Rückgange zu

bringen. Prinz Alexander ! au SEEFEFEF=#

Petrowitſch von Olden- ### §Ä§ E FET-E ETF E-A
F • ÄSTÄ S E#

burg, ein Mann von 2% Z ºººº -- #==FEFFEF=
ſº - * s =ss=-- - « - - - =E=S

ſeltener Energie und WÄ § Äſ - FEFE
Umſicht, der, obwohl Ä % §Ä F=#=#=#==#

Soldat von Beruf,

ſpeziell dem Studium

der Bakteriologie ſo

hohes Intereſſe ent

gegenbringt, daß er

in St. Petersburg

auf eigne Koſten

ein bakteriologiſches

Inſtitut gründete,

wurde vom Zaren

anläßlich des Aus

bruches der Peſt in

Bombay zum Chef der

ruſſiſchen Peſtkommiſſion er

wählt und auch vor einiger

Zeit an der Spitze einer großen

Expedition von Aerzten, Kranken

pflegern und Militär in die Gegend

von Samarkand abkommandiert, um die Ver- l Said e º Ch

hältniſſe an Ort und Stelle zu ſtudieren und alle Ähan,

VorſichtsmaßregelnÄ eines Weiter- Emir nºt

ſchreitens der Seuche zu treffen. Das Schickſal

Euopas in ſanitärer Hinſicht ruht ſomit für eine

gewiſſe Zeit in der Hand dieſes Mannes, deſſen Aufgabe es iſt, den

„ſchwarzen Tod“ in ſeinem Vorſchreiten auf dem Landwege zu hindern.

Bei dem hohen Intereſſe, das die Sache für die ganze kultivierte Welt

beſitzt, dürften auch einige Bilder aus dem Wirkungskreiſe der ruſſiſchen

Peſkommiſſion willkommen ſein.

In erſter Linie muß Buchara in Bezug auf die Lebensweiſe der

Bevölkerung, ſeinen Handelsverkehr nach außen und ſeine ſanitären Zu

ſtände überwacht werden. Von ſeiten der dortigen Regierung iſt nicht

viel in dieſer Hinſicht zu erwarten, denn obgleich der Emir Said Abdul

Achad Chan nach zentralaſiatiſchen Begriffen ein aufgeklärter Mann iſt,

ſo dürfte doch bloß durch ruſſiſche militäriſche Disciplin ein Erfolg

Tanzender Knabe (Batſchis). , - «

Bazar in Buchara, im Hintergrund der Verbrecherturm,
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Verbrecherturm herab! Heute

„begnügt“ man ſich damit,

den Dieben die Hände abzu

hacken und den ſchwereren Ver

brechern die Gurgel durchzu

ſchneiden.

Zwiſchen dem eigentlich ge

fährdeten Gebiete von Buchara

und Samarkand liegt gegen

Weſten vom Fluſſe Amu-Darja

(dem Orus des Altertums) und

dem Kaſpiſchen Meere eine un

geheure Sandwüſte, nur ab und

zu von Oaſen unterbrochen und

daher nur ſpärlich bevölkert.

Dieſes Terrain könnte die Seuche

wohl nur längs des Schienen

ſtranges der transkaſpiſchen Eiſen

bahn überſchreiten, denn der

Karawanenverkehr iſt dort infolge

der Bahn ſtark zurückgegangen,

und die Bevölkerung, in weit

voneinander gelegenen Dörfern

zerſtreut, läßt ſich leicht über

wachen. Außerdem ſtehen die

Turkmenen auf einem viel höheren

Niveau der Kultur als die meiſten

andern Völker Zentralaſiens. Es

iſt ſtaunenswert, wie dieſes wilde,

räuberiſche Volk, vor welchem

ehedem ganz Mittelaſien zitterte,

nach der Unterwerfung von 1881

völlig friedlich wurde und heute

ſogar mit großer Liebe und Treue

an Rußland hängt. Der wilde

Räuber von früher bebaut heute

fleißig ſeinen Acker oder dient als

Soldat dem Zaren.

Die Verhältniſſe ſind alſo

nicht derartige, daß ein Weiter

zu erzielen ſein. In erſter Linie

iſt es die transkaſpiſche Bahn,

die in dem Falle, daß die Peſt

in Buchara und Samarkand

ſtärker auftreten ſollte, ein Ver

ſchleppen der Krankheit nach

Weſten ermöglichen würde, doch

läßt ſich da durch Quarantäne

abhelfen. Schwieriger geſtaltet

ſich die Ueberwachung der zahl

loſen Karawanen, die von jenen

beiden Handelszentren aus ganz

Mittelaſien durchqueren und be

ſonders zahlreich zwiſchen Buchara

und Indien verkehren. Die Kamel-

treiber bilden in ihrer Unſauberkeit

ein gefährliches Medium für die

Verſchleppung der Krankheit.

Ferner muß bei dem regen Ver-

kehre, der ſich auf den Bazaren

Bucharas und Samarkands täg

lich abſpielt, wobei Menſchen aus

allen Teilen Aſiens bunt unter

einandergewürfelt ſind, auch dort

die größte Strenge zur Anwendung

kommen und womöglich allen Ge

legenheiten vorgebeugt werden,

bei denen größere Volksmaſſen an

einem Orte dicht beiſammen ver-

einigt ſind. Derlei Gelegenheiten

ſind beſonders Volksbeluſtigungen,

denen die Bucharaten mit Vor

liebe huldigen. Hierbei ſei einer

eigentümlichen Art von Beluſti

gung Erwähnung gethan, die

man überall in Aſien, von Perſien

angefangen bis China, findet;

das ſind die tanzenden Knaben,

„Batſchis“ genannt.

In Buchara kommen ver

hältnismäßig wenige Verbrechen Turtmenenfamilie vor ihrer Hütte ſchreiten der Peſt gegen Weſten

VOr, doch immerhin iſt das dortige » P zu befürchten wäre, und man

Gefängnis ſtets gefüllt, und jeder- « muß es vorläufig dem Geſchick

zeit finden ſich unter den Sträflingen mehrere zum Tode Opfer in eine Grube warf, in der es von Wanzen einer und der Energie des Prinzen von Oldenburg überlaſſen,

Verurteilte. Noch vor nicht zu langer Zeit wurde das großen Art wimmelte; der Delinquent wurde in wenigen die Seuche in ihrem Keime zu erſticken.

Todesurteil in der Weiſe vollſtreckt, daß man das unſelige Stunden ſkelettiert. Oder man warf den Verurteilten vom –
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Gefeſſelte Verbrecher in Buchara,
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Zur Weltausſtellung 1900.

I mehr ſich die Streitigkeiten in Frankreich zuſpitzen,

deſto mehr gewinnt die Veranſtaltung an allgemeinem

Intereſſe, die im Jahre 1900 ſich auf Pariſer Boden als

ein friedlicher Wettſtreit aller Nationen von Bedeutung ab

ſpielen ſoll. Nur noch vierzehn Monate trennen uns von

dem Zeitpunkte, an dem das franzöſiſche Volk ſeine Gaſt

freundſchaft gegenüber den Vertretern von nahezu einem

halben Hundert Staaten wird erproben, ſeine Leiſtungen

mit denen ſeiner Gäſte wird vergleichen können.

Paris übt noch ſeine alte Anziehungskraft aus, und als

unbeſtrittene Repräſentantin Frankreichs iſt es in ſeltener

Weiſe in der Lage, die Intereſſen des Landes wahrzunehmen,

in dem Bewußtſein, einen Widerſpruch andrer franzöſiſcher

Städte nicht heraufzubeſchwören.

Die Ausführung der Ausſtellungsarbeiten ſoll

allein 74,5 Millionen beanſpruchen. Das Bauwerk auf

dem Champ de Mars darf 20,5 Millionen, dasjenige auf

der Eſplanade des Invalides 5,5 Millionen Franken koſten.

Dem franzöſiſchen Generalkommiſſar Picard ſind etwa

240 Beamte unterſtellt.

ſind Komitees gegründet worden, die

über die Zulaſſung der franzöſiſchen

Schauſtücke zu entſcheiden haben

und 3500 Mitglieder beiderlei Ge

ſchlechts umfaſſen. Der ganzen

Einrichtung wird ein beſonderes

Gepräge durch ein Syſtem gegeben,

das hie und da zwar auch in der

Chicagoer Ausſtellung hat beobachtet

werden können, im Jahre 1900

jedoch in der möglichſt weitgehenden

Durchführung anzutreffen ſein wird;

man ſtellt nämlich die Maſchine und

deren Erzeugnis, das Verfahren

und das durch dasſelbe gewonnene

Produkt nebeneinander oder doch

räumlich möglichſt nahe aneinander,

ſo daß in gewiſſem Maße die Fabri

kation wird verfolgt werden können.

Dies Syſtem hat naturgemäß zu

einer Einteilung in verſchiedene

Induſtriegruppen geführt, deren

18 vorliegen. Als eine weitere,

die Arrangements allerdings er

ſchwerende Folge tritt die Not

wendigkeit hervor, die einem Staate

zugewieſene Abteilung in ſo viel

räumlich auseinanderliegende Plätze

zu trennen, als erſterer Gruppen

zu beſchicken gedenkt. -

Die Maſchinen werden in Be

trieb gezeigt, ſoweit Feuerungs

anlagen nicht in Benutzung kommen,

und die motoriſche Kraft liefert

die Elektricität, die in Form von n

Gleichſtrom und Drehſtrom über das Ausſtellungsterrain ver

teilt wird. Benötigt werden etwa 20 000Pferdeſtärken, die circa

200 000 Kilogramm Dampf pro Stunde konſumieren; die

eine Hälfte liefern franzöſiſche Ausſteller, die andre Hälfte ver

bleibt den andern Staaten. Die zugehörige Dampfkeſſelanlage

wird in zwei Höfen von je 117 Meter Länge und 40 Meter

Breite untergebracht. Im großen und ganzen verſpricht die

Anlage für den Fachmann reizvolle Momente genug zu bieten.

Für Deutſchland, das ſich in offizieller Weiſe an der

Schauſtellung beteiligen wird, kommen zweifellos wichtige

Allgemeinintereſſen in Frage. Seine offizielle Beteiligung

erklärt ſich zur Genüge aus der Notwendigkeit, ſeinen Auf

gaben als denen einer aufſtrebenden Weltmacht gerecht zu

werden, und aus dem Bewußtſein, trotz großer Jugend

nur wenige ebenbürtige Rivalen zu beſitzen. Gilt es doch,

in dem Ringen um den Weltmarkt nicht ins Hintertreffen

zu gelangen. Wie Deutſchlands günſtige wirtſchaftliche

Verhältniſſe im Innern fortdauern, ſo hat auch ſein Außen

handel ſtändig zugenommen; er iſt von rund 2833 Millionen

Mark im Jahre 1894 auf rund 3687 Millionen Mark

im Jahre 1898 geſtiegen.

auseinander. Im allgemeinen kann man der Meinung bei

pflichten, daß der jahrmarktähnliche Charakter der meiſten

Ausſtellungen der letzten Zeit nicht dem Ernſte entſprochen

hat, mit dem an das Erſchließen neuer, an die Erweite

rung und Feſtigung vorhandener Abnehmerkreiſe heran

getreten werden muß. Im Gegenſatz hierzu ſind aber

diejenigen Veranſtaltungen unter die wirkſamen Bemühungen

einzureihen, die in größeren Zeiträumen in zielbewußter

Weiſe getroffen werden, in einer Weiſe, die die Abſicht des

ernſten Kampfes beſtimmt erkennen läßt. Jahre müſſen

allerdings nach einem Ringen vergehen, ehe ein neues, und

dann auf anderm Boden, einen praktiſchen Zweck hat; von

einem Jahr zum andern läßt ſich die Induſtrie eines Landes

weder merklich leiſtungsfähiger machen noch zurückbringen.

z Für die Ausſtellung iſt

ein Kredit von 101,5 Millionen Franken eingeräumt

worden.

Aber bereits im Jahre 1897

Turkmeniſche Ackerbauer. (Zu dem Artikel:

Indeſſen darf ſich die Bahn

nicht abwärts neigen, ſondern muß anſteigend bleiben.

Ueber den Wert von Ausſtellungen als Mittel zur Be

ſchaffung von Abſatzgebieten gehen allerdings die Anſichten

Das letzte große Rendezvous in Chicago 1893 hat

Deutſchland Erfolge eingebracht; es hat ihm die Möglich

keit gegeben, manchen alten Fehler wieder gut zu machen.

Freilich wurde das Gelingen durch den Umſtand begünſtigt,

daß bedeutende amerikaniſche Werke auf dem Schauplatz

fehlten, daß auch England ſeine volle Leiſtungsfähigkeit

jedenfalls nicht zum Ausdruck gebracht hatte. ?

Daß Paris einen kleineren Platz der Ausſtellung zu

widmen im ſtande iſt, als es Chicago hat thun können,

daß von dem Terrain Frankreich die Hälfte für ſeine In

duſtrie, ſeine Kunſt beanſprucht und nur eine Hälfte allen

übrigen Staaten zur Verfügung ſtellt, hat einmal zu

kleineren Abmeſſungen der den einzelnen Fremdſtaaten zu

zuweiſenden Plätze geführt, dann aber auch die Vermutung

gezeitigt, daß die Gäſte nur zur Dekoration der franzöſi

ſchen Ausſtellung beitragen ſollen. An den Teilnehmern

würde es in dieſem Falle dann liegen, die Dekoration

zum Hauptanziehungsſtück zu machen. Indeſſen muß be

hauptet werden, daß gerade auf induſtriellem Gebiete ernſte

Kämpfe zum Austrag zu bringen ſind, und daß dies nur

da geſchehen kann, wo das Beiſammenſein der in Betracht

kommenden Faktoren den direkten Vergleich geſtattet. Ge

rade in den letzten Jahren ſind in ſo manchem Schiebungen

vor ſich gegangen – Große ſind ermattet, Kleine ſind
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führend geworden, wichtige Entdeckungen und Erfindungen

haben ihr übriges gethan –, daß man durchaus nicht an

eine Wiederkehr der amerikaniſchen Schauſtellung in ver

kleinertem Maßſtabe zu denken berechtigt iſt.

Deutſche Kunſt, deutſches Kunſtgewerbe

das Hüttenweſen, die Elektrotechnik werden England und

die Vereinigten Staaten in erſter Linie in Betracht zu

ziehen ſein. Der alte Ruf großbritanniſcher Induſtrie iſt

nicht erſchüttert, wenngleich in der letzten Zeit durch auf dem

Weltmarkt gemachte Fehler insbeſondere Deutſchland Ge

legenheit zum Ausgleich des Vorſprungs gegeben worden

iſt. Der engliſche Handelsausweis giebt für Englands

Außenhandel eine Steigerung der Einfuhr von rund

430 Millionen Pfund Sterling im Jahre 1896 ſtetig auf

rund 460 Millionen im vergangenen Jahre an, wogegen

die Ausfuhr in derſelben Zeit in runder Summe von

238 Millionen auf 230 Millionen zurückgegangen iſt.

Allerdings haben gerade in der letzten Periode wichtige

britiſche Induſtriezweige ſchwere Kriſen durchgemacht, ſind

zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ernſte Kämpfe

ausgefochten worden, deren Ausgang keinen Zweifel an

Fabrikate nach britiſchen Kolonien ſeit 1890 um 31 Prozent

zugenommen, und das „Made in Germany“ iſt die

Marke bevorzugter Waren geworden; es wird darauf

ankommen, zu den gewonnenen Vorteilen neue hinzu

zuzählen. -

Andern Verhältniſſen begegnen wir in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika, nämlich einer raſch aufblühenden

Induſtrie, deren kräftige Pulsſchläge allerorts gefühlt

werden. Thatkraft und raſche Entſchloſſenheit paaren ſich

hier mit dem Geſchick, gegebene Situationen auszunutzen,

und mit dem Streben, durch Zuſammenſchluß großer Kräfte

und Mittel zu herrſchen. Die Erfolge, die der ſpaniſch

amerikaniſche Krieg den Vereinigten Staaten gebracht hat,

„Bilder aus Zentralaſien“, Seite 332)

rbe werden in

Frankreich - einen nicht zu unterſchätzenden Gegner finden.

Für die Induſtrie in ihren Abarten, für den Maſchinenbau,

haben natürlicherweiſe mehr denn je bei den W)ankees den

Wunſch erzeugt, auch auf induſtriellen Gebieten Sieger zu

bleiben, und ſo darf man ſich auf bedeutende Leiſtungen gefaßt

machen. Nach dem letzten Jahresberichte der „American

Iron and Steel Aſſociation“ hat zum Beiſpiel die Roh

eiſenproduktion Nordamerikas im erſten Halbjahre 1886

2,64 Millionen Tonnen, 1896 ſchon 4,97 Millionen Tonnen

betragen und iſt im erſten Semeſter des Jahres 1897

auf 5,4, des Jahres 1898 hingegen auf 5,91 Millionen

Tonnen (1 Tonne = 1016 Kilogramm) geſtiegen. Durch

Erſchließen neuer Abſatzgebiete hat Amerika ſeine Eiſen

vorräte von 973678 Tonnen am 30. Juni 1897 bis auf

756336 Tonnen am gleichen Tage des vergangenen Jahres

verringern können. Werke in Pittsburg und Maryland

ſollen große Aufträge auf Lieferungen von Stahl nach

Irland und Rußland (für die ſibiriſche Bahn) erhalten

haben; andrerſeits offerieren amerikaniſche Anſtalten Brücken

mit Erfolg im europäiſchen Feſtlande. Die Meldung, daß

in der Union ein Stahltruſt mit 200 Millionen Dollars

in der Bildung begriffen ſei, der ſeine Produkte in

Amerika zu hohen, in Europa aber zu billigen Preiſen

zu verkaufen beabſichtige, giebt, wenn ſie vorderhand auch

nicht mit dem Gelingen des Planes zu identifizieren iſt,

dennoch zu denken, um ſo mehr, als die Zollverhält

niſſe die Einführung zum Beiſpiel

in Deutſchland hergeſtellter Ma

ſchinen in den Vereinigten Staaten

*** faſt unmöglich machen, den Abſatz

amerikaniſcher Maſchinen in Deutſch

land hingegen begünſtigen. Nach

den Angaben des „Bureau of

Statiſtics“ hätten die amerikani

ſchen Eiſen- und Stahlinduſtriellen

in den letzten 18 Jahren fünf

Sechſtel von ausländiſchem Abſatz

in der Union geſchlagen und ihren

eignen Abſatz auf dem Weltmarkte

um 400 Prozent geſteigert. So

ergiebt ſich auch ein gewiſſes Recht

für die Bemerkung des „Bureau

of Statiſtics“, daß alle Völker der

Erde eine Vorliebe für ameri

kaniſche Erzeugniſſe entwickelt zu

haben ſcheinen. Auch die Regierung

der Republik thut das Ihrige,

den großen Aufgaben der Induſtrie

in ausgiebigem Maße gerecht zu

werden. Der Wert aller jährlich

hergeſtellten Gebrauchsgüter beträgt

für England 16400, für die Union

16 000, für Deutſchland 11700,

Frankreich 9000, Rußland 7300

und Oeſterreich 6500 Millionen

Mark. Der Geſamthandel der

Welt hat ſich innerhalb der letzten

9 Jahre um rund 4,6 Milliarden

Mark gehoben, und eine weitere

ſtetige Entwicklung ſteht ſicher zu

» A erwarten.

Angeſichts dieſer Thatſachen iſt es für Deutſchland ge

boten, bei dem Wettſtreit in Paris 1900 mit ſeinen glän

zendſten Erzeugniſſen ein thunlichſt vollkommenes Bild ſeiner

Leiſtungsfähigkeit, der Mannigfaltigkeit ſeiner Induſtrie zu

geben. Nicht wird es auf ein Ringen gleichartiger Unter

nehmungen desſelben Landes gegeneinander ankommen, ſon

dern auf einen Kampf der Kulturſtaaten um den Weltmarkt

hinauslaufen. Der kleine Schauplatz bedeutet allerdings

eine Einſchränkung der Schauſtücke; indeſſen ſind die Be

dingungen in dieſer Hinſicht für die Parteien die näm

lichen. Von dem in einigen Bezirken mit Vorliebe an

gewandten Schlagwort „Ausſtellungsmüdigkeit“ ſollte nicht

zu häufiger Gebrauch gemacht werden. Die für das Jahr

1902 geplante Düſſeldorfer Ausſtellung beweiſt, daß der

Ausſtellungseifer und die Wertſchätzung der Ausſtellungen in

unſern induſtriereichſten Provinzen noch mindeſtens bis nach

dem Jahre 1900 anhalten werden,

los, daß die Düſſeldorfer Ausſtellung eine vollkommenere

Sammlung der Erzeugniſſe rheiniſcher Werke aufzunehmen

im ſtande ſein wird, als es die Platzverhältniſſe in Paris

Iſt es wohl zweifel

geſtatten werden, ſo darf man ſich nicht darüber hinweg

täuſchen, daß provinziale Schauſtellungen niemals die Be

v deutung und die Erfolge internationaler Veranſtaltungen,

der enormen Leiſtungsfähigkeit und Lebensfähigkeit der alten

engliſchen Werke läßt. Immerhin hat die Ausfuhr deutſcher

auf denen dem Käufer auf dem Weltmarkt Vergleiche zu

ziehen ermöglicht wird, für ſich beanſpruchen können
Wilhelm Gentſch.

Der Nicaragua-Kanal.
(Siehe die Abbildungen und die Karte auf Zeit und Leben“)

NÄ nur eine der nächſten, ſondern auch eine der

- ( wichtigſten Folgen der Beendigung des ſpaniſch-ameri

kaniſchen Krieges wird der Ausbau des Nicaragua-Kanals

durch die Regierung der Vereinigten Staaten von Nord-

amerika ſein. Wie Präſident Mac Kinley es in ſeiner

jüngſten Botſchaft an den Kongreß angedeutet, wird die
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Herſtellung dieſer den Atlantiſchen mit dem Stillen Ozean

verbindenden Waſſerſtraße für Amerika geradezu die Be

deutung einer Lebensfrage haben. - « “«
-

Die geplante Verbindung der beiden großen Becken

des Atlantiſchen und des Stillen Ozeans durch eine Waſſer

rinne ſoll der umfaſſenden Niederung zwiſchen dem Ge

biete der beiden zentralamerikaniſchen Staaten Nicaragua

und Coſtarica folgen, in der auch der große Nicaraguaſee

liegt und der Flußlauf des Rio San Juan ſich ausdehnt.

Die Entfernung von Meer zu Meer iſt hier allerdings er

heblich größer als bei dem geplanten Durchſtich auf der

Landenge von Panama. Bei dem Panama-Kanal ſind die

beiden Endpunkte nur 74, in der Luftlinie gar nur

57 Kilometer voneinander entfernt, während für den

Nicaragua-Kanal eine Ausdehnung von 272 Kilometern

vorgeſehen iſt und die Luftlinie zwiſchen ſeinen Endpunkten

immer noch 210 Kilometer beträgt.

Verhältniſſe für ihn ungleich günſtiger als für die Panama

linie. So, wie der der letzteren folgende Kanal geplant

war, das heißt als ein Niveaukanal nach Art des Suez

Kanals, war er überhaupt nicht durchzuführen, da ſich

ſeinem Laufe ein bis zu 100 Metern anſteigendes Gebirge

entgegenſtellte, deſſen breiter, aus feſtem Geſtein beſtehender

Sockel mit durchſchnittlichen Höhen von 20 bis zu 50 Metern

einen einfachen Durchſtich – und ein ſolcher war ja be

abſichtigt – nicht geſtattete.

Weit einfachere Verhältniſſe bietet der Nicaragua-Kanal

dar, da von den 210 Kilometern ſeiner Linie allein 90

auf den Nicaraguaſee und weitere 106 auf deſſen Abfluß

nach dem Atlantiſchen Ozean, den Rio San Juan, ent

fallen. Müſſen dieſe Strecken zum Teil auch erſt der

Schiffahrt dienſtbar gemacht werden, ſo

bieten ſie doch in dieſer Hinſicht verhält

nismäßig wenig Schwierigkeiten dar, zumal

den Arbeiten im ganzen günſtige Gefäll

verhältniſſe entgegenkommen. Weſentlich

für das Gelingen des in Ausſicht ge

nommenen Werkes iſt es, daß man bei ihm

den Grundfehler des Panama-Kanals, aus

dem alle Sünden dieſes unheilvollen Unter

nehmens hervorgegangen ſind, vermeiden

und die neue Waſſerſtraße als Schleuſen

kanal mit mehreren großen Haltungen anlegen wird. S-«. - W

Der Gedanke, die tiefe Einſattelung

zwiſchen den Gebirgen im Süden Nicaraguas

und im Norden Coſtaricas zu einem ver

mittelnden Waſſerwege zwiſchen dem At

lantiſchen und dem Stillen Ozean zu be

nutzen, iſt nicht neu. In ſeinem Grunde

reicht er bis in das ſechzehnte Jahr

hundert und die Zeit Karls V. zurück.

Greifbare Geſtalt ſchien der alte Plan

mehrfach im Laufe dieſes Jahrhunderts ».

annehmen zu wollen, ſo namentlich im Jahre 1848 nach

der Entdeckung der Goldfelder in Kalifornien, doch ſollten

die damaligen Beſtrebungen von dem urſprünglichen Ziele

abgelenkt werden und vorerſt nur zur Erbauung der

Panama-Eiſenbahn führen, deren Schienenweg indes erſt

im Januar 1855 von dem erſten Zuge befahren werden

konnte. Die Schwierigkeiten, die ſich der Verwirklichung

des Kanalprojekts entgegenſtellten, wurzelten indes mehr in

politiſchen als in wirtſchaftlichen oder techniſchen Verhält

niſſen, und namentlich in den Eiferſüchteleien zwiſchen

England und den Vereinigten Staaten. Letztere ſchloſſen

im Jahre 1848 wegen des zu erbauenden Kanals, für

den ausdrücklich die Nicaragualinie auserſehen war, einen

Vertrag mit dem Staate Nicaragua ab. England erhob

dagegen Einſpruch, weil es ein Schutzrecht über die an

den ſumpfigen, ungeſunden, wenig bekannten Weſtufern

Zentralamerikas wohnenden Moskitoindianer zu haben be

hauptete. Die Streitigkeiten zwiſchen den beiden Staaten

wurden im Jahre 1850 durch den ſogenannten Clayton

Bulwer-Vertrag (der ſeinen Namen davon erhielt, daß er

durch den nordamerikaniſchen Staatsſekretär Clayton und den

britiſchen Geſandten Bulwer abgeſchloſſen wurde) beigelegt.

Durch dieſe Uebereinkunft verpflichteten die Vereinigten

Staaten und England ſich gegenſeitig, eine ausſchließliche

Herrſchaft über den zu errichtenden Kanal weder auszuüben

noch zu erſtreben, ſowie von der Anlage aller Feſtungs

werke in ſeiner Umgebung abzuſtehen.

Die große Streitfrage dürfte nun ſein,

abgeſchloſſene Staatsvertrag heute noch zu Recht beſteht

oder nicht. Nach der entſchiedenen Sprache, die Präſident

Mac Kinley in der ſchon erwähnten Botſchaft geführt hat,

muß man annehmen, daß entweder die Regierung der Ver

einigten Staaten das Abkommen von 1850 als heute nicht

mehr rechtsverbindlich erachtet, oder daß ſie in betreff des zu

erbauenden Kanals ein neues Abkommen mit England ge

troffen hat. Die Anſicht, daß dem Clayton-Bulwer-Vertrage

keine Rechtskraft mehr zukomme, ſcheint allerdings in den

Vereinigten Staaten ſchon ſeit längerer Zeit vorherrſchend

zu ſein. Von ihr ging jedenfalls im Jahre 1880 der

ehemalige Präſident Grant aus, als er an die Spitze einer

23 Geſellſchaft trat, die ſich zum Zweck der Ausbauung des

Nicaragua-Kanals gebildet hatte. Dieſe Geſellſchaft ging

amerikaniſche Geſellſchaften. A

um den Koſtenbeitrag gehandelt, den die Regierung der

Trotzdem liegen die

Weſtliche Halbkugel.

Beobachtet von Cerulli am 17. Januar 1897.

ob dieſer im

Jahre 1850 (natürlich mit der Formel „für ewige Zeiten“)

infolge ihrer finanziellen Mißwirtſchaft zU Grunde, Und

dasſelbe Schickſal teilten einige ſeither entſtandene andre

Bei ihnen allen hatte es ſich

Vereinigten Staaten zu der Ausführung des Werkes be

willigen würde. »

Um dieſen Punkt handelt es ſich auch im gegenwärtigen

Augenblicke. Bei dem Senate der Vereinigten Staaten iſt

bekanntlich eine Nicaragua-Kanal-Bill eingebracht worden,

und eine beſondere Kommiſſion unter dem Vorſitz des

Contre-Admirals J. G. Walker hat ſich näher mit der

Frage der durch das Werk zu gewärtigenden Koſten be

ſchäftigt. Anfangs glaubte man, mit einem Betrage von

65 Millionen Dollars auskommen zu können, die Kom

miſſion bezifferte aber neuerdings den Bau auf 135 Mil

lionen, und es dürften ſchließlich wohl 200 Millionen er

forderlich werden. Soweit die urſprüngliche Vorlage zur

Annahme gelangt iſt, wird der Bau der unter dem Namen

der Maritimen Kanalcompagnie gebildeten Geſellſchaft

zugewieſen werden. Es ſollen Anteilſcheine von je

100 Dollars im Geſamtbetrage von 100 Millionen Dollars

ausgegeben werden, von denen die Vereinigten Staaten

für 92 Millionen übernehmen. DerKoſtenpunkt wird jedenfalls

Amerika iſt einkein unüberwindliches Hindernis bilden.

großes Land – a big country – und an das Rechnen

mit großen Summen gewöhnt. Die Lebensfrage, um die es

ſich handelt, iſt die, daß der zu erbauende Kanal aus

ſchließlich unter amerikaniſcher Kontrolle ſteht. Er ſoll

nicht nur die Haupthandelsſtraße, ſondern auch die große

Heeresſtraße der Vereinigten Staaten bilden und muß

darum ausreichend befeſtigt werden. Darum gilt es, zu

nächſt feſtzuſtellen, ob der Clayton-Bulwer-Vertrag nach

völkerrechtlichen Maximen noch zu Recht beſteht oder nicht,

und wenn die Frage bejaht wird, einen Ausgleich mit

England zu treffen. Ein ſolcher wird jedenfalls zu erzielen

ſein, ohne daß es zu politiſchen Weiterungen kommt. sf

Von unſrer Nachbarwelt Wars.
(Siehe obige Abbildungen)

Der Planet Mars iſt gegenwärtig in den Regionen der

Erdnähe und wird von den Aſtronomen nach jeder

Richtung hin beobachtet. Sein kürzeſter Abſtand von der

Erde fiel auf den 19. Januar. Seit dieſem Tage zieht

er ſich ſcheinbar in die Höhen des Himmels zurück, kann

aber noch bis Anfang März mit Erfolg beobachtet werden.

Im Fernrohr beginnt nun der Nordpol ins Geſichtsfeld

des Beobachters zu treten. Vor einigen Monaten (14. No

vember 1898) trat Mars in das Frühlingsäquinoktium

ſeiner nördlichen Halbkugel, der Südpol trat in die Winter

nacht, der Nordpol dagegen, der ſeit dem 6. Juni 1898

– alſo über fünf Monate – in der Winternacht lag,

trat ins volle Sonnenlicht, in dem er bis Anfang Juni

dieſes Jahres verbleibt. Die Eisfelder, die infolge der

langen Winternacht von mächtigem Umfange waren, ſind

gegenwärtig im Zuſtande des Schmelzens, und man kann

faſt täglich die Abnahme ihres Durchmeſſers meſſen. Deutlich

wahrnehmbar iſt auch das Anſchwellen der „Kanäle“

und Seen der nördlichen Marshemiſphäre, welche die von

den abſchmelzenden Eis- und Schneefeldern des Nord

pols herrührenden Gewäſſer aufnehmen. Ebenſo iſt man

jetzt in der Lage, die zunehmende Verdoppelung der

Kanäle – dieſes Wunder aller Wunder der Marswelt

– zu beobachten. Kurz, die Augenweide, welche die

Oberfläche des Planeten in dieſem und im nächſten Monate

bietet, iſt die intereſſanteſte von allen. Es macht ſich hier

in der rieſigen Diſtanz von 97 Millionen Kilometer eine

Energie der Natur fühlbar, die gewiß – wenn man ſich

an Ort und Stelle verſetzt denkt – alle menſchlichen Be

griffe des Grandioſen und Erhabenen überſteigt. Wir

fühlen den werdenden Frühling auf dem Mars, obſchon wir

keine Vegetation, keine Spur organiſchen Lebens ſehen, und

Oeſtliche Halbkugel.

Beobachtet von Cerulli am 31. Dezember 1896.

dieſer Frühling gipfelt für uns in dem offenen und dennoch

undurchdringlichen Geheimnis der Verdoppelung der Kanäle,

die ſeit mehr als zwanzig Jahren immer nach der Zeit der

Frühlings-Tag- und Nachtgleiche ſich einſtellt.

Die letzte Erdnähe des Mars fiel auf den 11. Dezember

1896. Die Beobachtungen erſtreckten ſich bis in den

Monat Februar 1897. Der Planet wurde damals unter

ähnlichen Verhältniſſen geſehen. Am 25. Dezember trat

er in ſein Frühlingsäquinoktium. Immer ſichtbarer wurde

der Nordpol mit ſeiner Eiskalotte, immer deutlicher er

ſchienen die Konfigurationen der nördlichen Halbkugel. Es

fehlte nicht an photographiſchen Aufnahmen und Zeichnungen,

welche die momentanen Eindrücke feſthielten. Als beſonders

gelungen ſind jene zahlreichen Abbildungen hervorzuheben,

die Cerulli auf ſeiner Privatſternwarte zu Teramo bei

Ancona mittels des Cookeſchen Fünfzehnzöllers zuwege

gebracht und von denen wir die beſten unſern Leſern hier

vorführen. Bevor wir ſie jedoch einer näheren Beſprechung

unterziehen, ſei folgendes vorangeſchickt:

Die graphiſche Wiedergabe der Marsoberfläche kann

eine ideale (abſolute) oder eine reale (relative) ſein. Die

erſtere iſt aus mehreren Beobachtungen zuſammengeſetzt, die

auch weit auseinanderliegen können. Da wird keine Rück

ſicht auf zufällige Trübungen, noch auf die Jahreszeit und

die ſcheinbare Achſenlage des Planeten genommen. Die

Darſtellungen ſind rein, ausführlich, komplett, mit einem

Gradnetze ausgeſtattet wie die Landkarten der Erdoberfläche.

Die relative Wiedergabe der Marsoberfläche hingegen geht

aus einer Beobachtung hervor; ſie ſteht in Beziehung zu

dem Tage, zur Jahreszeit, zur Beleuchtung durch die

Sonne und zu der zufälligen Beſchaffenheit der Mars

atmoſphäre. Es iſt der natürliche Anblick des

Planeten, den man hier genießt, und dieſer

iſt ſelbſtverſtändlich von unerſchöpflicher

Mannigfaltigkeit. Ich erachtete es nicht

für notwendig, die ideale Marskarte hier

wiederzugeben. Man findet ſie in jeder

größeren Bibliothek, im Hefte I der Berliner

Zeitſchrift „Himmel und Erde“ und im

Wiener „Aſtronomiſchen Kalender 1896“;

vielmehr ſchien es mir von Wichtigkeit, die

momentane und darum lebendigere Dar

ſtellung der von Cerulli am 31. Dezember

1896 gezeichneten öſtlichen und der am

17.Januar 1897 gezeichneten weſtlichen Halb

kugel des Mars wiederzugeben. Man ſieht,

daß der weiße Fleck am Nordpol (rechts)

viel größer iſt als der am Nordpol (links).

Die Urſache hiervon liegt darin, daß vom

31. Dezember bis zum 17. Januar die

Schneefelder bereits zu ſchmelzen begonnen

haben und darum im Durchmeſſer kleiner

geworden ſind. Die beiden dunkeln Flecke

unterhalb des nördlichen Eismeeres auf der

öſtlichen Hemiſphäre ſind gegen den Rand hin, der über

haupt jede Konfiguration unſichtbar macht, verwiſcht; der

eine (links) iſt der „Nil-See“, der andre (rechts) der „Nil

Buſen“. Beide ſind durch den gradlinigen Kanal, „Nil“

genannt, verbunden. Vom „Nil-See“ ſtrömt in ſanfter

Krümmung gegen den Süden, an 3000 Kilometer lang,

der „Jordan“; er ergießt ſich in den „Perlenbuſen“, von

dem ein Arm in das „Erythräiſche Meer“ geht, das ſich

in der Zeichnung perſpektiviſch verengt und nahe dem ſüd

lichen Rande zu liegen ſcheint. Rechts vom „Perlenbuſen“

ſieht man den „Meerbuſen von Sabaeus“ mit ſeinen ſcharf

abgegrenzten, rechtwinkeligen Ufern; er entſendet nach Norden

den „Gehon“, der ſich in den „Nil“ ergießt, während vom

„Perlenbuſen“ der „Oxus“ abzweigt, der ebenfalls in den

„Nil“ geht. Der „Meerbuſen von Sabaeus“ entſendet

zahlreiche Kanäle nach Norden und Nordoſten, von denen

in der Zeichnung der „Euphrat“ und der „Phiſon“ ſichtbar

ſind. Am rechten Rande der Hemiſphäre ſieht man einen

Teil des „Kaiſermeeres“, das mit dem „Nil-Buſen“ durch

einen bogenförmigen Kanal verbunden iſt.

Die lichten, ſtellenweiſe getrübten Partien ſind Konti

nente, die ſämtlich in Inſeln zerfallen. Es ſind dies die

Feſtländer „Chryſe“ (zwiſchen dem „Nil-See“ und dem

„Perlenbuſen“), dann „Thymiamata“, „Arabien“, „Lybien“,

„Pyrrhus“, „Deukalion“ (unterhalb des „Meerbuſens von

Sabaeus“), „Argyre“, „Noachiden“ und andre mehr.

Einfacher, aber grandioſer geſtaltet ſich das Kanalſyſtem

auf der weſtlichen Halbkugel. Die meiſten Kanäle ſcheinen

aus dem tiefdunkeln, hornförmigen „Sirenenmeer“ zu

kommen, das durch ſeine ſchöne, wie von Künſtlerhand aus

gearbeitete Rundung einesteils, andernteils durch ſeine im

Weſten ſcharf abgegrenzten, durchwegs rechte Winkel ein

ſchließenden Ufer eine Sehenswürdigkeit iſt. Oberhalb des

„Sirenenmeeres“ ſieht man den gewaltigen, an 6000 Kilo

meter langen „Orcus“, deſſen Verdoppelung bereits im

Entſtehen iſt. Er verbindet das Binnenmeer „Trivium

Charontis“ (links) mit dem „Phönixſee“ (rechts) und wird

von dem gigantiſchen Kanale „Titan“ unter einem ſtumpfen

Winkel durchſchnitten. Hier ſtehen wir vor einem tiefen

Geheimnis. Man fragt ſich wiederholt, wie es wohl mög

lich ſei, daß die geologiſche Natur in ſo regelmäßigen, ge

raden Linien Ströme bauen und dabei eine Teleologie zur

Geltung bringen konnte, wie ſie nur den Werken des
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- 5 zweckbedachten Verſtandeseigentümlich iſt? Und dieſes Wunder

der Gradlinigkeit, das auch äſthetiſche Pointen verrät, be

ſchränkt ſich nicht allein auf ein Beiſpiel, ſondern die

meiſten Kanäle der weſtlichen Hemiſphäre zeigen dieſe er

ſtaunliche Regelmäßigkeit im Bau ihrer Ufer, in der An

lage ihres Laufes und in der gleichmäßigen Breite ihres

Bettes. Man kann dieſes

Wunder nicht anders be-

– den Verkörperungen der Tugenden Weisheit, Vaterlands

liebe, Gerechtigkeit und Beredſamkeit – flankierte Frei

treppen zu den oberen Räumen empor. Den Mittelpunkt

des ganzen Gebäudes bildet der im erſten Stockwerk des

Mitteltraktes gelegene Sitzungsſaal. In ihm befinden ſich,

im Halbkreis geordnet, die 430 Sitze für die Abgeordneten

greifen, als indem man

auf dem Mars die Exi

ſtenz von Weſen vor

ausſetzt, die, den Men

ſchen ähnlich, der Natur

überlegen ſind und ihre

elementaren Schöpfungen,

die am Anfange der rich

tigen Form entbehrten, ſo

lange korrigierten, bis ſie zu

Kunſtwerken geworden. *)

Der Planet Mars giebt

lautes Zeugnis dafür, daß

die Idee von der „Einzig

keit der Erde“, an der

man im vorigen Jahr

hundert noch feſthielt, und

die von Herder und Kant

zum erſtenmal bekämpft

wurde, eine hinfällige

Idee ſei. Dem Egoismus

der Menſchen mag ſie

ſchmeicheln, unwürdig aber

iſt ſie des göttlichen Ver

ſtandes, der im Bau des

Kosmos ſich ausſpricht.

. . Joſef R. Ehrlich.

*) Das „Wunder“ der

Marskanäle dürfte allmählich

von der Wiſſenſchaft auf na=

türliche Weiſe erklärt werden.

Wie es ſcheint, handelt es

ſich bei den ſogenannten „Ka=

nälen“ nicht um wirkliche Ein

furchungen auf der Oberfläche
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des Planeten, ſondern um

optiſch-atmoſphäriſche Erſchei

nungen. D. Red.

Das neue Abgeordnetenhaus

in Berlin.

Die Äer haben ihr altes Heim am

S” Dönhoffsplatz in Berlin, in dem ſie über ein halbes

Jahrhundert getagt, verlaſſen und ſich am 16. Januar

zum erſten Male an der ihnen neubereiteten Stätte ver

Dieſelbe befindet ſich auf dem großen, zwiſchen

der Leipziger- und der in der Verlängerung der Zimmer

ſammelt.

ſtraße neu geſchaffenen Prinz Albrechtſtraße belegenen Grund

ſtück, das ſeinen Namen immer noch an die Porzellan

manufaktur anknüpft. Dieſes Grundſtück hat bereits in

der Geſchichte der preußiſchen und deutſchen Volksvertretung

ſeine unverrückbare Stelle. Nach der Leipzigerſtraße hin

liegt das Gebäude des preußiſchen Herrenhauſes, das

augenblicklich einem Neubau unterzogen wird. In einem

mittleren Trakte zwiſchen dieſem und dem jetzigen Ab-

geordnetenhauſe lag das Gebäude, in dem der Deutſche

Reichstag von ſeiner Begründung an bis zu ſeiner Ueber

ſiedelung nach dem von Paul Wallot geſchaffenen Pracht

bau am Königsplatze getagt hat. Das neue Abgeordneten

haus kehrt ſeine Schauſeite der Prinz Albrechtſtraße zu,

an der ihm gegenüber das ſtattliche, in Renaiſſanceformen

gehaltene Kunſtgewerbemuſeum ſich erhebt.

Im Vergleich mit dem prunkvollen Reichstagsgebäude

mag das neue Abgeordnetenhaus etwas ſchlicht und einfach

erſcheinen, doch entbehrt es keineswegs eines vornehmen,

künſtleriſchen Charakters; ſein Schöpfer, Geheimer Bau

rat Friedrich Schulz, hat ſogar die ihm zugewieſene

Aufgabe vom künſtleriſchen Standpunkt aus in vortreff

licher Weiſe gelöſt. Die der Prinz Albrechtſtraße zu-

gekehrte Hauptfront, die von der Straße etwas zurück- -

weicht, macht mit der kühnen Säulenſtellung und dem

reichen figürlichen Schmuck ihres riſalitartig vorſpringenden

mittleren Teiles einen ſtattlichen Eindruck, der durch die

ruhige Harmonie der übrigen Bauteile eher gehoben als

räume kam der verſchwenderiſch zur Verfügung ſtehende

Baugrund vortrefflich zu ſtatten; allein auch hier iſt mit

der Rückſicht auf Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit ein

Das neue Abgeordnetenhaus in Berlin.

und dieſen gegenüber auf einer Erhöhung die Sitze des

Präſidiums, denen ſich rechts und links die Miniſtertiſche

anreihen. Unterhalb des Präſidiums ſind die Rednerbühne,

die Tiſche für die Stenographen und der „Tiſch des

Hauſes“ angeordnet, letzterer genau in der Mitte des

Halbkreisdurchmeſſers. Bis zu den rings ihn umziehenden

Tribünen und einſchließlich dieſer iſt der Saal in mattem

Eichengetäfel gehalten; der obere Teil der Wände weiſt

einſtweilen einen einfachen, ſtumpfen, blaugrünen Farbenton

auf, ſpäter ſoll er mit Fresken bedeckt werden. Das Ober

licht fällt durch eine Glasdecke in Griſaillemalerei ein; den

Boden bedeckt ein grüner Teppich. Von den fünf Thüren

des Saales zeigen je eine rechts und links in Holzſchnitzerei

das Wort „Ja“, beziehungsweiſe „Nein“; es ſind die für

º

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Hans Breuer in Hamburg.

befindet.

den ſogenannten „Hammelſprung“, das heißt die Abſtim

mung durch Auszählen der Stimmen, die antike itio in

partes, beſtimmten Thüren. Um den Sitzungsſaal zieht

ſich der für den ungezwungenen Verkehr der Abgeord

neten untereinander dienende Wandelgang, eine von

Säulen getragene, durch künſtleriſch ausgeführte, farbige

Glasfenſterbelichtete ſchöne

Halle. In Freskomalerei

gehaltene Supraporten

zeigen rechts und links

die Bilder einer „Plenar

ſitzung“ und einer „Kom

miſſionsſitzung“. An den

Wandelgang ſchließen ſich

die elegant eingerichteten,

dabei aber äußerſt behag

lich gehaltenen Reſtaura

tionsräume für die Mit

glieder des Hauſes an, die

ihrerſeits wieder in Ver

bindung mit den Arbeits

räumen für die Abgeord

neten ſtehen. An letztere

ſtößt der große Leſeſaal

an der durch eine Glas

wand in zwei beſondere

Abteilungen für Raucher

und Nichtraucher eingeteilt

iſt, und in dem auch die

ziemlich umfangreiche

Bibliothek des Hauſes

Auſſtellung gefunden hat.

Die übrigen Teile des

Hauſes umfaſſen die ver

ſchiedenen Dienſt- und

D Geſchäftsräume, ſowie die

#### Sitzungszimmer für die
Ä ## einzelnen Fraktionen und

lllllllll einen prunkvoll aus

geſtatteten, geräumigen

Feſtſaal. Durch glänzende

Einrichtung zeichnen ſich

ſonſt hauptſächlich die Be

ratungszimmer für die

Miniſter und die Aufent

haltsräume für die zum
w Hoſe gehörenden Perſön

lichkeiten aus. Schlicht und einfach, aber bequem und

praktiſch ſind die für den Dienſt der Preſſe beſtimmten

Räumlichkeiten eingerichtet. Hinter der geräumigen Jour

naliſtentribüne, welcher der ganze Raum der Empore auf

der linken Seite des Sitzungsſaales zugewieſen iſt, liegt

eine ausreichende Reihe von Arbeitsräumen für die Bericht

erſtatter der Zeitungen. Außerdem verfügen die Angehörigen

der Preſſe in dem neuen Hauſe über ein eignes Reſtaurant

und einen beſonderen Leſeſaal; ebenſo ſteht eine beſondere

Rohrpoſtanlage zu ihrer Verfügung. Für den Poſt-, Tele

graphen- und Fernſprechverkehr iſt überhaupt auf das aus

reichendſte in dem neuen Abgeordnetenheim geſorgt, in deſſen

Souterrain ſich zu dieſem Zwecke ein beſonderes Poſtamt

- G. F.

Ä

ÄERÄ& z

lllllllllllllllll Äl

ÄW Üſºll; SF Sº

Schach. (Bearbeitet von E. sdalopp»

Partie Nr. 15.

Geſpielt im Winterturnier der Berliner Schachgeſellſchaft am 22. November

nicht geſtattet.) -

Pamen 6a uern ſpieſ.

1898. (Abdruck ohne Genehmigung des Vorſtandes der Schachgeſellſchaft

durchaus ſeines Empfinden für Verhältniſſe und Formen

Hand in Hand gegangen. -

Durch ein prächtiges ſchmiedeeiſernes Gitterthor betritt

man die geräumige Vorhalle des Erdgeſchoſſes, aus der

man in das ganz in Weiß gehaltene, durch Oberlicht be

leuchtete und ſich durch die drei Etagen des Hauſes er

ſtreckende Treppenhaus gelangt. Aus dieſem führen zwei

mit grünen Teppichen belegte, von je zwei Bronzeſtatten

4 durch 13. Ses(Ld3)×e wie auch

«- I . . .“ Rº” - . . » A*. " durch 13 Sc8×d5 drohenden Bauernverluſt, dem letzteren wegen 13.....

gemindert wird. Der Anlage und Verteilung der Innen- -

Weiß: Th./v. Scheve. – Schwarz: E. Schallopp.

Weiß. Schwarz. 17. Ld3–e2 Sc5– e6

1. d2–d4 d7–d5 18. d4×e5 Dd6×e5

2. Sg1–f3 : Sg8–f6 19. Sc3–d1 d5–d4!

3. c2– c4 , e7–e6 . . . 20. Le2–c46) - Se6–f47)

4. Sb1–c3 b7–b6 21. 0–0 : . d4×e3

5. Lc1–f4 Lf8– d6 22. Tf1–e18) e3 –e2 !

6. Lf4–g3 , Lc8–b7 . 23. Lc4×e2 Äs
7. e2–e3 a75=a6 24. Sd1– c3 De5 d4+9)

8. c4×d5 e6×d5 : 25. Kg1–f1 10) Te8–e61)

9. Lf1–d3 0–0 - 26. Tc1–d11?) Sf4×g2!! 13)

10. Ta1–c1 . Sf6–e4 27. Td1×d4 4) Sg2–e3+

11. Dd1–c2 ) f7–f5 28. Kf1 – f2 Se3×c2

12. Dc2–b3 Kg8–h8!?) 29. Td4– d7 Sc2×e1

13. Lg3×d6 3) Dd8×d6 30. Td7×c7 : Lb7×f3

14. Sf3–e5 Sb8–d7 31. Le2×f3 Se1×f3

15.f2–f3?4) - Se4– c5!! 32. Kf2×f3 . . . g7 –g5

16. Db3–c25) Sd7×e5 Weiß giebt die Partie auf.

Kg8- hs am Platze wäre.

?) Damit begegnet Schwarz dem

1) Ein Tempoverluſt; beſſer ſofort 11. Dd1–b3, worauf für Schwarz

Lb7×d5 14: Db3×d5 Ld6–b4+.

- *) Fördert die Entwicklung von Schwarz; auch bei 13.Sf3–e5 Ld6×e5

14. Lg3×e5 Sb8–d7 ſteht Weiß nicht beſonders. In Betracht kam vielleicht

13.Ld3×e4 f5×e414fg3 i4.Dd8-d' i5.Sf3-jä2 doch ſei ſich

auch dann Schwarz mit Sb8–c6 (16.Sc3×d5 Sc6 ×d4 17. e3×d4 Lb7

De7–f7) nicht ungünſtig.

Xd5) oder 16. a2 a3 Sc6–e7 17. Lh4×e7 Dd7×e7! 18. Se3×d5?

4) Schwarz gewinnt hiernach einen Bauern, Bei 15. f2–4 sd7–fö :

ſtand das Spiel ziemlich gleich. „ - 3 * - -

. .) Oder 16. d4×c5 Sd7×c5 17. D beliebig Dd6×e5.

) Weiß verteidigt ſich beſtmöglichſt. -

7) Sehr gut wäre hier auch d4×e3

*) Es folgt jetzt ein entſcheidendes Bauernopfer.

º) Stärker, für gewiſſe Fälle wenigſtens, auf e3.

") Weiß konnte hier ruhig den König nach hi ziehen. Falls dann

Dd4 - f2, ſo 26. Le2–f1 Df2×c2. 27. Te1×e8, und falls Sf4×g2, ſo

26.Te1+d Dd4-f2 27. Td1 –f Df2–e3 28. Kh1×gä. Stünde dagegen

(21. Lc4×e6 De5×e6 22. De2

die ſchwarze Dame ſchon jetzt auf e3, ſo könnte 25. Kg1–hl mit Sf4×g2

26. Kh1×g2 Tf8–f6 oder 26.Te1–d1 Sg2–h4 27. Td1–d3 Lb7×f3+

28. Le2×f3 De3–e1+ oder 26. Te1–g1 Sg2–h4 27. Tg1–g3 De3–f2

beantwortet werden. . . - - - - - *, *

º) Sofort entſcheidend wäre hier Sf4×g2 (26. Kf1×g2 Tf8–f6).

!?) Bei 26. Dc2–a4 Dd4×a4 27. Sc3×ä4 c7–c5! 28. Sa4–c3 Te6

–g6 29. g2–g3 Sf4–e6 hätte Schwarz ſeinen Bauernvorteil vielleicht erſt

in einem langwierigen Endſpiel zur Geltung bringen müſſen. Für den

Textzug, der als ziemlich naheliegend von Schwarz erwartet war, hatte er
eine glänzende Opferkombination in Bereitſchaft. -. - * f '

*) Nun muß Weiß ſich entſcheiden, ob er die Dame oder den Springernimmt. ", 8. - - # w

4). Oder 27. Kf1×g2 Te6–g6+ 28. Kg2–h3. Dd4–f4 29. Dc2– c1

Tg6–h6+Xh2+, oder 28. Kg2–h1 Dd4–f2. 29. Te1–g1 Lb7×f3+

30. Le2×f3 Df2×c2.

Aufgabe 14.

Von Dr. H. v. Gottſchar in Görlitz.(„Augsburger Schachblatt“) Auflöſung der Auf

. . . Schwarz. gabe 11:

& 2. --

a, b | e | u“ f. g : h -
*, leth. Z - - - - - . . ?

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten 3uge man.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur Ernſt Schubert in Stuttgart. --- B Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

N

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Berlags-Anſtact in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Altes Rateſ am Rio San Juan in der Nähe der atlantiſchen Mündung = - . . . . . . . . . .

des Kanals. » Kartenſkizze des Kanals. .

Der Nicaragua-K an a C. (Text ſiehe Seite 33)
1899 (Bd. 81). M. «- - –

Jährlich 52 Nummern = 4 14–
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Magiſches Kreuz.

In jedem der vier Quadrate ſind drei dreiſilbige Worte enthalten,

die, wenn ſie richtig gefunden, in den wag- und ſenkrechten Reihen

gleich lauten müſſen. . * ;

ten | a
O gen | phi

. f

1. de gen gift ten | 3.

Ä

le le ". ke rat

du

du 4.

a
M. Sch.

ba nen li

2. ba werth nen ro

N(l. WO

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 8:

Des Wort rätſels: Der Bediente.

Des U m ſtell rätſels: Notar – Ornat.

Des Bilderrätſels: Geſpannt erſt zeigt der Bogen ſeine Kraft.

Des Beton u n gs rätſels: Uebergehen – Uebergehen.

Richtige Löſungen ſandten ein: Baronin K. W. in Meran (2). Mar

garethe Meyer in Wachendorf. Maud und Archibald Thompſon in Dundee (4).

Anna Hartleb in Groß-Lichterfelde (2). v. D. in Berlin (4). Agnes L. in

Chicago. „Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (2). Jakob Fr. Maier

M on a te K o m m an d an t S.

& i t t er a tur.

- * „Volldampf voraus“ betitelt ſich ein Werk, worin G. Leh

m an n = Fels kowski unter Mitwirkung hervorragender Autoritäten

Deutſchlands Handelsflotte und Schiffsbau eingehend erörtert (Berlin,

R. Boll). Welche Bedeutung die deutſche Handelsflotte heute hat, welche

materiellen und ideellen Werte ſich in ihr verkörpern, wird in den ein

zelnen Abſchnitten dargelegt. Ebenſo erfahren wir Näheres über die

großen Reedereien und Werften. Beſonders intereſſante Kapitel ſind

ferner die Aufſätze „Die Mitwirkung der deutſchen Handelsflotte auf dem

Felde der Wiſſenſchaft“ von Profeſſor Dr. Neumeyer, Direktor der

deutſchen Seewarte, und „Die neuhochdeutſche Seemannsſprache“ vom

Marineoberpfarrer-Gondel. Nicht nur die Landratten, ſondern auch die

ſeebefahrenen Leute werden daraus manche merkwürdige Aufklärung ent

nehmen. Zu zahlreichen Textilluſtrationen geſellen ſich zehn ganzſeitige

Abbildungen nach Originalen der bekannten Marinemaler Hans Bohrdt

und Willy Stöwer.

– Eine Fortſetzung ihres vor etwa Jahresfriſt erſchienenen Werkes

„Ein deutſcher Seeoffizier“ giebt Hedwig Hirſchberg, ge

borene Baroneſſe Digeon von Monteton, mit dem Buche: „Neunzehn

5. M. Kreuzer Schwalbe“ (Wiesbaden,

Selbſtverlag der Herausgeberin). Auch dieſer Band ſtützt ſich auf die

Tagebuchblätter und Briefe des Korvettenkapitäns Hirſchberg, der früh

zeitig ſeiner ehrenvollen Laufbahn durch den Tod entriſſen wurde, und

die neue Abteilung bietet ein beſonderes Intereſſe dadurch, daß ſie die

oſtafrikaniſchen Aufſtände unter Buſchiri und Bana Heri behandelt. Es

iſt das einzige Buch, daß die militäriſche Aktion 1888–90 vom Stand

punkt eines dabei beteiligten deutſchen Seeoffiziers ſchildert. Neben dem

Porträt Hirſchbergs ſind dem Bande zahlreiche Abbildungen und Karten

beigegeben.

– Sechzehn „H um or es ken“ bietet Julius Lohmeyer in

einem Bande dar (Berlin, Freund & Jeckel). Es ſind heitere Moment

bilder aus der Gegenwart, in denen ſich das Leben der Großſtadt behag

A3 riefm appe.

K. W. in P. Sie dürfen unbeſorgt ſein! Wir werden den Gedenktag nach

Gebühr berückſichtigen und es auch an Abbildungen nicht fehlen laſſen.

. O. Sie ſchreiben:

„Verſpüre oft plötzlich einen ſo ſtarken, unwiderſtehlichen Zug zum Dichten,

daß es mir unmöglich iſt, denſelben zu unterdrücken. Glauben Sie, daß dieſe

plötzliche Anwandlung berechtigt iſt?“ «.

Warum ſollte die Anwandlung nicht berechtigt ſein? Es giebt ja Leute, die

auf viel Schlimmeres verfallen! Dichten Sie immerzu, nur mögen Sie die

Erzeugniſſe dieſer Anwandlungspoeſie ſtill für ſich behalten.

Blau weiß. 1. Im Dialog iſt die Trennung durchaus erforderlich. Im

entgegengeſetzten Falle würde die Leſung des Manuſkripts ungemein erſchwert

und dadurch von vornherein den Prüfenden ein Unbehagen erweckt werden.

2. Ämte Normen laſſen ſich bei der Verſchiedenartigkeit des Druckes nicht

algebelt. «.

v. S. in Frankfurt a. M. Ueber die Orden des verewigten Kanzlers

und ihre Zahl können Sie ſich genau aus der „Rangliſte der Königlich Preußi

ſchen Armee“ von 1898 unterrichten. Gewiß erhalten Sie das Buch in Ihrem

Wohnorte leicht zur Einſicht.

Junge Kochkünſtlerin in G. Sie ſind im Unrecht, es iſt ein ganz

bedeutender Unterſchied zwiſchen „Frikadellen“ und „Frikandel len“ vor

handen. Erſtere ſtehen im Zuſammenhang mit dem Frikaſſee, letztere mit dem

Fricandeau. Die Frikadellen ſind Klößchen aus Fleiſchabfällen, die Frikandellen

Kalbfleiſchſchnitten, die aus der ſogenannten Nuß (dem Fricandeauſtück) her

geſtellt werden. -.

Mathilde F. in L., Franz L. in Wien, A. v. D. in H., Hanne

V. in N., Elſe K. in F., Lebrun in W., E. K. in A., M. F. N. 3.

Mit Dank abgelehnt. *.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei RUldOlf MIOSSE
-- für die

An non cen = Expedition Mºſel fün fg e [p a lf e n e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Tàpnpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1. 80 S. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.lich widerſpiegelt.in Magſtadt. F. Kleinſtück in Dresden (3). „Sarolta“ in Lugos.

U n e r reicht

Kräftigungsmittel
Kinder und Erwachsene «

W Dr. med. HOmmel's

V Depots in allen Apotheken.

* Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

urinE Fºº
EXTRA P0UDRE DE RIL

Fahra-Werke laes &

* » liefern anerkannt -.

erstklassiges deutsches Fahrrad.

Bevorzugte Lieferanten der königl. preuss. Armee.

MUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARis.

Flentje, Milºse Th

?ewewäs Swee
" - s
«Ä--ÄF >>

-“

reiner schwarzer

aufgeschlossener Thee.

urch das neue Verfahren wird der

Geschmack und das Aroma

verfeinert, der Theeingehalt wird

reduzirt und wirkt das Getränk

daher nicht mehr aufregend.

Xür Wervöse
Üesonders ant. empfehlen ! »

Zu haben in allen geeigneten Ge

schäften in Blechdosen à /, 1/2 und

/4 Pfund zum Preise von Mk. 3.–,

4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls

..? direct Von

Onno Behrends, Hoflieferant,
Norden (Ostfriesl.).

Vorbildungs-Anstalt

– Berlin W. 30, Zietenstrasse 22, –

von Dir. Dr. FISCHER,

1898 bestanden 3 Abiturienten, 2 Ober

Primaner, 147 Fähnriche, 3 Seekadetten,

13 Primaner, 8 Obersekund., 20 Einjährige,

1 Untersek., 3. Kadetten.

Technikum NeustadtiMeckl.

f. Ingenieure, Techn., Werkm.,

Maschinenbau,Elektrotechnik.

Elekt. Lab. Staatl. Prüf-Commissar

echnikum Ä S-A
für , . Elektrôfech

Maschinenbau u, nem1e

B. Lehrwerks räfte -

ſº PIrogramme koſtenfrei. -DM

IIIustr. Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

W Welt, die in jeder Nummer wertvolle

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

GebrüderSenf, Leipzig.

H. - 4. 4.

= Fiir Mºbliitter !
Keuch- (Stick-) Huſten beſeitigt ein Arzt milde

und überraſchend ſchnell. Franko-Aufträge unt.

EK. U. 682O an Rudolf Moſſe, Köln.

Stottern
heilen, dauernd Dir. C. Denhardt's

Ahstalten Dresden-Loschwitz und

Burgsteinfurt, Westf. Herrliche Lage

J0n0r. nach Heilg. Prospecte gratis.

Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

Wilhelm Lausgezeichn. Anst. Deutschl.

Jedermann Schnellzeichnerſ Än

e, empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

## Original Gesundh.-Corset m. fester Taille.

# # (Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

*# überall. Preis. d. Carl & B. Hartmann,
Mühlhausen in Thür

Ansichts-Postkarten
aus der ganzen Welt, ff. Qualität, in |

10 Farben künstlerisch ausgeführt, 100 Stück

franco gegen Einsendung von 5 Märk,

10 Stück Musterkarten franco gegen Ein

sendung. Von 50 Pfennig in Briefmarken.

Emil Storch, Wien, Mariahilferstr. 58.

Haematogen

2Änatürliches Wess.
w Dannten,

welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen F der Firma E. Brandsma,

abgewogenen Jee Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

Gesichtshaare.
Entfernung DST für immernach neuester

Methode. Prospekt gegen Retourmarke.

F. Marcalous, Prag – Smichow.

Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt

Fleischsolution
der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jema – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

Nagen- und Darmkranke,
ein vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

die verbeſſerte Leibe-Roſenthal'ſche

Herr Prof. Dr. med. Gerland in Blackburn (England) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches

Nerven-Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer

der Wissenschaft zur Zeit leiden. Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste empfehlen.“

Herr Dr. med. Reinhold in Trabelsdorf (Bayern): „Ihr Haematogen zeigte mir einen eklatanten Erfolg in der Ernährung zweier

ScrOphülöser und Zweier infolge von Lungenentzündung sehr herabgekommener Kinder. Besonders fand ich bei ersteren eine sehr günstige

Wirkung, welchen lange Zeit Leberthran mit Gewalt beigebracht wurde, und halte daher Dr. Hommel's Haematogen für das beste Ersatz
Mittel für Leberthran, in der Wirkung möchte ich es diesem selbst noch vorziehen.“ « A «

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche.

Organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0,

MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

und Zwirnereien

a11es Dagewesene.

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. WW.

Nicolay & Co., Hanau a/M. -

Die besten schwarzen Seidenstoff

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich,

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

in Germignaga lago maggiore.

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster Umgehend franko. *

----------LFET

SPECIALITÄTEN

Für den Frühstückstisch:

gegründet

1840.

Diese Stoffe alle sind vegétal

Hannoverschen Cakes Fabrik

v Orangen - Marmelade

Leibniz

Albert

Für Dessert:

-r–

Suez

OthellO

Zu Eis :

LorneZu Wein:

Für den täglichen Consum:

Mischungen I bis IV

Cakes –Zwieback

Dessert – Mischung

Petits FOU rS

Hannov. Biscuits

Patience

Dessert- Marmeladen

Apfelsinen - Schnitte

Citronen-Scheiben

Dessert- Waffeln -

Ohne Gleichen

Ohne Gleichen mit Chokolade

Champagner- Biscuit

ÜBERALL z U *A* = "–

“>.

*. Städtische

Höhere Webeschule,
verbunden mit Wirkerei,

Posamentiererei, Stickerei,

Musterzeichnen, Färberei,

Berlin, Markusstr. 49.
Beginn der Kurse halbjährlich.

ProSpekte u.Auskunft durch d. Direktor.

4- SDS G

SC in Ö. In ha eit

Zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosiges jugendfrisches Aussehen,

Sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

POIV-phon

Se 1 bst spi e 1 e n de
Musikwerke

# wärts liefert gegen Monats
raten von 3 Mk. an die

Musikalien-Handlung

Bial, Freund & C0.
ÄÄT in Breslau.

Ausführlicher Katalog gratis. –
agr

Naturheilverfahren,

Doctor von Hartungen,

m 5te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

- Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches Laboratorium,
Dresden Wº BlºseWitz: W.

ohne je gezeichnet z. hab, mittels

Fa- d. Präpar. Geheimblätter, keine

º Vorlag. Stürm. Beifall z. erziel.

Ä Mißling unmögl.Lebensgr.

ſº berühmte Männer,Karrikat.

2c., auch nach jeder Photographie.

Muſter 60 Ä Illuſtr. Proſp. gratis.

1TºTADÄëhrjÄ|

* Unt das Originalpräparat zU er

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

Zeit nur durch Crènne BenzOE, ges. |

geschützt. Unübertroffen bei roter u. spröder

Haut, Sommersprossen und Hautunreinig

keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk. 2.50

Briefm. od. Nachn., nebst Gratisbeigabe d.

neuen Buch.: „Die Schönheitspflege“

a. Ratgeber. Glänz. Dank- u. Anerkennungs

schreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spec. A. Berlin, Eisenbahnstr.4. |

Riva am Gardasee.

Heil-, wie Pensions-Prospecte
p gratis.
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GEBR.FEIST&SÖHNE. Sekt-Kellerei

- Gegründet º

28 goldene Medaillen

*- KWSºsen -
ºsen französ Schen Marken ebeºb

FRANKFURT -MW.g

Die Grösste Fabrik

- der Welt.

TÄGLICHER WERKAUF

50.ooort «.

Zu haben in allen

TTF FMÄFEEFIN
rwre - Urz= --- S

Hildburghausen Baugewerk-&Bahnmeister etc.

Nachhilfekurse: GD Rathke. Herzog. Direktor: - - -

sPEZEREI DELIKATEssen

HANDLUNGEN UND

CD T.

Te C h Imi R U1
für Maschinenbau u

- Programme

einzig richtiger Zusatz zur Kuhmilch

für kleine Kinder

Niederlagen durch Plakate kenntlich

R. h. ei In iS C h e S

Conditoreien.

es

Ian BiInge In
nd Elektrotechni

K

kostenfrei.

und Magenleidende.

A

.« ge

des Mundes und

# Echs/rung der Zähne.

Mellin°s

Mellin°s

Mellin°s

Mellin’s

Mellin°s

Mellin°s

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

Nahrung

“Ä J.

TTFTFT
In ganzen und halben Gläsern.

macht Kuhmilch leicht verdaulich, enth

wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

ist die beste für Magenkranke.

ist ausgiebiger und bekömmlich

- - nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

d. F. Neumann & Sohn,
– Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs

r jeden Alters, 1Kranke, Genesende, Magenleidende --

EijÄÄ#FF SP -

F Ä# .. *.

--- a « S Hd f

S Ä # # 0 G.

S #YA Sº j Z

Sº * V. - H

G9 - Ä | # # Filiale Wien Köln erh0 e6.

I Y MDYſ) ſº

S. º ÄSEM .. . Ä

# # # # #

# # 2,5 s | -Ä
# R> gº Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.- S . . . T . . . „

- d . . . ». , -

E # E Aſº - * , «

n Ä5 Z. º, iTſIRIJſ TIII,
- ÄfºW F === - * »

Nºt & Fºº - - E bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

WSMSYººFFÄL& FWſ 5. ÄN ## # # # - sº "ºn ", ==amee-AZ2ZZEZ Ä aerºse FÄFFS- -lm - ?N OU-„L H. H s

S In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme | # S. SWSZNI- Dresdner Kinderwagenfabrik

º Dosirung, Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons | # # - E- G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Z W à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch E. # - Königsbrückerſtraße 56

-- - SG II «- (D | | # : S> P . H. - & s

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland. # - Ausführl. illuſtr. Kataloge auf Verlangen gratis u. franko.

MT Feinster Sect,

Siäss,

Ihalbtrocken

und trocken
VOM).

Gebrüder

ält kein Mehl.

*>.

er als mehlhaltige Nährmittel. in Geisenheim

Gegründet 1868.

KRumän.Hoflieferanten.

Sect-Kellerei.

Zu beziehen durch die Weinhandlungen.

Berlin W.,

Taubenstrasse 51/52,

Hoehl.

K. Bayer., K. Italien. und

Greif No. 31a = 10/2 Ko.

Greif No. 31 = 12 Ko.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifN0.36 hochelegantes Damenrad.

Bernh. Siggwer, A.E. Stettin.
ca. 21 000 Fahrräder.

ca. 52 OOO Nähmaschinen

C&A, - 1600 Arbeiter.

ſGoddards

sº Ptate Powder

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

schrammen oder sonst das Metall an

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

In Bremen:

J. W. Paulmann & Sohn, Juweliere.

In Dresden

Alfr. Roesner, Schlossstrasse 7

« In Mainz:

M. J. Rückert, Silberwaren-Fabrik.

Genera1-Agent für Deutschland:

P. G. Schmidt, Friedenau - Berlin.

Huberliner Ausstellungsºbprimirºm

Leichners »

% Fettpuder

| leichners Hermelinger

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge

sichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen, jugendfrischen Ton.

Man merkt nicht, dass man gepudert -

ist. Zu haben in der Fabrik,

BERLIN, Schützenstrasse 31,

und in allen Parfümerien. Man

verlange stets: . .

Leichner’sche Waaren!
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Damp/rammen.
«. º Direct wirkende

Palen-Rammel,
Direct wirkende
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Äj FaImMeh.

| mit endloser Kette.

Rammen

mitrücklaufender Kette.

# lektrisch allMºll,

- Kreissägen

zum Abschneiden
G von Pfählen

unter Wasser.

Spülvºrrichtungen

Z für Rammen.

# Alle Systeme und

=== Grössen auf Lager

MIENCK & HAMBROCK,

SFSF – –z=--

---=

ALT0NA-HAMBURG.
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Frau

in weiß, ſchwarz Und farbig mit. Garantie ein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei ins Haus zu wirk

lichen Fabrikpreiſen. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Von

welchen Farben wünſchen Sie Muſter?

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie Zürich (Schweiz)
Königl. Hoflieferanten.

Technikum Mittweida.
–- Königreich Sachsen. –– »

Illºrt lehnte lehranstaltIür Elektrº- u. Maschinentechnik, es

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

S Ueber 40 000

2× § Wellenbadschaukeln D. R.-P. <S> Sº ) :

ſ § % ZÄ Ä» verkauft. s-F

d D- . Alſ (F +=A

e. Tº » ... gl H

3. FR sº ſº H : WÄ. ÄÄT FR

iä

| #

::::::::::::::

*

EY Ä « - * « » Y . Sº % -

Z§ –==“ « . . .

ASI –STS“ » =-ÄF º SEEFSSF Y

EN_=F FE#F ÄF º, º .

ÄFT

---

-- >==- N

–=F C.

M º

Badeeinrichtungen und Apparate nur bewährter Systeme für den Hausgebrauch, sowie

zur Einrichtung von Bade-, Kur- und Heilanstalten, ferner Klosets, Bidets, Wasch
toiletten und Konservatoren (Eisschränke) fabrizieren v.

Berlin 123, Köpenicker Landstrasse.

M00sdorf & Hochhäusler, Kataloge kostenfrei.

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der bekannte photograph. Apparat

Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug!

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Mit Platten, Chemikalien etc. LeST

Filialen: Beren. Kommandantenstr. 60, Frankfurt a. M., Kaiserstr. 55.

in allen Lebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr in der Familie, in der

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eéhardt, 13. verb. Aufl. Prachtwerk

º.”: Geº. in 2 Farb. a. Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.

II. Teil. Unserer Frauen Leben 3ÄÄÄÄ
H. » Zu beziehen durch alle Buchh.

oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.9.

TH (HLI)*Ä| - ILLI-U für Kaufleute,
Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth.: DaS Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 39. Vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Ubersichten

und Tabellen. 69 Bog geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, 1n Halbfranz M. 9.50.
. . - - S. § H B. S 1

Gratis: Gloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franko.
Allgem. interess. Notiz. a. d.öffentl., Verkehrs-u. Geschäftsleben, nebst Katal. d.kaufm.
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Gegen VERsTOPFUNG
Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

Verlags. Zu bez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. A GLOECKNERin Leipzig.

und grösste Haltbarkeit

sind die Vorzüge der

Wandererfahrradwerke an Wallner & hecº

Chemnitz-Schönau.
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Natürliche Mineralwassermehrfach preisgekrönt. »

Tafelgetränk des Königl, Niederl. Hofes. »

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

–- Phönix. ––

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

nur 10 Mk. TSG

- Prospekt und Bilder kostenfrei. «

Hess & Sattler, Wiesbaden.
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Musikinstrumente

für Orchester, Schule und Haus.

Jul. Heinr Wimmermann, Leipzig.

(eschäftshäuser: St. Petersburg, Moskau, London.

Neue illustrirte Preisliste gratis.
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Dank seiner aromatischen U. antiseptischen

Eigenschaften. Uebera11 käuflich.
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ÄBriefmarken.Ä
### Kongo 5 Fr. gebr. / 2.25 frco.

ſ Cuba 25 verſchiedene „ 1.–

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.– „
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MA MEHR.

Augenblicklich behoben.
4d A. Belohnungen:

-- Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

- h0PS C0nG0UrS.

Auskunft gratis und franko.

ÄUnterhaltung.schönste er a Ung . . .

für Kinder und Erwachsene gewährt das

Spielen auf meiner «

à Autoharp-Wunderzither.
Ä Mittelsteinschiebbar.Noten

Äd blätter kann man sofort die

schönsten Stücke ohne jeg

liche Notenkenntnis u. ohne

Mühe spielen, Der Ton ist

= *T prachtvoll, die Ausstattung

eine noble. Preis /é 6.–, 8.–, 10.–,

-
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12.–, 20.– etc. incl. sämtlich. Zubehör

“ - Kataloge über sämtliche Musikinstru

| |mente und Werke gegen 20 3 für Porto.

A. Zuleger, Leipzig,
gegründet 1872.



Z„§ ÄSV

º

KÄSF
f,

8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober sgs–s99. .

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Die Siebolds von Lyskirchen“, ein alt

kölniſcher Roman von Ernſt Muellenbach (Fortſetzung). – Von

einer Verklärten, von Theodor Sell. – Die drei Reiher -

federn und an dres, Berliner Theaterbrief von R. M. – „Hab Dank“,

Gedicht von Carl Bulcke. – Fürſtin Maria Luiſe von Bul

garien +. – Ein Schriftſteller heim, von Karl Taner a. –

Die Führer im Deutſchen Reichstag, von Richard Nord

Die Siebolös von Lyskirchen.
Ein atiköniſher Roman

VON

Ernſt Nutellenßach.

- WII.

z&_s gab damals im kölniſchen Kleinbürgertum

G noch recht viele Väter, die ihre Kinder – und

ſelbſt faſt erwachſene Kinder – für kleine wie

große Vergehen grauſam züchtigten. Solche, denen Gefühl

FF
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v

hauſen , I. – „Lumpa, der Haſe“, ruſſiſches Charakterbild von

Stanislaus Lucas. – Erbprinz Alfred von Sachſen - Koburg +.

– Graf Caprivi +. – Zu unſern Bildern. – Schach. – Rätſel

auflöſungen. – Notizblätter. – Briefmappe.

Abbildungen: Die Jacht „Tim ſah“, Geſchenk des Sultans an den

Fürſten von Montenegro. – Sechs Bilder von den Philippinen,

nach Amateuraufnahmen von George Krauſe. – Füttern der Vögel

oder Befinden die Strafvollziehung unmöglich machten,

griffen wohl zu einem höchſt barbariſchen, aber all

gemein anerkannten Hilfsmittel, indem ſie ihr eigen

Fleiſch und Blut gegen Honorar, durch die Alexianer

brüder durchprügeln ließen. Vor derartigen Er

ziehungsmitteln brauchten ſich die Kinder Konſtantin

Siebolds nicht zu ängſtigen. Auch vermied er ſelbſt

im erſten Zorn entehrende und abſtumpfende Schimpf

worte; um ſo tiefer traf ein ernſtes Tadelwort aus

ſeinem Munde oder auch ein bekümmertes Schweigen,

das die Seinen ſehr deutlich von ſeiner gewöhnlichen

heiteren Verſchloſſenheit zu unterſcheiden wußten. Dabei

.-#

»“

im Wiener Stadtpark, Originalzeichnung von Wilhelm Gauſe.

Georg Ebers' Villa bei Tutzing am Starnberger See, Original

zeichnungen von Georg v. Ditfurth. – Ein Duett, nach dem Ge

mälde von F. M. Bredt. – Die Führer im Deutſchen Reichstag,

fünfzehn Porträts. – Erbprinz Alfred von Sachſen - Koburg +.

Graf Caprivi +. – Aus Zeit und Leben: Fürſtin Maria

Luiſe von Bulgarien, nach dem Gemälde von Philipp László.

S.

leitete den ungelehrten Mann keine wohldurchdachte

„pädagogiſche Methode“, es lag eben in ſeiner Art;

vielleicht aber hatte er auch hierin einiges von ſeinem

einſtigen Vorgeſetzten und Vorbilde, dem Hauptmann

von Lyskirchen, angenommen, der einen ausgeſprochenen

Widerwillen gegen alle Art Ausſchreitungen wider

Schwächere hegte und ſeine Soldaten mitunter tiefer

an der Ehre zu faſſen verſtand als ſich ſelber.

Daheim, in der guten Stube, ohne Beiſein der

Jungfer Chriſtine und des Schweſterchens, nahm

Vater Siebold ſeinen Sohn vor. „Sieh mal, Gott

fried,“ ſagte er, „morgen über acht Tage, an deinem
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Namenstag, wirſt du fünfzehn Jahre alt; und ich

bin jetzt fünfundfünfzig. In ein paar Jahren bin

ich ein alter Mann, oder vielleicht gar nicht mehr

am Leben; dann biſt du kein kleiner Junge mehr,

aber vielleicht ein großer Nichtsnutz, wenn du deine

Sache in der Schule weiter ſo ſchlecht machſt. Der

Pater Aurelius ſagt ſelbſt, dümmer wärſt du nicht

geworden, nur nachläſſig und unaufmerkſam. Das

iſt aber viel ſchlimmer; ein dummer Menſch kommt

immer noch ehrlich durch, aber ein fauler nicht. Du

mußt auch bedenken, daß du eines einfachen Bürgers

Kind biſt. Die Nachbarjungen hier in der Straße

gehen nicht wie du aufs Gymnaſium, ſie ſind Hand

werkslehrlinge oder Schiffsjungen, und wenn ſie ſich

brav halten, werden ſie einmal ehrſame Meiſter in

ihrem Gewerbe, wie ihre Väter ſind. Aber als

deine Mutter ſelig ſtarb, hab' ich ihr verſprechen

müſſen, daß du ſtudieren ſollteſt und etwas Vor

nehmeres werden als ich, wenn du den Kopf dazu

hätteſt. Denk mal, wie ſie ſich allemal im Himmel

gefreut hat, wenn du mir wieder einen guten Wochen

zettel mit lauter Nummer eins aus der Schule heim

brachteſt und der Pater Rektor dich lobte! Und ob

ſie ſich wohl jetzt noch freut, über den Zettel da,

den mir der Pater Aurelius heute gegeben hat, und

über all die andern aus dieſem Sommer? Und

wenn ich jetzt auf einmal ſtürbe, was ſollte ich der

Mutter ſelig von dir beſtellen? – Du biſt nun

gerade bis in die Mitte auf der Schule gekommen;

nächſte Oſtern könnteſt du in die Rhetorika kommen,

und drei Jahre danach Baccalaureus werden. Wenn

ich dich jetzt von der Schule nähme und irgendwo

in die Lehre gäbe, würde es wieder nichts; denn

es fehlt dir ja nicht am Kopf, nur am Fleiß, und

wer es da fehlen läßt, der wird überall nichts

Ordentliches. Und was ſoll aus dem Magdalenchen

werden, wenn du vielleicht über kurz für ſie ſorgen

mußt, und taugſt nichts?“

Gottfried weinte zum Erbarmen. Plötzlich aber

wiſchte er ſich mit dem Rockärmel entſchloſſen über

die Augen, küßte ſeinem Vater die Hand und ſagte:

„Verzeiht mir, Vater. Ich will wieder ordentlich

werden. – Und nie gehe ich wieder ins Konvent,“

fügte er mit einem neuen Aufſchluchzen hinzu.

„Wenn ſie auch zehnmal ein Fräulein iſt und ſich

lieber mit den affigen Jeſuwitern abgiebt als mit

mir, dann ſoll ſie doch Reſpekt haben vor Euch und

ſoll nicht dazu lachen, wenn ſo einer mich anuzt,

weil mein Vater Pappſchachteln machen kann und

ſonſt allerlei, was ſeiner Uoch lang nicht kann . . .

Dazu hat ſie gelacht, und das iſt gemein, und

meinetwegen kann ſie jetzt allein ſpielen, bis ſie

ſchwarz wird.“

Es dauerte einige Zeit, bis es dem beſtürzten

Vater gelungen war, durch Frage und Antwort

einige Erläuterungen zu dieſem Zornesausbruch ſeines

Sohnes zu erhalten. Vieles in Gottfrieds Bericht

über ſeine bisherige „Freundſchaft“ mit Konſtanze

blieb unklar wie in ſeinen Empfindungen; es war

doch wohl nicht ausſchließlich die plötzliche Erkenntnis

ihrer inneren Hoffahrt geweſen, was den ver

ſchmähten Spielgefährten antrieb, ſeinen begünſtigten

Nebenbuhler ſo gründlich abzuſtrafen; aber jedenfalls

hatte dieſe Erkenntnis das Fädchen, an dem die Fee

ihren Bären zügelte, jäh durchriſſen. „Daß ſie

dazu mitlachte, Vater, das war gemein,“ wiederholte

Gottfried zum Schluſſe, und treuherzig fügte er

hinzu: „Sonſt, glaub' ich, hätt' ich den Zierbengel

auch nicht ſo arg verhauen.“

Der Korporal Siebold lächelte ein wenig. Er

war kein Freund von öffentlichen Raufereien, fürch

tete den Jähzorn bei ſich und andern und hatte auch

über dieſen Gegenſtand eine kleine Strafpredigt auf

der Pfanne; nun überwog dennoch in ſeinem Vater

herzen die Freude darüber, daß juſt der „Reſpekt“

vor ihm in dem Zorne des Sohnes über Konſtanze

ſo mächtig und für ihren Kavalier ſo fühlbar mit

geſprochen hatte. Zugleich aber klang wieder in

ſeinem Ohre die Mahnung eines andern, durch eigne

Schuld minder glücklichen Vaters auf: „Nehmt Euch

der Meinen an, Siebold!“ Und Konſtantin Sie

bold that wieder einmal alles, was in ſeinen Kräften

ſtand, – er nahm ſich ihrer buchſtäblich und diesmal

wider ſein eignes Kind an.

„Gemteilt,“ ſagte er, „das iſt ein häßliches

Wort, Gottfried. Ihr Jungens ſolltet euch hüten,

es ſo ſchnell zu ſprechen. Das junge Fräulein wird

wohl nicht ſo genau hingehört haben, ſonſt hätte

ſie wohl nicht mitgelacht. Wenn ihre Großmutter

davon wüßte, würde ſie es ihr ſchon verweiſen.

Sieh mal, das Fräulein hat auch vielleicht keinen

gehabt, der ihr alles ſo genau klarmachte; ihre

Mutter iſt früh geſtorben, wie deine, – aber ſie

hat auch keinen Vater mehr. Du darfſt aber nie

vergeſſen, daß ihre Großmutter immer ſehr gut zu

dir war, und ihr Vater auch; er hat dich auf ſeinen

Armen zur Taufe gehalten und uns viel Wohlthat

erwieſen, obgleich er doch ein ſehr reicher und vor

nehmer Herr war und ich nur ein einfacher Sol

dat aus ſeiner Compagnie. Dafür müſſen wir ihm

dankbar ſein und ſeinem Geſchlecht. Es iſt das

vornehmſte Geſchlecht in unſrer Stadt; denk mal,

wenn du ſo einen Namen hätteſt, wer weiß, ob du

nicht auch einmal hochmütiger wärſt, als es ſich

ſchickt! – Ich finde es ganz in der Ordnung, daß

du dich künftig lieber zu deinen Kameraden halten

willſt als zu dem Fräulein, denn ihr paßt doch nun

mal nicht zu einander. Wenn ich dich aber einmal

zur Mafrau von Lyskirchen ſchicke, ſo gehſt du hin

wie bisher, und wenn du groß wirſt und kannſt ihr

oder der Tochter meines früheren Hauptmanns ge

fällig ſein, ſo ſollſt du es um meinetwillen gern

thun; vergiß das nicht, ich will es ſo. – Und was

du mir vorhin verſprochen haſt, das verſprichſt du

übermorgen auch dem Pater Rektor und dem Pater

Aurelius, mit einem ſchönen Gruß von mir. Wir

wollen ſehen, ob du Wort hältſt. Nun gieb mir

die Hand darauf, und bedenke, daß die Mutter ſelig

vom Himmel zuſieht.“

„Ja,“ ſagte Gottfried leiſe, ergriff die Hand

des Vaters und küßte ſie. Dann verließen ſie mit

einander das Allerheiligſte des kleinen Bürgerhauſes;

der Korporal Siebold begab ſich zu einem Geſchäfts

beſuch bei Herrn Andrä, und Gottfried ſetzte ſich

hinter ſeine Schulbücher.

Am folgenden Morgen wachte er ſo friſch und

helläugig auf, wie ſeit langem nicht mehr. Die

Tante und das Schweſterchen, die von dem Inhalt

des Geſprächs in der guten Stube nichts wußten,

überraſchte er durch beſonders freundliches Entgegen

kommen, und ſo wurde es trotz des ſonnenloſen

Nebelwetters und der ernſten Bedeutung dieſer Kirchen

zeit ein ſtill-fröhlicher, glückſeliger Sonntag für die

ganze kleine Familie, von der Frühmeſſe bis zum

Abend. Denn faſt mehr noch als die ſprudelnde

Luſtigkeit eines vom Erfolg Berauſchten geht die

dienſtwillige Freundlichkeit deſſen, der eine Thorheit

eingeſehen hat und ſich herzlich beſſern will, auf

ſeine ganze Umgebung über, und um zu merken,

daß ein reuiger Sünder mehr Freude macht als

neunundneunzig ſogenannte Gerechte, braucht man

nicht erſt in den Himmel zu kommen.

In der frühen Abenddämmerung gingen ſie alle

vier hinüber auf den Pfarrkirchhof Maria Lys

kirchen. Damals beſaß Köln noch nicht, wie jetzt,

eine einzige, abſeits der Lebenden begründete große

Totenſtadt, die ſich am Vorabend vor Allerſeelen in

ein ſtundenweit ſchimmerndes Lichtgewand von Tauſen

den weißer Kerzen und bunter Glaslämpchen kleidet.

Ueberall durch die Stadt verſtreut, neben jeder

Pfarrkirche lagen die uralten Friedhöfe, von be

mooſten Mauern umfriedet, mit ihren Beinhäuſern

und ihren Grabſteinen und Kreuzen, neuen und

immer neuen neben den alten, halbvermorſchten.

Auf all dieſen ſtillen Inſeln des Friedens wurde es

einmal im Jahr um die Zeit des Tages, da die

Gaſſen und Häuſerviertel ringsum ſich in Dämmerung

hüllten, lebendig und hell. Wer auf hoher Warte

ſtand, wie etwa der Einſiedler, der auf dem einen

der beiden Domſtümpfe, inmitten von Bäumen,

Sträuchern und Baublöcken ſeine unheimliche Klauſe

gebaut hatte, dem mochte es in wunderlicher Umkehr

der Dinge ſcheinen, als blicke er auf eine aus

geſtorbene Rieſenſtadt herab, zwiſchen deren leeren

Häuſern nur hie und da ein Lagerfeuer fahrender

Leute oder wachſamer Krieger aufleuchte. Doch nicht

völlig ſinnlos wäre ſeine Meinung geweſen. Denn

was Haus und Stadt erſt wahrhaft beſeelt: An

denken der Vorfahren, gegenſeitige Liebe der Ver

wandten und herzliche Teilnahme auch am Geſchick

der Nachbarn, das war zum großen Teil heute aus

den Häuſern in jene ummauerten, erhellten Lager

des Todes gezogen. Minder einſiedleriſch als auf

einem großſtädtiſchen Sammelfriedhof unſrer Zeit,

wandelte die Trauer des einzelnen über jene kleinen

Kirchhöfe, wo die einſtigen Nachbarn nebeneinander

begraben lagen, wie ſie nebeneinander gewohnt, ge

meinſam im Schatten der Kirche, in der ſie gemein

ſam gebetet hatten. Ort und Sinn der Feier ver

bot wortreiches Geſpräch, aber ein freundlicher Gruß,

ein Troſtwort und manchmal wohl auch ein guter

Entſchluß der Verſöhnung, der Mithilfe fand den

Weg hinüber zu den Betern vor dem Nachbargrabe;

es war wahrhaft ein kirchliches Feſt, denn es war

ein Feſt in der Gemeinde.

Klein und arm, wie die Pfarrei Maria Lys

kirchen, war auch ihr Kirchhof, zwiſchen Werftmauer

und Kirche; eintönig und faſt unheimlich rauſchten

im Nebel die Wogen des Rheines vorüber. Zu

hinterſt, dicht an der Kirchenwand, lagen, ſchön mit

Blumen und Kränzen geſchmückt, die Gräber der

Siebolds. Ein ſchwarzes Kreuz, mit einem trotz

des Regendachs darüber ſchon faſt verwaſchenen Bilde

des heiligen Nikolaus, des Schiffspatrons, bezeichnete

die Gruft der Großeltern eines ehrſamen Schiffer

ehepaares, das lange vor der Geburt ſeines Enkels

Gottfried verſtorben war. Daneben das Grab der

Mutter, mit einem kleinen Grabſtein: „Ao Dni

1755 den 2. Februarij verſtarb die wohlachtbare

Hausfrau Maria Magdalena Sieboldin. R. i. P.“

Die vier Ueberlebenden zogen jedes ein Bündel

chen Talgkerzchen hervor. Sie umſteckten mit den

Kerzchen die Gräber und zündeten ſie an. Dann

ſprachen ſie ihre Gebete, während die Kerzen lang

ſam abbrannten, nur leiſe flackernd in der wind

ſtillen, faſt lauen Nebelluft. Ringsum vor um

leuchteten Grabſteinen und Kreuzen ſtanden andre

Gruppen von Betern; die Stimmen miſchten ſich zu

einem ſeltſamen Gemurmel, und von jenſeits des

Werftes rauſchte der Rhein dazu ſeinen ewigen

Choral.

Als ſie ſich zur Heimkehr wandten, faßte Gott

fried die Hand ſeines Vaters und drückte ſie feſt.

Der Vater blickte ihm ins Geſicht und nickte, mit

ſeinem freundlichen, ernſten Lächeln. Dann zog er

noch ein Bündelchen Kerzen hervor und ſchritt nach

kurzem Umherſchauen einer dunkeln Ecke an der

Werftmauer zu. Kein Licht brannte dort, kein Kreuz

noch Stein deckte den ärmlichen, ungepflegten und

kaum vom Weg zu unterſcheidenden Hügel.

Es war ein frommer Brauch vieler Familien,

daß ſie am Allerſeelenfeſte auch das dunkle Grab

irgend eines Armen oder Vergeſſenen mit einigen

Lichtern ſchmückten. Daß Konſtantin Siebold dieſen

Brauch befolgte, wußten die Seinen; aber ſeine

Wahl wunderte ſie diesmal.

„Da liegt ja der fremde Soldat, den ſie voriges

Frühjahr in der Herberge zum weißen Roß beim

Streit totgeſchlagen haben,“ ſagte die Jungfer

Chriſtine. „Der Herr Pfarrer wollte ihn erſt gar

nicht auf den Kirchhof laſſen; man weiß ja kaum

recht, wie er hieß und woher er war.“

Ihr Bruder hatte unterdes mit Gottfrieds Bei

ſtand die Kerzchen zwiſchen dem verdorrten Unkraut

des Sommers eingepflanzt und angezündet.

„Ja,“ ſagte er, „er iſt ganz verſchollen für die

Seinen. Vielleicht iſt es das Beſte für ſie, wenn

ſie nie erfahren, wie er geendet hat. Betet auch

für ihn.“ YY

VIII.

Gleich während der nächſten Tage hatte Gott

fried Gelegenheit, zu beweiſen, daß es ihm mit ſeiner

Umkehr Ernſt war, denn der ſchlimmſte Feind aller

tugendhaften Vorſätze trat ihm nahe: unverhoffte

Berühmtheit und Menſchengunſt. Er war mit einem

Male der Held ſeiner Mitſchüler geworden und genoß

achtungsvolle Blicke und Anſprachen ſelbſt von wirk

lichen Rhetorikern, Leuten, die ſchon beinahe „Stu

denten“ genannt wurden und auf die ein Jahr

jüngeren „ Bürſchchen“ der Poetica ſonſt etwa mit

den Empfindungen des Elefanten für die Maus

hinabſchauten. Was irgend die Schulbänke des

Laurentianums drückte, erkannte in der Demütigung

des ſtutzerhaften „Jeſuwiters“ durch Gottfried ein

glorreiches Ereignis und günſtiges Omen für neue

Kämpfe mit dem „Erbfeind“. Aber das erbfeind

liche Verhältnis der beiden Schülerſchaften entſprach

in dieſem Falle durchaus den Geſinnungen der

Schulhalter, und die Befriedigung der würdigen

Patres über das Ergebnis der Unterſuchung wurde
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noch vermehrt, als nun der Knabe Gottfried mit

ſeinem Gelöbnis vor ſie trat.

Der Pater Aurelius ließ ſich – glücklicherweiſe

im Konferenzſaale und fern von Schülerohren –

zu der Erklärung fortreißen: „Ich hoffe, daß der

Bengel Wort hält, und dann kann was Ordent

liches aus ihm werden. Denn am Verſtand fehlt's

ihm nicht, und das Herz hat er auch auf dem rechten

Fleck; dem erſten, der ſeinem Vater was zu nahe

ſagt, haut er ein paar hinter die Ohren.“

Der Pater Rektor lächelte ein wenig mißbilligend

und nahm eine Priſe: „Ja, ja,“ ſagte er ablenkend,

„ſein Vater iſt ein vortrefflicher Mann.“ Aber in

der „Berichtigung“ auf das „Promemoria“ ſeines

Kollegen vom Jeſuitengymnaſium griff er über die

Hoffnung des Paters Aurelius noch weit hinaus

und ſchilderte Gottfried Siebold nachdrücklich als

einen wahren Muſterſchüler, fleißig, begabt, beſcheiden,

friedfertig und fromm, der auch im vorliegenden

Falle, wie die Unterſuchung erweiſe, „nur aus kind

licher Liebe vielleicht etwas zu weit gegangen ſei“.

Der Kollege vom Jeſuitenſtift war andrer An

ſicht, geſtützt auf die Ausſagen, die der Geprügelte

und deſſen Bruder ihm gemacht hatten. Er ant

wortete auf die „Berichtigung“ mit einer „Replik“

an einen hochweiſen Senat, auf die aus dem Lau

rentianum eine „Duplik“ erfolgte und eine „Triplik“

nach ſich zog, ehrwürdige Aktenſtücke, die ſich ſchon

kaum mehr mit der eigentlichen Sache beſchäftigten

und in ſalbungsvoller Sprache hundertundein andre

gegenſeitige Forderungen und Gegenforderungen der

feindlichen Ordensmänner erörterten. Schließlich

behauptete Gottfrieds Gönner mit einer „Quadru

plik“ das Feld, – für die Societas Jeſu war es

eine böſe Zeit und nicht zweckmäßig, auch noch den

Senat des deutſchen Roms unnötig zu ärgern. Gott

frieds Gegner behielt ſeine Prügel und mußte ſich

damit tröſten, daß wenigſtens einige Leute ihm mehr

glaubten als den „Plebejerjungen“.

Eine Probe davon empfing der Korporal Sie

bold ſchon am Mittwoch nach Allerſeelen, als er,

ganz wie gewöhnlich, in der beſten Garnitur ſeinen

Beſuch bei Konſtanzes Großmutter machte.

Mafrau von Lyskirchen waltete eben ihres Be

rufs als Arzt und zugleich als Apotheker. Sie

hatte bereits ſieben oder acht Fälle erledigt. Ernſt

haft ſaß ſie in ihrem Lehnſtuhl vor dem Tiſch, das

chriſtadlige Samaritergärtlein lag aufgeſchlagen vor

ihr, umgeben von mancherlei Büchſen, Doſen und

Kräuterpäcklein von mehr oder minder würzigem

Duft, und auf der andern Seite des Tiſches warteten

noch zwei alte Weiblein ſeufzend, ächzend und

hüſtelnd des heilbringenden Orakels. Das Schmitze

Zuffei ſtand gleichſam als Aſſiſtent oder Waibel

dabei, auf einen Stock geſtützt, die Füße in un

geheuren, mit Stroh gefütterten Filzpantoffeln.

Neben der Großmutter ſaß Konſtanze mit einer

Handarbeit im Schoße und betrachtete die Patientinnen

mit einem verſtohlenen ſpöttiſchen Lächeln. Beim

Eintritt des Korporals Siebold beugte ſie ſich ſchnell

über ihre Arbeit und that, als ob ſie ihn gar nicht

bemerke.

Um ſo lebhafter, mit einem Ausdruck herzlichen

Bedauerns auf ihrem feinen, alten Geſichtchen, be

grüßte ihn Mafrau. „Das iſt hübſch von Ihm,

Siebold,“ ſagte ſie, „daß Er ſich bei alledem doch

einmal wieder ſehen läßt. O, danke, mir geht's

Gott ſei Dank gut, und ich wollte nur, ich könnte

Ihm auch helfen. – Alſo wider den böſen Huſten,

Stina, da nimmt Sie dieſen Thee von vierzehn

Kräutern, die den heiligen vierzehn Nothelfern ge

weiht ſind, es giebt nichts Beſſeres; und wenn Ihr

Enkelkind das Neſſelfieber wieder kriegt, ſo kocht Sie

ihm auch einen Thee von den getrockneten Brenn

neſſeln hier, alle zwei Stunden ein Täßchen, und

deckt es recht warm zu, daß es ſich ausſchwitzt. Und

Sie, Apollonia, läßt ſich Ihr ſteifes Kreuz morgens

und abends mit der Salbe hier einreiben, es iſt

Hirſchtalg mit gepulverter Aſche von Kreuzdorn

blüten, – Sie ſoll ſehen, das hilft.“

„Gott vergelt et Uech,“ krächzten die Weiblein

Und zogen mit ihren Schätzen ab. Das Schmitze

Zuffei packte die übrigen Heilmittel wieder ſorgſam

in den Schrank. Konſtanze nahm ihre Arbeit zu

ſammen und huſchte hinaus.

Mafrau wandte ſich zu dem Korporal: „Ja,

Siebold, das iſt eine traurige Geſchichte mit Seinem

S

Gottfried,“ ſagte ſie. „Er wird ja nun wohl von

der Schule weggejagt werden, und was ſoll er dann

anfangen? Aber ich begreife auch nicht, wie der

Junge zu ſo etwas kommt. Mit zehn oder zwölf

andern Rabauen zwei junge Herren, die ganz ruhig

und ritterlich ihre Fräulein heimgeleiten, auf offener

Straße anzufallen und den einen von ihnen halb

tot zu ſchlagen! Meine Enkelin war ſo erſchrocken,

daß ſie mir den Abend über gar nichts davon zu

erzählen wagte; ich habe es erſt anderntags von

ihren Freundinnen gehört.“ "W

Der Korporal Siebold ſah einen Moment ſehr

zornig aus, dann lächelte er wieder und ſagte ruhig:

„Da habt Ihr Euch, gnädige Frau, von den Fräu

lein, mit Reſpekt zu melden, etwas vorlügen laſſen,

Der Junker Werner von Siegen hat angefangen,

er hat meinen Sohn geſchimpft, und dafür hat ihn

der durchgeprügelt, aber allein, es brauchte ihm keiner

dabei zu helfen, und es wird ihn auch keiner dafür

von der Schule jagen, denn die hochwürdigen Patres

Profeſſores haben die Jungens gleich verhört und die

Sache klargeſtellt, wobei ich ſelber zugegen war.“

Das Schmitze-Zuffei, das bis dahin vor dem

Schranke gekniet hatte, wandte ſich mit einem merk

würdig freundlichen Blick auf den Korporal Siebold

um. „Dann hätten alſo die Junker von Siegen

und die zwei jungen Fräulein richtig gelogen,“ ſagte

ſie und erhob ſich ſchwerfällig.

Mafrau lächelte, etwas gereizt, aber doch über

legen. „Das kann eben nicht ſein,“ ſagte ſie mit

Ueberzeugung. „Wer weiß, was die Jungen. Ihm

und den Patres vorgemacht haben, Siebold. So

ein Komplöttchen iſt ſchnell gemacht.“

„Habt Ihr denn Eure Enkeltochter nicht be

fragt, gnädige Frau?“ fragte der Korporal Siebold.

„Sie war doch auch dabei.“

„Ach Gott, ja,“ ſeufzte Mafrau, „das arme

Kind! Sie war ja ſo erſchrocken, daß ſie gar nichts

zu ſagen wußte. Gleich wie die Geſchichte anging,

hat ſie ſich abgewandt; es war auch gewiß kein An

blick für ſie. Aber ihre Freundinnen –“

Nun übermannte es auch den Korporal Siebold.

„Ihr müßt ſchon erlauben, gnädige Frau,“ rief er,

„daß ich meinem Sohn mehr glaube als den jungen

Fräulein!“

Mafrau ſah ihn beſtürzt und mißbilligend an.

„Greifre Er ſich nicht, Siebold,“ ſagte ſie. „Es

hört freilich jeder Vogel am liebſten ſeine eignen

Jungen piepen. Uebrigens weiß Er, daß ich Ihm

wohl will und mich freuen werde, wenn die Sache

für Seinen Sohn noch glimpflich abläuft. Mir ſoll

es recht ſein, wenn die Geſchichte vertuſcht wird und

ich nichts mehr davon zu hören brauche. Aber Er

iſt doch aus der guten alten Zeit, Siebold, und

lange genug Soldat, um zu wiſſen, daß ein Kavalier

ſohn, wenn er auch noch zur Schule geht, ſich nicht

von ſelber auf offener Straße in eine Schlägerei

einläßt. Einem Roturier macht das nichts; aber

wenn der junge Herr von Siegen ſich ſo benähme,

wie Er meint, dann müßte ich ja meiner Enkel

tochter verbieten, mit ihm zu verkehren. Ich könnte

ihn überhaupt nie mehr in meinem Hauſe empfangen.

Das wiſſen Kinder von Stande, und danach richten

ſie ſich eben; Er muß es wohl ſelber einſehen,

Siebold.“

Der Korporal Siebold war wirklich lange genug

Soldat geweſen, um auch jetzt ſeine Haltung zu

bewahren. Er verbeugte und verabſchiedete ſich kurz.

Mafrau reichte ihm wie ſonſt die Hand und nickte

ihm gutmütig zu; aber ſie vergaß diesmal die Ein

ladung, wiederzukommen.

Schmitze-Zuffei geleitete den Korporal die breite

Treppe hinab; ſie humpelte und ſtöhnte erbärmlich

und nahm ſeinen Arm dankbar an. „Wenn man

alt wird!“ ſeufzte ſie. „Es geht bald nicht mehr

mit meinen Füßen. Die Mafrau thut, was ſie

kann, aber es kommt immer wieder.“

Auf halber Treppe blieb ſie ſtehen und blickte

ihn aus ihren müden Augen herzlicher an, als er

es gewohnt war. „Euer Gottfried hat ganz recht

gethan, Siebold,“ begann ſie; „das wollte ich Euch

doch ſagen. Meiner Schweſter Sohn war mit dabei

und hat mir alles erzählt; er iſt Fuhrmann und

ein ordentlicher Kerl, wenn er auch bei dem cal

viniſchen Herrn, dem Andrä, dient. Und die Junker,

die Siegens, haben wir ja auch hier gehabt; es

ſind ein paar freche, hochmütige Bengels. Ihre

Mutter war gerade ſo, – das Schiffers-Käthchen,

Unſre Jüngſte, hat ja bei ihr gedient und mir oft

genug erzählt, was ſie da ausſtehen mußte. Und

es iſt nicht recht von unſerm Fräuleinchen, daß ſie

es mit den Jeſuwitern hält, wo ſie doch mit Euerm

Gottfried all die Zeit über geſpielt hat und er immer

ſo nett gegen ſie war. Aber was kann das all

helfen? Die Herrſchaften ſind nun mal ſo, und es

iſt doch unſer Fräulein und unſrer Mafrau ihr

(Enkelkind.“

Sie ſeufzte und humpelte weiter. Der Korporal

Siebold geleitete ſie freundlich bis zu ihrem Stübchen,

das im unterſten Stock ſtraßenwärts lag und außer

ihr noch zwei Möpſe und einen Kater beherbergte.

Vor der Thür bot die Dame ihrem Kavalier

die Schnupftabakdoſe. „Ihr müßt es unſrer Ma

frau nur nicht verübeln, Siebold,“ ſagte ſie, die

Priſe zwiſchen Daumen und Zeigefinger haltend.

„Es iſt eine zu gute Frau, – Ihr habt ja vorhin

ſelber wieder geſehen, wie gut ſie es mit allen

Kranken meint; und ſie hat es wahrhaftig ſchwer

genug im Leben gehabt, Ihr wißt es beſſer als ich.

Aber ſie hält auch zu ihrer Art und läßt nichts

darauf kommen, – was ſoll man ihr das Herz noch

ſchwer machen? Beſſer, man behält ſeine Gedanken

für ſich.“

Sie nickte ein paarmal, bekümmert vor ſich hin

blickend, während ſie die Priſe ihrer Beſtimmung

zuführte. Der Korporal Siebold nickte und priſte

gleichfalls. Es ſchien, daß er die Gedanken der

Schmitze-Zuffei erriet und teilte.

„Ich kann ja dann ſo von Zeit zu Zeit mal bei Euch

anrufen,“ ſagte er, „und hören, ob alles wohl ſteht,

ohne Mafrau zu beläſtigen. Sie hat jetzt öfters

Beſuch, und man ſtört nicht gern. Und wenn Ihr

mich zwiſchendurch mal brauchen könnt, ſo laßt mich's

wiſſen.“

Schmitze-Zuffei nickte und reichte ihm die Hand.

„Darauf könnt Ihr Euch verlaſſen, Siebold,“ ſagte

ſie. „Schönen Dank auch. Ich weiß, wie Ihr's

meint. Und an dem Schmitze-Zuffei ſoll es nicht

fehlen, ſolang die Knochen noch zuſammenhalten.“

Während ſie dies ſagte, ſtand ſie ſtramm auf

gerichtet, feſt auf ihren langen Krückſtock geſtützt.

Ihre Augen hatten alle Müdigkeit verloren, ſie blickte

höchſt entſchloſſen und grimmig und ſah in ihrer

Kattunhaube erheblich kriegeriſcher aus als der Kor

poral Siebold mit ſeinem Seitengewehr und bor

dierten Dreiſpitz.

IX.

Etliche Tage nach dieſem Geſpräch brachte Gott

fried Siebold ſeinem Vater einen wahrhaft von Lob

und Nummer eins ſtrotzenden Wochenzettel nach

Haus. Es war das erſte amtliche Zeugnis über

eine Beſſerung, die ſich nicht einmal durch die Gunſt

der öffentlichen Meinung beirren ließ. Ein voll

gültiges Zeugnis für die dauerhafte Echtheit von

Gottfrieds guten Vorſätzen war es aber ſchon darum

noch nicht, weil auch ſeine minder tugendhaft geſinnten

Namensvettern ſich in keiner andern Woche des

Jahres ſo zielbewußt von der guten Seite gaben

wie in der nach Allerſeelen. Denn den achten No

vember hat die römiſche Kirche dem Andenken des

heiligen Biſchofs Godefridus von Amiens und alſo

zum „Namenstag“ für alle geweiht, die nach dieſem

würdigen Manne getauft ſind. Die Erwachſenen

empfingen an ihrem Namenstage Freunde und Ver

wandte daheim, bewirteten und wurden beſchenkt;

Kinder aber zogen, wenn das jüngſte Schulzeugnis

leidlich ausgefallen war, mit dieſem bei Verwandten,

Paten und ſonſtigen Gönnern rund, beſtellten „einen

Gruß von ihrem Heiligen“ und bekamen dafür von

jedem eine kleine Münze in den Apfel geſteckt, den

der Einſammelnde nach altkölniſcher Sitte bei ſolchen

und andern Kollekten anſtatt einer Sammelbüchſe

in der Hand trug.

Zeitig am Morgen, nach der Frühmeſſe und der

Bierſuppe, trat Gottfried ſeinen Rundgang an, ſtatt

lich angethan mit ſeinen nagelneuen Namenstags

gaben, einem warmen Wintergewand und einer Pelz

mütze vom Vater, einem ungeheuren ſelbſtgeſtrickten

Halswickel von der Tante und ſelbſtgeſtrickten Fauſt

handſchuhen von Schweſterlein Magdalene. Sankt

Godefridus ſegnete ihm ſeinen Wochenzettel mit

manchem blank und ſcharf geſchliffenen Silberſtüber,

obzwar der Reiſeplan ſich nicht ganz kanoniſch
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entwickelte, denn er begann beim Pfarrer von Maria

Lyskirchen und gipfelte im Hauſe des höchſt ketzeriſchen

Herrn Daniel Andrä. Auch blieb der Beſuch Gott

frieds bei dieſem Herrn nicht unbeſchrieen. Drei

vorübergehende Jeſuitenſchüler, Kameraden des

Junkers von Siegen, erkannten trotz des dicken No

vembernebels den vor der Andräſchen Hauspforte

harrenden Erbfeind; ſie blieben ſtehen und ließen

herausfordernde Worte hören, unter denen die Be

zeichnung „calviniſtiſche Karmeliter“ noch nicht am

ſchlimmſten klang. Gottfried zuckte es in den Fäuſten;

aber er bezwang ſich im Hinblick auf den friedlichen

Zweck ſeines Beſuches und auf ſeine neuen Kleider.

„Kommt am Werkeltage, wenn ihr was wollt,“

rief er, „Sonntags bin ich mir zu ſchad für euch,“

und verſchwand unter dem Hohngelächter ſeiner

Gegner hinter der ſchweren Eichenthür.

Die Magd führte ihn durch die mächtige, mit

Warenballen und Fäſſern verengte Halle in das

kleine Kabinett des Hausherrn, das im erſten Stock

neben dem Familienſaale lag, und hieß ihn dort

warten, bis Herr Andrä Zeit für ihn habe.

Aus dem Saale jenſeits der Verbindungsthür

erſcholl Orgelton und feierlicher Choralgeſang. Herr

Andrä hielt Gottesdienſt. Wenn, wie heute, Jahres

zeit und Witterung die ſonntägliche Auswanderung

landeinwärts nach dem jülichiſchen Dorfe Frechen

oder dem bergiſchen Mülheim drüben überm Rhein –

den nächſten proteſtantiſchen Kirchorten – verboten,

ſo mußte der Hausherr für ſich und ſein Haus den

Pfarrer erſetzen. Die muſikkundige Wirtſchafterin

des Junggeſellen diente als Organiſtin – eine

hübſche Hausorgel war vorhanden –, die im Hauſe

des Prinzipals wohnenden Commis, die Knechte und

Dienſtmädchen bildeten die Gemeinde; manchmal

mochten ſich auch ärmere Glaubensverwandte aus

andern Häuſern einfinden, doch nur verſtohlenerweiſe,

denn das Geſetz der Stadt verbot unter ſchwerer

Strafe alle Art „akatholiſcher Konventikel“.

Behaglich und doch ernſt mutete das kleine,

wohlerwärmte Gemach an, das Herrn Daniel Andrä

zu ſeinen nicht kaufmänniſchen Mußeſtunden diente

und mit dem leiſen Tabakduft, den Bücherregalen

voll alter und neuer Bände, Hefte und Zeitungs

blätter faſt mehr an einen Gelehrten als an den

Kaufherrn erinnerte. Gemeſſen und eindringlich

ſchwoll vom Saale Orgelton und Geſang herüber, –

Worte aus einem der Lieder des frommen Gerhard

Terſteegen, die ſeinen rheiniſchen Glaubensgenoſſen,

zumal denen in der Diaſpora, der Kern der geiſt

lichen Poeſie und auch ohne Geſangbuch von Kind

auf geläufig waren:

Gott iſt gegenwärtig !

Dem die Seraphinen

Tag und Nacht gebeuget dienen;

Heilig! Heilig! Heilig!

Singen Engelchöre;

Ihm, dem Herrn, ſei Preis und Ehre!

Es ward Gottfried zu Mute, als ſei er wirk

lich in einer Kirche, ganz allein, abſeits im ge

ſchloſſenen Geſtühle, wie es die ganz großen Herren

haben. Das Ungewohnte, ja völlig Neue erhöhte

dieſe Stimmung; er kannte bisher den „calviniſchen“

Gottesdienſt nur aus dunkeln und zum Teil ſehr

wunderlichen Gerüchten. Ganz leiſe ſchlich er auf

den Zehen nach einem Stuhl, der jenſeits des großen

Schreibtiſches zwiſchen Ofen und Fenſter ſtand, und

ſetzte ſich, ſehr beſcheiden und wie man es ihn als

ſchicklich im Hauſe vornehmer Herrſchaften gelehrt, auf

recht und die Pelzmütze zwiſchen den gefalteten Händen.

Nun war der Geſang zu Ende. Die tiefe und

ernſte Stimme des Herrn Daniel Andrä klang, ver

nehmbar in jedem Wort, durch die Thür. Beim erſten

Ton fuhr Gottfried erſchrocken auf, dann ſetzte er ſich

ſehr beſchämt wieder, da er merkte, daß Herr Andrä

noch nicht zu ihm kam oder ſprach.

Eine eigentliche genaue Regel gab es für dieſe

häuslichen und faſt heimlichen Andachten nicht;

Uebliches und Unübliches, Lutheriſches und Refor

miertes, Pietismus und Rationalismus, Ausſchluß

oder Uebermaß einzelner Erbauungsmittel miſchten

ſich nach Neigung und Art der Hausväter vielfältig.

Herr Daniel Andrä ſprach zuerſt das Gebet des

Herrn; Gottfried erkannte es genau wieder, nur

gleich die zwei erſten Worte waren bei den Ketzern

Umgedreht, und am Schluß vor dem Amen kam noch

etwas, das ihm ſehr ſchön, aber unverſtändlich in

den Ohren klang. Dann fuhr die Stimme fort:

„Laßt uns heute hören und in unſer Herz auf

nehmen die Rede des Pſalmiſten im ſiebenund

dreißigſten Pſalm, Vers eins bis neun:

„Erzürne dich nicht über die Böſen, ſei nicht neidiſch über die

Uebelthäter; . , , /

„Denn wie das Gras werden ſie bald abgehauen, und wie das

grüne Kraut werden ſie verwelken.

„Hoffe auf den Herrn und thue Gutes; bleibe im Lande und

nähre dich redlich. .

„Habe deine Luſt an dem Herrn; der wird dir geben, was dein

Herze wünſcht. -

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird es

wohl machen. -

„Er wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht, un

dein Recht wie den Mittag.

„Sei ſtille dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dicht nicht

über den, dem ſein Mutwille glücklich fort gehet.

„Stehe ab vom Zorn und laß den Grimm; erzürne dich nicht,

daß du nicht auch übel thueſt.

„Denn die Böſen werden ausgerottet; die aber des Herrn ſind,

werden das Land erben. Amen.“

Sehr andächtig, aber mit wachſender Beſtürzung

war Gottfried den Worten gefolgt. Es klang er

baulich und verheißungsvoll; aber dann kam es ihm

doch auch wieder vor, als ob die Stimme eigens

für ihn ſpreche und ihm eine ſehr ernſte, nachträg

liche Strafpredigt halte. Er verſank in ein tiefes

Nachdenken; „ich hätte den Jeſuwiter doch nicht ſo

arg halten ſollen,“ ſagte er leiſe; „wie gut iſt es,

daß ich mich wenigſtens eben nicht mit den Kerls

eingelaſſen habe.“ Und der Baum ſeiner guten

Vorſätze trieb wieder einige Blüten.

Nun aber klang drüben wieder Geſang auf, –

ein majeſtätiſch-frohes Lied, wie ein Dank für alles

Gute, das der Pſalm denen verhieß, die „ſtille dem

Herrn ſind“:

„Lobe den Herren, der künſtlich und fein dich bereitet,

Der dir Geſundheit verliehen, dich freundlich geleitet !

In wie viel Not

Hat nicht der gnädige Gott

Ueber dir Flügel gebreitet!“

Vor der Weiſe und Weisheit dieſes Liedes löſte

ſich die Spannung in Gottfrieds Seele zu kindlichen

Thränen. Noch hörte er drüben wieder die Stimme

des Hausherrn:

„Da nun kein verordneter Diener des Wortes

zugegen iſt, ſo empfanget von mir als euerm Haus

vater und Aelteſten den Segen, den ich über einen

jeglichen unter euch ſpreche:

„Der Herr ſegne dich und behüte dich; ...“

Der Herr laſſe ſein Angeſicht über dir leuchten und ſei dir gnädig;

Der Herr hebe ſein Angeſicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.“

Dann wurden Stühle gerückt, und es erhob ſich

leiſes Geſpräch vieler Stimmen. Die Thür öffnete

ſich, Herr Daniel Andrä trat im ſchwarzen Leibrock

ein, die Bibel unter dem Arm, und blickte freund

lich überraſchk auf den vor ihm ſtehenden Knaben

Gottfried, der ſich haſtig über die Augen fuhr und

in ſeiner Verwirrung vergebens nach dem Faden

ſeiner ſchön eingeübten Rede ſuchte.

„Nun, Gottfried, du biſt es?“ ſagte Herr Daniel

Warteſt du ſchon lange hier?“

„Seit Sie das erſte Lied ſangen,“ ſtotterte

Gottfried ſehr verlegen. * *

Herr Andrä lächelte ein wenig.

er, „es wird dir hoffentlich nichts ſchaden. Setz

dich.“ Er nahm ſelber in dem großen Lederſeſſel

vor ſeinem Schreibtiſch Platz. «

Gottfried holte ſchüchtern ſein Zeugnis hervor.

„Aha,“ ſagte Herr Andrä, „richtig, du haſt ja

heute Geburtstag, nicht wahr? Da wünſche ich dir

viel Glück, Gottfried.“ Er faßte die Hand des

Knaben und ſchüttelte ſie herzhaft, ihm lächelnd und

doch zugleich faſt mahnend ins Antlitz ſchauend.

„Fünfzehn Jahre biſt du heute geworden? Sieh,

wie raſch die Zeit vergeht. Vergiß es nur niemals.

Und das iſt dein neueſtes Schulzeugnis? Ei, wie

brav. Das muß deinem Vater Freude machen.“

Er lehnte ſich ein wenig im Seſſel zurück und

betrachtete Gottfried wieder prüfend. „Nun ſag mal,

du haſt da ja wohl vor acht Tagen Streit mit einem

andern Jungen – einem adligen noch dazu –

gehabt? Wie war das eigentlich? Erzähl mir's doch

mal genau.“ . «

Sehr verlegen, errötend und häufig ſtockend er

zählte Gottfried. Er ahnte, daß er jetzt zu dem

Text von vorhin auch die Nutzanwendung bekommen

werde. Als er aber, mitten in der Schilderung des

Zweikampfs, einmal furchtſam nach dem Kaufherrn

hinüberſchielte, kam es ihm vor, als ob Herr Andrä

faſt heiter und befriedigt dreinſchaue; und als er auf

atmend geſchloſſen, nickte Herr Andrä nur und ſagte:

„Du haſt dich ja lange nicht ſehen laſſen.

„Nun,“ ſagte

„Ganz ſo hat mir's der Chriſtoph erzählt, –

Unſer Fuhrmann, weißt du. Aber ich wollte es

doch auch mal von dir hören. Und das kleine Fräu

lein von Lyskirchen war alſo auch dabei? Gehſt

du denn wohl noch viel zu ihr ins Konvent?“

„Nein, Herr Andrä,“ erklärte Gottfried. „Ich

möchte lieber nicht mehr . . . ich meine, es paßt ſich

nicht für mich.“ -.

Herr Andrä nickte und erhob ſich. „Hm, da

wirſt du wohl recht haben,“ ſagte er. „Nun hör -

mal, das Zeugnis haſt du mir gezeigt, – wollteſt

du mir nicht noch was zeigen?“ -

Stumm und verlegen holte Gottfried ſeinen

ſtübergeſpickten Apfel aus der Taſche. Herr Andrä

nahm ihn und wandte ſich einen Augenblick ab. Als

er dann Gottfried den Apfel wiedergab, blinkte

zwiſchen den Stübern ein Dukaten.

Ganz beſtürzt blickte Gottfried auf das Unerhörte

nieder; dann faßte er ſich ein Herz und ſagte er

rötend und leiſe, aber feſt: „Herr Andrä . . . meine

vorigen Zeugniſſe in dieſem Jahr waren aber lange

nicht ſo gut wie das da.“

Herr Andrä ſah ihn lächelnd an und faßte ihn

bei der Schulter. „Das weiß ich, Gottfried,“ er

widerte er. „Aber es freut mich ſehr, daß du es

mir ſagſt. Du meinſt, gerade heuer hätteſt du das

Goldſtück nicht verdient, nicht wahr? Nun paß mal

auf, dann wollen wir einen Handel machen. Nächſten

Oſterſonntag, wenn wir's beide erleben, da iſt mein

Geburtstag. Wenn du inzwiſchen deine Sache wieder

ſchlecht gemacht haſt, dann mußt du mir den Du

katen wiedergeben. Haſt du dich aber brav ge

halten, dann bekommſt du noch einen dazu. Und

bis dahin verwahrſt du ihn in deiner Sparbüchſe.

Nicht wahr, ſo ſind wir einig? Nun geh und grüß

deinen Vater recht ſchön von mir, und laß dich

künftig öfters ſehen. Der liebe Gott geb' dir ein

recht fröhliches neues Jahr!“ «

Daheim erzählte Gottfried getreulich, unter welchen

Bedingungen er das ſeltene Geldſtück – das erſte

goldene, das er in Händen hielt – „zum Verwahr

bekommen“ habe. Die Jungfer Tante ſchüttelte

ein wenig den Kopf, war aber doch ſehr einver

ſtanden. Magdalenchen guckte mit einer Art Ehr

furcht nach dem großen Bruder, der ſchon mit einem

Herrn Andrä ordentlich Handel abſchloß. Vater

Siebold lächelte beifällig und ſchwieg. ".

Am Nachmittag, da der Nebel ſich lichtete, durfte

Gottfried den Vater zum Spaziergang auf den

„Graben“, zwiſchen die Feſtungswälle begleiten.

Das war eine ſeltene und allemal tiefempfundene

Belohnung.

Während ſie zwiſchen winterlich träumenden

Ackerhöfen und „Wingerten“ dem Severinsthor zu

ſchritten, vor dem es ſchon von geputzten Herrſchaften

und Bürgersleuten bunt und luſtig wogte, ſagte Gott

fried nach einem längeren nachdenklichen Schweigen:

„Vater, ich habe auch heute morgen durch die

Thür zugehört, wie der Herr Andrä mit ſeinen

Leuten Kirche hielt. Ich konnte nichts dafür, ich

ſollte ja auf ihn warten.“

„Das war ja auch nichts Schlimmes, Gottfried,“

ſagte der Korporal Siebold. „Hat es dir denn

gefallen?“ x

„O – ja,“ antwortete Gottfried. „Es war

nicht lang. Erſt ſangen ſie ein ſchönes Lied, und

zuletzt noch eins, dann gab der Herr Andrä ordentlich

den Segen wie ein Pater, und zwiſchen dem erſten

und zweiten Singen ſprach er ein Vaterunſer und

las aus ihrer Bibel vor; eine ſchöne Rede. Aber

ich glaube, ſie halten ſich nicht immer an das, was

ſie da leſen. Denn da hieß es immerzu: „Erzürne

dich nicht“ und „laß den Zorn“ und ſo, ich habe

es genau behalten. Aber hernach, als ich dem Herrn

Andrä erzählen mußte, wie ich neulich den Jeſu

witer durchgeprügelt habe, da wurde er erſt recht

freundlich, nnd ich glaube beinahe, daß er mir auch

darum den goldenen Dukaten geſchenkt hat.“

Der Korporal Siebold räuſperte ſich. „Dann

haſt du am Ende doch nicht alles genau verſtanden,

was er vorher las, Gottfried,“ ſagte er. „Weißt

du, das iſt oft ſehr ſchwer und nichts für unſer

einen. Bedenk nur mal, wie lang unſre hochwürdigen

Herren ſtudieren müſſen, bis ſie uns das alles ordent

lich ausdeuten und zurechtlegen können.“

(Fortſetzung folgt.) -
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Von einer Verklärten.

n einem Maitage des Jahres 1891 kehrte in einer

Mietskaſerne der Alſerſtraße in Wien das Glück ein,

ein Glück ganz eigner Geſtalt. Dort hauſten zwei junge

Griechen, der eine Medizin, der andre Philologie ſtudierend.

Sie lebten ſtill vor ſich hin, doch wollte die emſige Arbeit

ihnen nicht recht genügen, das Daſein erſchien ihnen ein

tönig, ohne Freude, ſie träumten von etwas Unerwartetem,

Großem. Und eines Tages kam es.

beth, die auf der Inſel Korfu ſich ihr Zauberſchloß Achilleion

erbaut hatte, ſuchte einen Lehrer für das Neugriechiſche,

der ihr zugleich als Vorleſer dienen könnte, und die beiden

Brüder in der Alſerſtraße kamen in Vorſchlag. Zunächſt

übernahm der Mediziner das ehrenvolle Amt, aber nach

kurzer Friſt trat er vor dem Philologen zurück, der nun

für längere Zeit der Lehrer der hohen Frau wurde, zu

gleich ihr Vorleſer und Begleiter nach dem herrlichen

„Lande der Phäaken“. Die Eindrücke, die Konſtantin

Chriſtom an os von ſeiner erlauchten Schülerin und

Gönnerin erhielt, die Art, wie ſie, losgelöſt vom feierlichen

Hofzeremoniell, ſich in ſchlicht menſchlicher Weiſe gab,

ſchildert er höchſt anziehend in ſeinen „Tagebuch -

blättern“ (Wien, Moritz Perles). Zu Ende vorigen

Jahres erſchienen, erlebte das Buch ſchon nach vier Wochen

die zweite Auflage, und weitere dürften nicht ausbleiben.

Der Erfolg erſcheint durchaus verſtändlich, denn die ge

krönte Dulderin, deren tragiſches Ende die ganze Welt

mit innigſter Teilnahme erfüllte, tritt hier vor uns nicht

als die ſtolze, unnahbare Fürſtin, ſondern als tief und

warm empfindende Frau, die durch das Schwere, das ihr

das Schickſal auferlegt, ſich tapfer hindurchzukämpfen ſuchte.

Durchaus einwandfrei iſt das Buch nicht, vielmehr

laſſen ſich mancherlei Bedenken erheben. Bezwungen von

der hoheitsvollen und doch ſo liebenswürdig-berückenden

Perſönlichkeit der Kaiſerin Eliſabeth, ſchreibt der Autor

ſtellenweiſe wie im Rauſch, ſeine Sprache verſteigt ſich

zur Verzückung, und andrerſeits bewahrt er, wo es ſich

um Schilderungen aus der intimen Häuslichkeit handelt,

nicht immer die nötige Diskretion. Ingleichen hätte er

in der Wiedergabe von Aeußerungen der hohen Frau vor

ſichtiger ſein können – ſind doch auch die Höchſtgeſtellten

nicht unabhängig von der Stimmung –, aber unbeſchadet

ſolcher Einwände bleibt doch genug übrig, das Buch als

eine außergewöhnliche Erſcheinung anzuerkennen. Schon

gleich nach der erſten Veröffentlichung brachten die Tages

blätter Auszüge aus dem Werke, aber ſie hielten ſich mehr

an das Pikante, Senſationelle, ſoweit von ſolchem die Rede

ſein kann. Verſuchen wir, etwas tiefer zu gehen und den

mehr verborgenen Regungen des Gemütes zu folgen.

Welches der große, unüberwindliche Schmerz der hohen

Frau war, brauchen wir nicht zu erörtern. Tapfer ſuchte

ſie ihn vor der Außenwelt niederzukämpfen, aber manchmal

war der aufquellende Gram doch ſtärker. Als der junge

Grieche ihr zum Geburtstage ein antikes Thränenkrüglein

verehrte, indem er ſagte: „Mögen Eure Majeſtät nur

Freudenthränen in dieſem Krüglein verwahren,“ da er

widerte ſie: „So wird es immer leer bleiben, und für die

andern iſt es zu klein.“ Bei einem Spaziergange auf

Korfu gelangte die hohe Frau mit ihrem Begleiter in die

Nähe einer kleinen Anſiedlung, und aus einer Hütte ver

nahmen ſie einen Klageſang, aus dem eine Stimme ſich

durch ihren ſchrillen Wehlaut beſonders abhob. „Es iſt

jemand geſtorben, es iſt die griechiſche Totenklage,“ er

läuterte Chriſtomanos, und obwohl er erkannte, daß hier

eine Mutter um ihren Sohn klagte, ſo gab er doch auf

die Frage, wer denn geſtorben ſei, eine ausweichende

Antwort. Aber die Kaiſerin wollte Genaueres wiſſen und

entſendete ihn, ſich zu erkundigen. Kaum war er jedoch

einige Schritte gegangen, ſo rief ſie ihn zurück: „Nein,

es iſt nicht nötig; ich weiß, es iſt ihr Sohn.“ «

Zum Glück war die Kaiſerin nicht immer ſo trübe

geſtimmt. Hin und wieder glitt doch ein Lächeln über ihr

Geſicht, ja in der zwangloſen Plauderei konnte ſie ſatiriſch

werden. „Wenn eine Hofdame bei mir iſt,“ ſagte ſie

gelegentlich, „bin ich ganz anders. Ich muß den Gräfinnen

immer etwas ſagen, damit ſie antworten können. Das iſt

nämlich ihr Dienſt. Es iſt der größte Schrecken der

Könige, immer fragen zu müſſen. Ich habe mir aber eine

große Anzahl von Fragen aufgeſpeichert, weil ich ſelten

dazu komme, ſie öffentlich zu verteilen.“ Und ein ander

mal: „Sie müſſen ſich ſehr in acht nehmen vor den

Intriguen des Hofes. Sie ſind noch ein Neuling und

wiſſen nicht, wo man die Fallen ſtellt. Ich rate Ihnen,

bei Beſuchen der Leute von Hofe ſehr vorſichtig zu ſein.

Dieſe Menſchen ſpeiſen alle Tage Faſanen und Rebhühner,

aber eine Stunde ohne Cancans würde ſie ſterben machen.“

Von Jugend auf an körperliche Uebungen gewöhnt, war

die hohe Frau eine unermüdliche Spaziergängerin und

Bergſteigerin. „Meine Schweſter Alençon und die Königin

von Neapel,“ ſagte ſie, „ſind in Paris berühmt wegen

ihres Ganges. Aber wir gehen nicht, wie Königinnen

gehen ſollen. Die Bourbonen, die ſonſt nie zu Fuß aus

gegangen ſind, haben eine eigne Gangart bekommen –

wie ſtolze Gänſe. Sie gehen wie wahre Könige.“

Dieſe Aeußerungen eines ſouveränen Humors waren

---

Die Kaiſerin Eliſa

- gegen ſeinen Poetenberuf?

ſie ſich von trüben Ahnungen bedrückt – Ahnungen, die

ſich in furchtbarer Weiſe erfüllen ſollten. Die hohe Frau,

die bekanntlich in ihren jüngeren Jahren eine kühne Reiterin

geweſen war, hatte den Abbildungen ihrer Lieblingspferde

ein eignes kleines Zimmer eingeräumt. „Sehen Sie,“

ſagte ſie, auf dieſe Bilder deutend, „ſo viele Freunde habe

ich ſchon verloren und keinen einzigen gewonnen. Viele

davon ſind für mich in den Tod gegangen, was kein

Menſch je gethan haben würde; eher würden ſie mich er

Auch auf der Seefahrt, die ihr ſonſt ſo hohen

Reiz gewährte, konnte Eliſabeth der düſteren Gedanken ſich

morden.“

nicht entſchlagen: „Bei jeder Reiſe fliegen die Möwen

hinter meinem Schiffe, und jedesmal giebt es eine dunkle,

faſt ſchwarze darunter . . . Ich glaube, ſie iſt mein Schick

ſal, ſie mahnt mich daran, daß ich ertrinken ſoll.“

andrer Gelegenheit äußerte ſie: „Was wäre, wenn ich

ertrinken würde? Die Leute würden ſagen: „Warum iſt

ſie auf die See gegangen, im Winter, als Kaiſerin noch

dazu, anſtatt in der Hofburg zu bleiben?“ Doch viel

leicht kommt es noch überraſchender, ſelbſt für eine Kaiſerin.“

Dieſe Ahnung ſollte ſich traurig erfüllen. Die Kaiſerin

reiſte mit Vorliebe inkognito, und in der Schweiz war

Genf ihr liebſter Aufenthalt, „weil ich da ganz ver

loren gehe unter den Kosmopoliten . . .“ Ja, dort ging

ſie verloren!

Unter den Frauen, die der Purpur geſchmückt hat,

giebt es nur wenige, die von einem düſteren Geſchick ſo

ſchwer getroffen worden ſind wie die Kaiſerin Eliſabeth.

„Der Fürſten Häupter glänzen erhellt,“ meint ein Dichter

wort, aber ſchwermütig erwidert ein andres:

Ihr Niederen, wie glücklich ihr euch legt!

Schwer ruht das Haupt, das eine Krone trägt.

W Theodor Sell.

s
„- -

Die drei Reiherfedern und andres.

Berliner Theaterbrief.

Zu der Bahn, die er in dem Einaktercyklus „Morituri“

zuerſt betreten, die ihn dann zum „Johannes“ geführt

hat, ſcheint Hermann Sudermann fortſchreiten zu wollen.

Nach höheren Zielen gelüſtet es den naiv-verwegenen

Theaterdichter der „Ehre“, den erbarmungsloſen Satiriker,

den Martial von Berlin W., der die in ihrer Art klaſſiſche

Tiergartentragödie „Sodoms Ende“ auf die Beine geſtellt

hat. Er mag nicht mehr als der bloße Kuliſſenbeherrſcher

gelten, der zwar geſchickt ausgeklügelte, bühnenwirkſame

Stücke zu ſchreiben weiß, wie die „Heimat“, der aber nie

in holdem Poetenwahnſinn geraſt hat. Und ſo ſtrebt er

denn über ſich ſelbſt hinaus, greift nach einem Kranze, der

dieſem aus dem berliniſchen Journalismus hervorgegangenen,

ganz berliniſchen Talente verſagt zu ſein ſchien. Er hat

ihn nicht erreicht. Mit der lobenswerten Abſicht deckt ſich

das Können noch zu wenig. Wird er aber ewig vergebens
um die Krone ringen? Y.

„Die drei Reiherfedern“ haben es im Gegenſatz zum

„Johannes“, der doch wenigſtens in der Reichshauptſtadt

hundertmal geſpielt werden konnte, bisher nirgendwo zu

einem Theatererfolge gebracht. „Johannes“ zeigte noch

alle ſudermänniſchen Eigenſchaften, die unter der hiſtoriſchen

Vermummung hervorleuchteten und das Publikum mit den

Seltſamkeiten der Arbeit verſöhnten: Adah Barczinowska

und Kitty Tattenbach, die ſchönen Schlangen, ringelten ſich

durch die Scenen; der antithetiſche Witz funkelte, und mit

raffinierter Mache waren die großen Effekte vorbereitet, ſo

daß ſie ſich am Ende wie künſtleriſche Höhepunkte des Dramas

ausnahmen. Dieſen ſeinen alten Vorzügen zuliebe verzieh

man dem Autor, was er Neues, teilweiſe oder völlig Miß

lungenes gewagt hatte.

Sudermann ehrlicher geweſen. Mit ſchmerzlichem Bemühen

hat er ſich in ſeinen Stoff vertieft, ihn zu verinnerlichen

geſucht.

keinem. Weder blonde Beſtien noch geiſtſprühende Cauſeure

reißen das Intereſſe des Hörers mit unwiderſtehlichem Ruck

an ſich. Dafür aber ſpürt man allenthalben, daß der

ſtets unermüdlich fleißige Dichter diesmal noch emſiger,

ruheloſer als ſonſt gefeilt hat, und allzu oft meint man

den hellen Schweiß zu ſehen, der dem Meiſter von der

Stirn rinnen muß, wenn das Werk ihn loben ſoll. Kein

Zweifel, Sudermann hat ſo viel wie nie zuvor von ſich

ſelbſt gegeben, dem eignen Seelenleben Abgelauſchtes, ur

eigne Träume und Empfindungen. Wenn er dieſe Stim

mungsfülle nicht künſtleriſch zu bändigen verſtand, wenn

das wogende Chaos keinen Stern gebar – ſpricht das

Hat er wirklich ſchwerere Laſt

auf ſich genommen, als er zu tragen vermag?

Es iſt jetzt Mode geworden, Sudermann zu Gunſten

Gerhart Hauptmanns zu verkleinern. Den „unentwegten

Wirklichkeitsſchilderer“ ſpielt man gern gegen den „Theatra

liker“ aus, man vergleicht den „Fuhrmann Henſchel“ mit

den aus ganz andern Kunſtanſchauungen entſtandenen, auf

ganz andre Vorausſetzungen gegründeten realiſtiſchen

In den „Drei Reiherfedern“ iſt

jedoch nur ſelten bei der Kaiſerin Eliſabeth, und oft fühlte

Bei

»-“

Der Sache wegen leiſtete er vielfach auf die

Handwerkskniffe Verzicht, die ihm liegen und glücken wie

Dramen Sudermanns, und man zieht einen Vergleich

zwiſchen dem großen Erfolg der „Verſunkenen Glocke“ und

der kühlen Aufnahme, die „Die drei Reiherfedern“ ge

funden haben. Das letzte iſt unvorſichtig. Der originellere

Kopf prägt ſich entſchieden in den „Drei Reiherfedern“

aus. Nur ihren Lyrismen und der Gewandtheit, womit

die zahlreichen Entlehnungen zu einer Totalität verknotet

ſind, verdankt die „Verſunkene Glocke“ den Sieg. Außer

dem kam ſie juſt zu einer Zeit, wo die Reaktion gegen den

Naturalismus gewaltig angeſchwollen war und ſich ent

laden mußte, – der kluge Hauptmann verſtand es, auch

die Gegenſtrömung auf ſeine Mühlen zu leiten, auch den

Rückſchlag für ſich auszunutzen. Im übrigen iſt Haupt

manns Märchenſpiel techniſch beſſer gebaut als Sudermanns

oft verworrene und dunkle Schöpfung, deren Sinn man

erſt ſpät, beinahe zu ſpät, erfaßt, und die darum ſchon

vorm Bühnenlichte ſchlecht beſteht. Was die äußere Form,

die Verseinkleidung anbelangt, ſo haben ſich beide Dichter

gegenſeitig nichts vorzuwerfen. Sie ſind bei Friedrich

Schiller nicht und nicht bei Platen in die Schule ge

gangen.

Die Unklarheit und Verzwicktheit der Handlung hat

den „Drei Reiherfedern“ am meiſten geſchadet. Daß ein

ſolcher Vorwurf ſich je gegen Sudermann richten würde,

ſchien eigentlich ausgeſchloſſen. Thatſächlich iſt aber die

Zuſammenhangloſigkeit, die Willkür und Konfuſion in den

Geſchehniſſen oft ſo groß, daß man eine Erklärung dafür

nur dann findet, wenn man annimmt, der Verfaſſer habe

in den „Drei Reiherfedern“ zwei ſelbſtändige Stücke ziem

lich haſtig vereinigt und aus nicht klar zu Tage liegenden

Gründen weder die Lötſtellen ſorgſam verwiſcht noch alle

Trümmerſtücke entfernt, die bei der Zuſammenſchweißung ſeit

wärts liegen blieben. Jede Scene iſt, für ſich betrachtet, mit

peinlicher Sauberkeit gearbeitet, die Scenenfolgen aber

hängen oft nur loſe ineinander, und das Geſamtwerk leidet

unter dem ſcheinbar zwecklos darin aufgehäuften Ueberfluß.

Faſt gewinnt es den Eindruck, als habe Sudermann die

urſprüngliche Fabel noch in letzter Stunde geändert, und

zwar ziemlich grundlegend geändert, ſo daß hie und da,

in wichtigen Teilen, ein neuer Inhalt nach neuer Faſſung

ſchrie, während anderwärts wieder früher vielleicht not

wendige Vorgänge und Auseinanderſetzungen jetzt zu ſtören

dem Ballaſt wurden. Da aber mag die Zeit gedrängt

haben, und der Dichter, der nach ſchlimmer Gepflogenheit

Jahr für Jahr mindeſtens ein Theaterſtück herausbringen

muß, gab ſein Märchen unfertig und unreif aus der Hand.

Ein Blick auf den Inhalt ſtützt dieſe Annahme.

Prinz Witte von Gothland iſt durch Verrat aus ſeinem

Reiche verjagt worden; was es mit dieſer Verbannung

eigentlich auf ſich hat, das erfahren wir nicht. Während

ſich ſein treuer Knecht Lorbaß der geheimnisvoll-geſpenſti

ſchen Begräbnisfrau als Grabſchaufler verdungen hat, iſt

er ſelbſt gen Nord geritten, um, dem Geheiß der Begräbnis

frau gehorſam, einem heiligen Reiher drei Federn aus

zurupfen. Darüber, wie der Prinz und die ſpukhafte Alte

ſich kennen lernten, und welche Gründe ihn bewogen, ihrem

Gebote folgend auf Abenteuer auszugehen – darüber er

fahren wir ebenfalls nichts. Genug, daß er heil und ge

ſund mit dem ſeltſamen Beuteſtücke zurückkehrt. Jetzt erſt

klärt ihn die Unholdin über den Zauber auf, der in den

drei Federn ruht. Sie werden ihm den Weg zum Glück,

zum Ziel ſeiner Sehnſucht, zum ſchönſten Weibe, weiſen.

„Die erſte der Federn iſt nur ein Schein . . .

Aus Lichtern und Nebeln, die rings um dich brauen

Wirfſt du ſie opfernd ins Feuer hinein, k

So wirſt du im Dämmer ihr Bildnis ſchauen.

Die zweite der Federn – merk es dir gut! –

Wird dich in Liebe mit ihr vereinen.

Verbrennſt du ſie einſam in ſchweigender Glut,

Muß ſie nachtwandelnd vor dir erſcheinen.

Und bis die dritte in Flammen verloht,

Reckſt du nach ihr die ſehnenden Hände.

Der dritten Vernichtung bringt ihr den Tod,

Drum hüte ſie wohl und denk an das Ende.

Der Prinz zögert nicht lange und läßt die erſte Feder

aufflammen. Uebern Horizont hin huſcht in ſchattenhaften

Umriſſen das Bild einer Frau. Witte erkennt ihre Züge

nicht, denn ſonſt würde er ſich ſpäter nicht ſo thöricht be

nommen haben, – trotzdem aber packt es ihn mit ver

zehrender Gier, in die Fremde zu ziehen und ſich das

Urbild des Konterfeis auf den Wolken zu erobern. Er

kommt mit Lorbaß an den Hof der Königin-Witwe von

Samland. Wüſte Freier umwerben die ſchöne Dame; ſie

hat aufs Schwert ſchwören müſſen, dem als Gemahlin zu

folgen, der im ritterlichen Zweikampf um ſie ſiegt. Die

Königin verliebt ſich in den ſchönen fahrenden Prinzen und

fleht ihn an, für ſie einzutreten. Er weigert ſich deſſen

zunächſt, er muß ja ſeinem Glück nachjagen und darf keine

Zeit an Nichtigkeiten verlieren. Als er aber erfährt, daß

Widwolf die meiſte Ausſicht auf die Hand der Königin

hat, Widwolf, der ihn um den Thron von Gothland

brachte, da erwacht ſein Grimm. Racheſchnaubend ſtürmt

er auf den Gegner ein und – unterliegt. Doch der Knecht

Lorbaß entflammt das Volk zur Empörung gegen den

Sieger, Widwolf flieht, und der zurückbleibende Witte wird

als Triumphator gekrönt. „Hoch über dem Recht ſteht

das Schwert, hoch über dem Schwert ſteht die Liebe.“
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Im Beſitze der ſchönſten

und holdſeligſten Frau

dürfte er ſich für glücklich

ohnegleichen halten –

und doch vergeht er ſchier

vor Sehnſucht nach der

Unbekannten. Alles um

ihn herum ekelt ihn an

– „Errette mich vom All

tag, Freund!“ ſchreit er

auf. Und in ſtiller Stunde

wirft er die zweite Reiher

feder in die Flammen,

daß ſein Ideal ihm er

ſcheine. Alsbald kommt

die Königin nachtwandelnd

dahergeſchritten. Sie iſt

ſein ihm vom Schickſal

beſtimmtes Glück. Der

Verblendete fühlt es nicht,

er ſtößt ſie zurück, wittert

ſchnöden Betrug und wirft

ſich einem thatenloſen

Laſterleben in die Arme.

An die Thore der Burg

pocht Widwolf, der König

aber bankettiert und ver

führt die Mägde ſeiner

Gemahlin. Finſtere Mord

gedanken durchwogen ſein

Hirn. Das Kind der

Königin, das zwiſchen ihm

und dem Throne ſteht,

deſſen Statthalterer gleich

ſam nur iſt, das Kind

muß aus der Welt. Hans

Lorbaß wird es töten.

Vor dieſer tiefſten Er

niedrigung bleibt Prinz

Witte bewahrt. Mit dem

Kinde auf dem Arm tritt

Lorbaß vor den Feind. Der rüh
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- - - rende Anblic peitſcht das Widwolf dröhnend in die Halle ſtürzt, da erſchlägt er

träge Blut des glückſuchenden Zauderers auf, und als ihn. Die Drommeten ſchmettern, das Volk jauchzt dem
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König zu, der ſich jetzt

zum erſten Male als ein

Fürſt erwieſen hat. Doch

ihn hält es nicht länger bei

dem Weibe, das er ſeinem

Zºº, Knechte, das er einem

/Z ºº Meineide verdankt. Wiede

Z > rum zieht er mit Lorbaß

Ä davon, dem Glück entgegen.

Fünfzehn Jahre ſpäter

kehrt er neuerdings bei

der Begräbnisfrau ein.

Des Alters Grau liegt

jetzt auf ſeinen Haaren,

er iſt müde geworden auf

der Hetzjagd nach dem

Glück und will ſich be

ſcheiden. Die Königin

kommt, in unzerſtörbarer

Liebe bietet ſie ſich ihm

noch einmal an. Er fühlt,

daß er ihrer nicht würdig

iſt. Und um ein übriges

zu thun, will er ſich jetzt

von dem lügneriſchen

Zauberbann, der auf ihm

laſtet, befreien; die dritte

Reiherfeder fliegt ins

Feuer. Und ſiehe –

zur ſelben Sekunde zuckt

ein Blitz, bricht die

Königin tot zuſammen.

Da erſt erkennt er, daß

ſie ſein Glück geweſen

iſt, daß er ſein Glück in

den Armen gehalten und

es ſchnöde mißachtet hat,

eines Hirngeſpinſtes wegen.

Auch ihn tritt nun der

Tod an. Hans Lorbaß

w bezeigt ihm die letzte Ehre

und macht ſich dann auf, um ſelbſt die Herrſchaft zu ge

winnen, um aus dem Knecht ein Herr zu werden.
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Ziemlich klar hebt ſich hier die Mär von den Reiherfedern

aus dem übrigen Begebniswuſt heraus. Im Stücke ſelbſt

verſchwindet ſie faſt unter der Fülle künſtlich herbeigetragener

Motive und Nebenhandlungen, die mit dem Märchen an

ſich nichts zu ſchaffen haben. Der thatenloſe Prinz, der

immer über ſich ſelbſt nachdenkt und vor lauter Reflexionen

und Deklamationen zu keiner Entſchließung kommt, iſt kaum

eine dramatiſch ſehr dankbare Figur. Immerhin hätte ſein

blindes Streben und Mühen, das ihn aus dem Schoße

des Glückes in - quälende Unraſt, ins Verderben hinein

zerrt, tragiſches Mitleid erwecken können, wenn der Autor

dieſe Idee von vornherein plaſtiſch herausgearbeitet hätte.

Statt deſſen ertrinkt ſie im Epiſodenkram, verblaßt den

neuen Vorſtellungen gegenüber, die Sudermann wachruft,

und den immer neuen Wandlungen, darin ſich die am

Ende unentwirrbare Handlung gefällt. Der Zuhörer wird

unruhig und geht nicht mehr mit. Er empfindet dunkel,

daß hier zwei zuſammenhangloſe Geſchichten künſtlich in

Zuſammenhang gebracht werden ſollen, daß aber der Dichter

ſelbſt nicht mehr ein und aus weiß und ſich mit allerlei

Stimmungspoeſie und Theatereffektchen begnügt. Mir

ſcheint, daß in Sudermanns Gedankenwerkſtatt anfänglich

zwei Stoffe ſchiedlich-friedlich nebeneinander gelegen haben:

die Fabel von den Reiherfedern und der Vorwurf von dem

ſtarken Knechte, der vergebens ſeinen willensſchwachen Herrn

zum König zu erziehen ſucht, Schlachten für ihn ſchlägt,

ihm ein ſchönes Weib gewinnt, ihn vor ſchwerer Schuld

bewahrt. Erſt als er ſieht, daß all ſein Mühen umſonſt

iſt, daß der verträumte Schwächling das königliche Schwert

nicht zu ſchwingen vermag, erſt da greift er ſelbſt nach der

Krone. Und vielleicht ſchlägt er vorher den Dekadenten

tot. So ſtell' ich mir die Hiſtorie vom Knecht Lorbaß

vor, wie ſie Sudermann zuerſt bei ſich erwogen hat. Im

Lichte dieſes Planes gewinnen zahlreiche Einzelheiten des

Dramas, die jetzt völlig dunkel bleiben, überraſchenden

Sinn und Bedeutung. All die Aventiuren, durch die

Lorbaß den Prinzen ſchleppt, und die mit dem Zauber der

Reiherfedern nichts zu ſchaffen haben, ſind dann nötig, ſind

Stationen in der Entwicklung des Herrn wie des Knechtes.

Es mag ſein, daß dem Dichter unterm Einfluß der Krank

heit, die betrübenderweiſe ſchwer auf ihm laſtete, die Kraft

ausging, das Reiherfedernmotiv organiſch auszugeſtalten,

und daß er, um ein den Abend füllendes Werk rechtzeitig

fertigzuſtellen, den oberflächlich damit verwandten Lorbaß

ſtoff hineinſchob. Die bei Sudermann doppelt unangenehm

auffallenden ſchweren techniſchen Mängel der Arbeit ſind

gar nicht anders zu erklären. Dieſe entweder gewaltſame

und verwickelte oder auffallend ſchwache und nachläſſige

pſychologiſche Begründung, dieſe ermüdenden Längen, dies

Durcheinander jäh wechſelnder, unausgeglichener Stimmungen

– ſie alle haben ihre Urſache in der verfehlten Anlage

des Stückes. Und ſie ſtören empfindlich den Genuß der

großen dichteriſchen und ſceniſchen Schönheiten, die auch

Sudermanns neue Schöpfung in prangender Ueppigkeit bietet.

Das große Theaterereignis, das ſchon wochenlang vor

her die Gemüter in Spannung erhalten und die Billet

preiſe auf die landesübliche ſenſationelle Höhe getrieben

hatte, überſchattete die kleinen Premieren und machte ſie

noch intereſſeloſer, als ſie ohnehin waren. Einigen

Anſpruch auf litterariſchen Wert erhoben nur die beiden

Einakterabende, die das arg bedrängte Leſſing-Theater ver

anſtaltete; erſt kam Hartleben, dann Dreyer und Fulda

zum Worte. Hartleben, der in ſeiner bierfidelen Trägheit

Hirn und Feder höchſt ungern anſtrengt, iſt berühmt dafür,

daß er jeden erträglichen Einfall bis zur Bewußtloſigkeit

ausſchlachtet: ein Stoff iſt ſo lange unerledigt für ihn, als

er nicht eine knappe Anekdote, eine längliche Humoreske

und ein Luſtſpiel daraus geformt hat. Auch ſerviert er

die Schüſſeln von vorgeſtern bei jedem neuen Diner noch

mals. Von ſeinen vier Einakternovitäten waren zwei ſchon

recht alt und abgeſpielt. Die dritte wirkte befremdend,

wogegen Nummer vier, „Der Abſchied vom Regimente“,

durchſchlug. An die Frau eines höheren Offiziers hat ſich

der Klatſch gehängt, alle Welt tuſchelt über ſie, nur der

Mann weiß nichts. Er wird der verdrießlichen Geſchichte

wegen verſetzt und ahnt immer noch nichts. Zum Abſchied

haben ihm die Kameraden das gebräuchliche Liebesmahl

gegeben.

ſpät heim. Etliche anzügliche Worte haben ihn unruhig

gemacht, ſeinen Verdacht erweckt. Er will ſich mit Madame

ausſprechen, ſie antwortet leichtfertig, und ihr Ton, die

Geiſter des Weines ſtacheln ihn zur Wut. Am Ende ver

gißt er ſich und packt das ehrloſe Weib am Halſe – da

ruft ſie den im Garten verborgenen Liebhaber herbei. Und

wie aus der Piſtole geſchoſſen ſteht der junge Herr da –

die Klingen kreuzen ſich – zu Tode getroffen ſinkt der

Betrogene nieder. Das effektvoll bewegte Stück läßt ſich

auf Feinheiten nicht ein und kann es auch nicht; immer

hin muß man dem ſicheren Griffe Hartlebens Anerkennung

zollen. Luſtiger kommt uns Max Dreyer, der Verfaſſer

von „Großmama“ und „In Behandlung“, in ſeinen mecklen

burgiſch derben Späßen „Unter blonden Beſtien“ und

„Liebesträume“. Beſonders die letztgenannte Arbeit erfriſcht

durch ihren geſunden, unverfrorenen und pausbäckigen

Humor. Der Windhund und Aſſeſſor a. D. Oppermann

macht ſeiner walkürenhaften Couſine einen Heiratsantrag

in aller Form, behält aber trotz der dazu nötigen heißen

Angeſäuſelt, von der Muſik begleitet, kehrt er

und C. Karlweis’ „Das liebe Ich“ ab.

Leidenſchaft noch Beſinnung genug, um auch einem mond

ſcheinſüßen Backfiſch ſein Herz zu entdecken und die dralle

Dienſtmagd der jungfräulichen Gebieterin in den abend

lichen Garten zu beſtellen. Brunhild kommt hinter die Tücken

des „entfahmten“ Subjekts und driſcht ihn höchſt eigen

händig mit der Hundepeitſche zum Thor hinaus. Die über

mütige Schnurre ſetzt gleich ſo munter ein und ſteigert ſich

raſch bis zur derben Schlußpointe, daß man lachend die

Unwahrſcheinlichkeit des Vorwurfs überſieht. Nur matt

nimmt ſich neben dem Dreyerſchen Stücke dasjenige Fuldas

aus. Bezeichnend für dieſen Autor und ſein Weſen iſt der

Einakter „Ein Ehrenhandel“. Im Schwips hat der Re

gierungsrat die Frau Major geküßt. Ein Ballſkandal bricht

aus, doch die blutigen Folgen der Thorheit des Gemahls

wehrt die kluge Regierungsrätin dadurch ab, daß ſie ſich

ihrerſeits von dem Major küſſen läßt. Die Scene iſt in

den Kreiſen, wo Fulda ſie ſich zutragen läßt, unmöglich.

Schlechter als mit dieſen Einaktern, die es wenigſtens

zu fröhlichen Achtungserfolgen brachten, ſchnitt das Leſſing

Theater mit Blumenthal-Bernſteins „Matthias Gollinger“

Auf „Matthias

Gollinger“ hatten die Anteilbeſitzer ihre Hoffnungen ge

gründet, er ſollte das „Weiße Rößl“ im Siegeszuge ab

löſen, – und nun lehnte ein ſonntäglich, ein weihnachtlich

geſtimmtes Publikum das mühſam erſonnene Luſtſpiel ziem

lich einmütig ab. Der erſte Akt, der Berlin und München

aufeinander prallen läßt, das Berlin, das ſich in Blumen

thals Kopf ſpiegelt, und das München, das ſich in Bern

ſteins Kopf ſpiegelt – die großen Städte gelten ja be

kanntlich mehreren Volkswirten, vielleicht auch unſern beiden

º als Waſſerköpfe –, der erſte Akt gefiel noch zur

Ot.

Wortwitzen Blumenthalſcher Herkunft oder Ausgrabung,

und die rohe Karikatur des Münchener Bierbürgertums,

das in Gollinger verkörpert iſt, vermochte ſchließlich auch

das Zwerchfell der Berliner Herrſchaften nicht mehr in die bei

den Tantiemepoeten mit Recht ſo beliebte Erſchütterung zu

Verſetzen. Wer im Parkett überhaupt den Mund öffnete, that

es nicht, um zu lachen, ſondern um zu gähnen. Der Sturm

auf die Garderoben, den das aufatmende Publikum aus

führte, um recht ſchnell fortzukommen, iſt bei den paar

Wiederholungen des Luſtſpiels nicht wiederholt worden.

Für Karlweis' „Liebes Ich“ hatte die Generalintendanz

der königlichen Schauſpiele wohlthätige Reklame gemacht.

Der Verfaſſer wollte ſein Traumſtück anfänglich auf dieſer

Bühne aufführen laſſen, zog es dann aber zurück und be

ſchwerte ſich bitterlich über die ſchlechte Behandlung, die

einem Manne wie ihm ſeitens der Intendanz widerfahren

war. Seine beweglichen Klagen machten das langweilige

Opus nicht beſſer. Es iſt ein ſchwacher Aufguß von Rai

munds „Rappelkopf“ und Dickens' „Scrooge“, in Firma

„Scrooge & Marley“. Der bekannte hartherzige Egoiſt wird

durch das Eingreifen beſchäftigungsloſer Feen gebeſſert; erbe

kommt im Traum die böſen Folgen ſeiner Selbſtſucht zu

ſehen und geht nach dem Erwachen eiligſt in ſich. Beſonders

intereſſant wird auch ihm dieſer Gang nicht erſchienen ſein.

Karlweis' Sien für hanebüchene Satire und Wiener

Humor kommt nur im letzten Akt, alſo einen Poſttag zu ſpät,

zum Durchbruch. Der ihm in mancher Beziehung verwandte

C. G. Reuling, der wie Karlweis ſeine Laufbahn mit einer viel

verſprechenden politiſchen Komödie begann, hat gleichfalls

ein Märchenſpiel, „Der bunte Schleier“, geſchrieben. Aber

das Märchengewand iſt reizloſen Alltagsgliedern obenhin

übergeworfen worden. Die Schickſale des Malers Robert

Pfeiffer, der ſeine Kunſt einem Geldmanne verkauft und

zuletzt erkennen muß, daß ihm Wohlleben und Ruhmſucht -

die Kraft zu großem Schaffen geſtohlen haben, ſind nicht

genug verinnerlicht, um unſer Mitgefühl wachrufen zu können.

Man fragt ſich erſtaunt, weshalb Elfen des Lichtes und

der Dämon des Geldes ſo viel Aufhebens von dem un

gemein gleichgültigen Herrn Pfeiffer machen und ſeinetwegen

ſogar eine an ähnliche Vorgänge im „Fauſt“ erinnernde

Wette abſchließen. Um Reulings ſchöne Begabung, die

ſeit geraumer Zeit unſicher irrlichteriert, iſt es ſchade;

hoffen wir, daß der gemütvolle und mit wirklichem, kern

deutſchem Witz ausgerüſtete Poet ſich recht bald wieder in

das ihm unterthane Gebiet zurückfindet. - *

Beſſer erging's dem Berliner Theater mit dem „Familien

ſchauſpiel“ des Dänen Hoyer, „Familie Jenſen“ betitelt.

Die Heldin will ſich von ihren Eltern nicht an einen un

geliebten Mann verſchachern laſſen, zieht es vielmehr vor,

den Handel auf eigne Rechnung und Gefahr zu riskieren.

Es glückt ihr wunderſam, ſie ſteigt zur Königin des Tingel

tangels empor und fühlt ſich als zürnende Göttin, die ihr

Geſchlecht furchtbar an den elenden Männern rächt. Neben

bei findet ſie Gelegenheit, die ſchnöde Heuchelei der Ihrigen,

die ſie reichlich unterſtützt, zu entlarven, und ſehr moraliſch

ſchließt das Drama mit der Flucht des tugendhaften

Bräutigams, den Katinkas Schweſter ſich geangelt hat, vor

der im Tricot daherkommenden Variété-Prinzeſſin. Etliche

lebenswahre Beobachtungen und gut geſehene Scenen zeichnen

die Arbeit aus; leider macht ſich die Abſicht, naturaliſtiſch

zu ſein um jeden Preis, allenthalben widerwärtig bemerk

bar. Ibſen und Sudermann ſind Hoyers Vorbilder, denen

er mit heißem Bemühen nachſtrebt, und die er nach alter

Famulusart verzerrt und vergröbert. »

Frau Nuſcha Butze führt im Neuen Theater die präch

"

Herzchen der gerade vorrätigen reizenden Comteſſen.

Stück hieß „Die Barbaren“.

Aber eine Nachfolger entbehrten der Spickung mit

tige „Hofgunſt“ mit dem entzückenden Gänſelieſel, das ſo

lieb die Wahrheit zu ſagen verſteht, von Jubiläum zu

Jubiläum. Neulich verſuchte ſie es, der Abonnenten wegen,

die nach Abwechslung ſchreien, mit einer Variante: deutſche

Ulanen erobern ſich im Feindesland die widerſtrebenden

Gilt

Weihnachtsbaum wird angezündet und dazu „Stille Nacht,

heilige Nacht!“ geſungen. Es war zu ſchön, und das

Angefertigt hatte es ein

Herr Stobitzer. – Am ſelben Theater erzielte Max Kretzers

Schauſpiel „Der Sohn der Frau“ einen ziemlich un

getrübten Erfolg. Madame hat vor der Ehe einen Sohn

gehabt, den ſie unter falſchem Namen ins Geſchäft ihres

Mannes einſchmuggelt. Gewiſſe Vertraulichkeiten zwiſchen

Mutter und Kind werden von Gebärdenſpähern falſch ge

deutet, und Madame ſieht ſich gezwungen, ihrem Manne

zu beichten, was zu beichten iſt. Der gute Herr raſt erſt

was weniges, dann beſchläft er ſich die Sache und macht

den Sohn der Frau zum Prokuriſten. Und Ruhe und

Frieden herrſchen wieder im Heim des Fabrikanten. Kretzer

hat als Dramatiker dieſelben Tugenden wie als Roman

dichter; ſeine Augen erſpähen allerlei feine Einzelzüge, und

ſeine geſchickte Hand giebt ſie hübſch aufgeputzt wieder.

Zu warmer Anteilnahme gelangt man indes auch bei ihm

nicht. Je wilder er nach außen hin gegen die Konvention

aufbegehrt, deſto tiefer bleibt er in ihr ſtecken. Und das

muß ſo ſein. Wie könnte ihn ſonſt Frau Nuſcha an ihrem

Familientheater ſpielen? Familientheater heißen im Jargon

bekanntlich diejenigen Bühnen, wo pomadiſierte Unwahr

haftigkeit und der löbliche Grundſatz, Kaſſe zu machen um

jeden Preis, ſich en famille fühlen. R. M.

<Dºº

H a b D a U k.

Deine ganze Sippſchaft zu dir iſt gekommen

Und raunte dir zu:

Caß von ihm ab, es wird dir nicht frommen.

Thörin du!

Sie haben an deinem Stolz gerüttelt

Und ſprachen von Reu', –

Du haſt nur leiſe den Kopf geſchüttelt

Und bliebſt mir treu.

Sie lachten und zeigten auf den Gaſſen

Mit dem Finger nach dir,

Sie haben dich alle und alle verlaſſen, –

Micht ließt du von mir.

Wohl haſt du gebangt, wohl haſt du gelitten,

Mehr noch als ich, 1

Biſt mutig mit mir durch das Elend geſchritten

Und zwangeſt dich.

Gequält von Sorgen und Kümmerniſſen,

- Ohn' Heimat und Haus, –

Wir haben die Zähne zuſammengebiſſen

Und hielten aus.
-

Schau mir ins Auge, – die Schmach iſt zu Ende,

Der Sieg gelang:

Hier reich' ich vor aller Welt dir die Hände, –

Hab Dank! Cawl Bulcke.

%

Iürſtin Waria Luiſe von A3ulgarien +.

(Zu dem Porträt auf „Zeit und Leben“)

§Ä Tag nachdem ſie einem Töchterchen, ihrem vierten

*” Kinde, das Leben gegeben, verſchied am 31. Januar in

Sofia die Fürſtin Maria Luiſe von Bulgarien, Gemahlin des

Fürſten Ferdinand. Als älteſte Tochter des Herzogs Robert von

Parma und ſeiner erſten Gemahlin Maria Pia, geborenen

Prinzeſſin von Bourbon-Sizilien, erblickte die Verewigte

am 17. Januar 1870 in Rom das Licht der Welt. Ihre

Kindheit verlebte ſie zumeiſt in der Reſidenz ihrer Eltern,

Schloß Schwarzau bei Wiener-Neuſtadt; als junges Mädchen

ſoll ſie ihrer Großtante, der Herzogin von Berry, Mutter des

Grafen Chambord, ſehr ähnlich geweſen ſein. Am

14. Februar 1893 vermählte ſie ſich mit dem Fürſten

Ferdinand, der damals im 32. Lebensjahre ſtand, und am

20. April desſelben Jahres fand in der herrlich eingerichtete:

Villa Pianore bei Florenz, dem Beſitztum ihres Vaters,

die Hochzeit ſtatt. Bei dem Feſtmahle hob der damalige

Miniſterpräſident Stambuloff hervor, daß endlich nach fünf

hundert Jahren wieder eine Fürſtin auf dem bulgariſchen

Throne ſitze. (Fürſt Alexander, der erſte bulgariſche Regent

nach der Befreiung von der Türkenherrſchaft, war bekannt

lich unvermählt, ſolange er den Thron einnahm.) Dem

Ehebunde des erlauchten Paares ſind vier Kinder ent

ſproſſen: Boris, Prinz von Tirnowo (geboren 30. Januar

1894), Kyrill, Prinz von Preslav (geboren 17. November

1895), Eudoria Auguſta (geboren 17. Januar 1898) und

die am 30. Januar geborene Prinzeſſin, die den Namen

Clementine erhalten hat. -
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Gin Schriftſteller heim.

(Siehe die Abbildungen Seite 344.)

H m Starnbergerſee liegt das Schriftſtellerheim des im

letzten Sommer verſtorbenen Georg Ebers. Es gehört

zu Tutzing, iſt aber durch Wieſen und Felder vom Ort

getrennt. Wenn ich in früheren Jahren, als mein Sommer

heim noch nicht am gleichen See ſtand, an der Villa Ebers

vorbeifuhr und vom Dampfſchiff aus in den ſchönen Garten

blickte, da dachte ich doch, wie reizend es ſein muſſe, von

dieſem idylliſchen Punkt über die blauen Fluten, über die

Waldungen und Hügel des Vorlandes und über die Schnee

ferner und Felsſpitzen des Hochgebirges zu blicken. In

ſpateren Jahren ſaß ich öfters neben Ebers unter den

ſchattigen Bäumen und ſah hinaus in die herrliche Natur.

Da wußte ich ſchon aus eigner Erfahrung, wie die Arbeit

in ſo poetiſcher Umgebung gedeiht, wie ſich die Gedanken

ganz anders aneinanderreihen als in der engen Studier

ſtube, wie man unter dem Laub der Bäume, umgeben von

duftenden Blumen, von blauen, koſenden Wellen und er

quickt durch kraftige, aus den Bergen kommende Luft viel

friſcher ſchaffen kann als in der Stadt. Ein ſolcher Platz

iſt es, an dem Georg Ebers ſo viel Schönes erſann und

zu Papier brachte. Es iſt auch die Stelle, an der er im

Sommer ſeine zahlreichen Gäſte am liebſten empfing. Da

ſaß er, den breiten, weichen Filzhut auf dem Kopf, und

ſchrieb in ſeiner kleinen, aber deutlichen Schrift ſeine Ge

danken nieder. Neben ihm weilte meiſt ſeine Gattin, mit

einer Handarbeit beſchäftigt, während die Jugend der

Familie und deren Freundinnen und Freunde weiter ſüd

lich am See ihr Platzchen hatten. Dort ſtörte ihr Lachen

und Plaudern nicht den Dichter in ſeinem Schaffen. Eines

habe ich öfters bewundert, nämlich, wie wenig ungehalten

Georg Ebers war, wenn man ihn ſtörte. Mit tadelloſer

Liebenswürdigkeit konnte er ruhig die Feder beiſeite legen

und ſich ſofort der Unterhaltung mit den eingedrungenen

Beſuchern hingeben. Ich weiß aus eigner Erfahrung, wie

ſchwer es da oft iſt, eine gute Miene zu machen, habe

aber an Ebers nie bemerkt, daß es ihm ſchwer wurde.

Seine kleine Villa war ein echtes Kunſtlerheim : ge

räumig genug fur ihn und ſeine Familie, reizend originell,

aber keineswegs nberladen eingerichtet und geradezu idylliſch

gelegen. Wie oft ſagte und hörte ich auch von andern:

„Ebers hat doch den ſchonſten Platz am See!“ Vom

Wendelſtein bis zu den Oberammergauer Bergen lag die

ganze Hochalpenkette vor ihm. Die Schnee- und Felsſpitzen

des Karwendel- und Wetterſteingebirges mit dem höchſten

deutſchen Punkt, der Zugſpitze, bildeten die Mitte des ent

zuckenden Landſchaftsbildes, und im Vordergrund lag der

Starnbergerſee ausgebreitet. Von ſeiner Seetreppe aus

konnte Ebers von Starnberg über Leoni, Ammerland,

Ambach bis Sankt Heinrich blicken. Südwärts leuchtete

ihm das liebliche Bernried entgegen; gerade auf mein

Häuschen mußte ſein Blick fallen. Jeder von uns konnte

an der wehenden Flagge am Bootsſtege erkennen, ob der

andre anweſend war. Ich vermochte bei klarer Morgen

ſonne ſogar zu beobachten, ob die Damen Ebers an ihrem

Kaffeetſche ſaßen. Nahe vor ſeiner Villa ſah der Dichter

die Badeanſtalten, Landhäuſer und Gärten von Tutzing, und

meiſt ein ungemein luſtiges Treiben dahingleitender Boote.

Ganz entzuckend angelegt und ausgezeichnet gepflegt

war der Garten um die Villa Ebers herum. Hohe Baum

gruppen wechſelten mit farbenprächtigen Blumenbeeten, ein

von Felsgeſtein eingefaßter Bach rieſelte hindurch, und

lauſchige Platzchen erblickte man allenthalben. Auch der

Nutzgarten erfreute ſich ſorgfaltigſter Behandlung. Wie

oft brach Ebers ſelbſt das ſchönſte Spalierobſt ab und

reichte es mit liebenswürdigen Worten ſeinen Gäſten. Er

hielt etwas auf ſeine Erfolge als Obſtzüchter. Bei rauherem

Wetter ſaß er oft in der Veranda an der Oſtſeite ſeiner

Villa. Dicht vor derſelben rauſchten die Dampfſchiffe vorbei.

Wenn dann die Schiffskapitane und Bekannte oder auch

Fremde, die den berühmten Schriftſteller ehren wollten, vom

Deck aus grüßten, ſo winkte er freundlich mit der Hand oder

dem Hut hinüber. Jeder, der vorüberfuhr, hatte den Ein

druck, daß hier, an ſo idylliſchem Orte, nur Schönes entſtehen

konnte, und ſo war es ja auch. Aus Ebers' Feder iſt nichts

Unſchönes, nichts Triviales, nichts Verletzendes gekommen.

Das alles lag der Natur dieſes Mannes gänzlich fern.

Im letzten Sommer ſahen wir Seebewohner ihn immer

ſeltener. Wochenlang blieb ſein Platz am See, ſein Stuhl

in der Veranda leer. Ebers war ſchwer erkrankt, man

konnte ihn ſchließlich nicht mehr beſuchen. Aber mit Boot

und Rad, zu Fuß und mit Wagen kamen ſeine Freunde

und Verehrer und holten ſich Nachrichten. Dieſe lauteten

immer ſchlimmer. Endlich klangen ſie etwas beſſer, aber

gerade als wir alle ihn gerettet glaubten, eines Sonntags,

ſah ich mit dem Fernglas uber den Karpfenwinkel hinüber

nach der Villa Ebers und erkannte: Ebers' Flagge wehte

auf Halbmaſt. Ich eilte aus Telephon und frug in Tutzing

an: „Was iſt mit Ebers?“ Da klang es zurück: „Geſtorben!“

Das idylliſche Schriftſtellerheim am See iſt verwaiſt, der

Mann, der dort ſo Schones geſchaffen, iſt dahingegangen.

Aber ſein Name bleibt, er bleibt in allen Landen, wo ſeine

Werke verbreitet ſind, er bleibt beſonders dort, wo man

ihren Schöpfer perſönlich kannte und auch als Menſch ſchätzen

und lieben lernte, am Starnberger See. Karl Tanera.

Die Iührer im Deutſchen Reichstag.
Von

Richard Nordhauſen.

I.

R gänzlich neuen Kräften und gänzlich neuem Pro

MÄß gramm“ verſichern alljährlich die Leiter der Provinz

bühnen vor ihr hochverehrliches Publikum zu treten. Der

Reichstag, Deutſchlands wichtigſtes Schauſpielhaus, auf

deſſen deklamatoriſche Nachmittag- und Abendunterhaltungen

einige fünfzig Millionen Hörer lauſchen, hat es naturgemäß

nicht nötig, ſo regen Eifer zu entwickeln. Sein Perſonal

andert er im allgemeinen nur alle fünf Jahre einmal,

und auch dann nicht durchgreifend; was aber die Pro

gramme anbelangt, ſo giebt's darin überhaupt keine Neu

heit. In dieſem Punkte ſind ſelbſt die fortgeſchrittenſten

Radikalen von einem Stockkonſervatismus, der ſogar ſchon

den bloßen beſcheidenen Wunſch nach Aenderung und Ab

wechslung hohnvoll verketzert.

Die äußere Phyſiognomie des Reichstages freilich unter

ſcheidet ſich in mancher Beziehung grell von der des früheren,

wenn auch die Parteien im allgemeinen ihren Beſitzſtand

gewahrt haben. Freund und Feind vermiſſen ſchmerzlich

Herrn von Bennigſen, den „ſtaatsmänniſchen Redner“ der

Nationalliberalen, der ſie jahrelang durch alle Windungen

unſrer inneren Politik geleitete und nur deshalb keine

Schüler heranzog, weil ſeine feierliche, immer die Bildung

des Jahrhunderts zur Schau tragende Art des Sprechens

weit mehr in das House of Commons als in den Deutſchen

Reichstag paßte. Neben ihm glänzt am hellſten durch Ab

weſenheit Freiherr von Buol-Berenberg. Der frühere Prä

ſident, deſſen Wahl unter ſturmdrohenden Zeichen erfolgte,

hat ſich ſo ſchnell beliebt zu machen verſtanden, daß man

ihn nicht allein im Zentrum und auf der Linken, daß auch

die Rechte ihn ungern ſcheiden ſah. Sein kleiner Hörfehler

diente ſchließlich nur dazu, die Annehmlichkeiten dieſes

Praſidenten zu erhohen; es verging immer geraume Zeit,

ehe ein Ordnungsruf erfolgte, und das nahm ihm die be

leidigende Schärfe . . . Durch die weißen Hallen wandelt

nicht mehr Graf Mirbach, der kluge und feſte, wenn auch nicht

ſonderlich redegewandte und volkstümliche Oſtelbier. Wie

an ihm die Konſervativen, ſo haben die überhaupt vom

Wahlglück arg vernachlaſſigten Nationalliberalen ragende

Häupter verloren an Hammacher und Enneccerus, zwei

Rufern im Streite und eifrigen Arbeitern. Sie gehörten

zum induſtriellen Flügel der Partei, aber auch der ſogenannte

„agrariſche“ erlitt ſchwere Einbußen: Profeſſor Friedberg

erlag der Stichwahlstücke, und Paaſche, der unermudliche

Bekampfer alles Surrogatſchwindels, erhielt ſeinen Platz

nur durch den Tod von Cunys wieder, des jahrelangen

Vertreters von Kreuznach-Simmern. Der Charakterkopf

Kleiſt-Retzows; der erſte Repräſentant deutſcher Induſtrie,

Krupp, unſer Kanonenkönig; Barth, Herrn Rickerts Getreueſter

und Feinſter; ſein temperamentvoller Gegner, der Deutſch

ſoziale Zimmermann, und endlich Dr. Sigl, den man aller

dings auch früher in keiner Sitzung ſah – ſie alle ſind

aus dem Hauſe geſchieden. Noch fragt es ſich, ob der

junge Nachwuchs wenigſtens annähernd im ſtande iſt, ſie zu

erſetzen. Denn nur einigen davon ſieht man's auf den

erſten Blick an, daß ſie das Zeug zum Parteiführer haben,

zum Parteiführer, der immer etwas Tyrann und doch gleich

zeitig immer nur primus inter pares ſein ſoll, der die

Eigenſchaften des hervorragenden Debatters mit denen des

gewandten Taktikers verbinden muß, von dem man ſchier

grenzenloſe Arbeitskraft und ungemeſſen viel freie Zeit verlangt.

Einſtweilen ſitzen die bewährten Führer, ſoweit das

Pferd ſie nicht am 16. Juni 1898 abgeworfen hat, noch

feſt im Sattel. Nicht immer ſtehen ſie auch offiziell an

der Spitze der Fraktionen, die ſich ihrer Leitung anvertrauen;

oft genug ſind ſie's zufrieden, ſich hohen inneren Werts rühmen

zu dürfen, und verſchmähen dann den äußeren Schein.

Schon in der deutſchkonſervativen Partei, der beſondere

Verhaltniſſe ein eigentümliches Geprage verleihen, und in

der perſönliche Rückſichten zuweilen eine ebenſo große Rolle

wie ſachliche ſpielen, ſchon hier begegnet man den Out

ſiders. Wohl hält Herr von Levetzow die Zügel in feſter

Hand, und die Autorität, die er als langjähriger Präſident

des Hauſes in reichem Maße genoſſen hat, würde ihm das

Vertrauen ſeiner Freunde auch dann ſichern, wenn er bei

Hoſe weniger angeſehen, wenn ſeine Lebensſtellung weniger

imponierend wäre. Die konſervative Partei geht fraglos

ſchweren Tagen entgegen, und ſie wird ſich über kurz oder

lang weiſe zu entſcheiden haben, ob ihr an der Volksgunſt

mehr als an der der Krone liegt. Indeſſen hat ſie ins

geheim ihre Antwort ſchon vorbereitet, und Albert Erd

mann von Levetzow iſt der Mann, der dieſer Antwort die

erhoffte Wirkung verſchaffen wird. Er verſtand es, wahrend

der ſogenannten Fronde, als der erbitterte Kampf um die

Handelsvertrage tobte, ſtramm zu bleiben, ohne oben an

zuſtoßen, und er empfindet noch um ein paar Grade feudal

ariſtokratiſcher als ſein Vorganger, Herr von Manteuffel.

Nur bringt er's weniger brüsk und offenherzig zum Aus

druck. Er wird verſuchen, in der konſervativen Fraktion

die Stimmung zu erhalten, die jedes ihrer Mitglieder

gleichſam zu einem Familienmitgliede macht, während man

in der Regierung die gute, liebe, alte Tante erblickt. Heiß
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ſporne, die dieſen freundnachbarlichen Verhältniſſen ſchaden

könnten, wird er, der gar nichts vom Deſperado an ſich hat,

mit ruhiger Entſchiedenheit zurückdrängen, ohne dabei, wie

Manteuffel, zu Gewaltmitteln greifen zu müſſen. Er drückt

durch, aber die Anſtrengung bemerkt niemand. Denn er

ſiegt durch das Gewicht ſeiner Perſönlichkeit und ſeiner

Verbindungen. Seine Strategie und ſeine Politik werden

mit genügender Deutlichkeit beleuchtet durch die Thatſache,

daß er nach dem Sturze Bismarcks im Jahre 1890, der

durch die Welten donnerte, kein Wort des Dankes für den

Gefallenen fand, – daß er aber 1895 ſein Praſidialamt

niederlegte, weil der Reichstag damals die Abſendung eines

Glückwunſches an Bismarck verweigerte. 1890 wollte

Herr von Levetzow, der ein ehrlicher Anhänger Bismarcks

iſt, doch den Monarchen nicht kranken; fünf Jahre pater,

als der Kaiſer ſich grüßend vor dem Gewaltigen neigte,

verſtand er es nicht, wie nun noch ein Menſch ſeine Be

geiſterung zurückdämmen oder gar ſich trotzig von den

obrigkeitlich erlaubten Jubel ausſchließen könnte. Seine

Empörung war echt, was ſchon daraus erhellte, daß er

vollkommen überſah, welchen ſchweren politiſchen Fehler er

mit ſeiner Abdankung beging. .

Doch der einundſiebzigjahrige Herr Landesdirektor

von Levetzow, der in langer, ehrenvoller Beamtenlaufbahn

ergraut iſt und ſich in die Traditionen der alten, ſtramm

loyalen markiſchen Adelsbureaukratie wie in etwas Selbſt

verſtändliches eingelebt hat; der Mann, der bei allen feſt

lichen Anlaſſen, wo es den Reichstag zu vertreten galt,

mit Stolz ſeine Majorsuniform trug, wird kaum noch ge

neigt ſein, dem emporkommenden Jungkonſervatismus Ver

beugungen zu machen. Ein andres iſt es um Ulrich Konrad

von Wangenheim, den der Kreis Pyritz-Saatzig für den

verſtorbenen Herrn von Ploetz in den Reichstag ſandte,

und den auch der Bund der Landwirte auf ſeinen ver

waiſten Präſidentenſitz erhob, in Ploetz' Erbe einſetzte.

Freiherr von Wangenheim, der ſicherlich berufen iſt, im

Reichstag eine erſte Rolle zu ſpielen, hat die Fünfzig noch

nicht erreicht und ſteht in der Vollkraft, auf der Mittags

höhe des Lebens. Ein echter Ariſtokrat, Ariſtokrat auch

in ſeinem unerſchrockenen Freimute, ſeiner ganz urſprüng

lichen Verachtung aller Lüge und Hinterliſt, der er, ſehr

im Gegenſatz zu gewiſſen herrſchenden Anſchauungen, ſogar

in der Politik keine Statt gewähren will. Er war der

Rufer im Streit, der 1893 die deutſche Landwirtſchaft zu

ſtarkem und machtigem Bunde zuſammenſchloß, und es

eignet ihm die goldene, erfriſchende Rückſichtsloſigkeit, die

im Kampf um Leben und Tod nun einmal beſſer am Platze

iſt als feiger Gedanken bängliches Schwanken. Wangen

heim hat, obgleich er für einen Muſterwirt gilt, im Sande

ſeines pommerſchen Gutes Klein - Spiegel die landwirt

ſchaftliche Not bitter am eignen Leibe ſpüren muſſen und dann

nicht gezaudert, in die Breſche zu ſpringen für Hundert

tauſende ſeiner Berufsgenoſſen. Ihn einen „Extremen“

zu nennen, iſt allerdings grenzenlos thöricht. Frühzeitig

genug wird der Fuhrer des agrariſchen Flügels der konſer

vativen Partei darthun, daß er Taktiker und Diplomat

genug iſt, um bequemere Wege zu gehen als den, den

man ſich mit dem Kopfe durch die Wand bohrt.

Ganz als Diplomat giebt ſich Graf Limburg-Stirum,

der Beſitzer des prächtigen Fideikommiſſes Eberspark, der

mit 26 Jahren ſchon preußiſcher Attaché in Wien war,

im nächſten Jahre interimiſtiſch die Geſchäfte in Liſſabon

fuhrte, dann Legationsſekretär beim Heiligen Stuhl wurde

und ſchließlich, von 1876 bis 1881, preußiſcher Geſandter

in Weimar war. Mit dieſem ſeinem Wirkungskreiſe neckt -

man ihn freilich im feindlichen Lager gern, und der Lor

beerkranz, den er dort gewann, iſt in der That nicht über

mäßig üppig. Seit 1881 ſteht Graf Limburg-Stirum

„zur Dispoſition“, und heute widmet er die Kraft ſeiner

vierundſechzig Jahre allein den parlamentariſchen Angelegen

heiten. Er bemüht ſich nicht ohne Erfolg, die konſervative

Partei vorm Abſchwenken in reformeriſche Geleiſe zu be

wahren, gilt als persona grata bei Hofe und iſt red

lich beſtrebt, dieſen Ruf zu verdienen. Dabei genießt er

bei denen, die von einem Hofliberalismus träumen, trotz

mancher „junkerlicher“ Ausfalle gegen Verfaſſungspoſtulate

ziemliche Beliebtheit; man ſieht in ihm den Sammlungs

politiker und vertraut darauf, daß er die Ungeſtümen rechts

mit freundlichen Worten niederhalten wird. Daß er dafür

in den Lagern der Entſchiedenen keine Freunde hat, und

daß unter anderm die deutſchſoziale Reformpartei gerade zu

ihm in ſehr ſcharfem Gegenſatze ſteht, iſt wenig verwunder

lich, zumal bei ſeiner Neigung, die Mitglieder dieſer Par

teien mit Scharfe zu behandeln.

In der den Deutſchkonſervativen benachbarten und be

freundeten Fraktion, der Reichspartei, führen der Freiherr

von Stumm und Herr von Kardorff zum Teil das große

Wort, zum Teil die Mannen ins Gefecht. Herr von Stumm

Halberg bezeichnet ſich gern als „Hammerſchmied“, trotzdem

er im Nebenberufe Geheimer Kommerzienrat, Rittmeiſter

der Landwehr, Inhaber zahlreicher Auszeichnungen und

Ehrenämter, ſowie Rittergutsbeſitzer iſt. Der Oeffentlichkeit

erſcheint er als der Eiſenkopf, der rechte Eiſengießer, und

ſeine furioſen Reden, die den Widerſacher ſtets zu Brei

zermalmen wollen und juſt deshalb oft wuchtig vorbei

ſchlagen, beſtätigen dieſen Eindruck. Aber die nahe Freund

ſchaft, die ihn mit dem Kaiſer verbindet, beweiſt doch, daß
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der Rauſchebart ſich auch auf feinere Künſte und Wirkungen

verſtehen muß, und daß er ſeine Anſichten nicht überall

mit gleicher Unfehlbarkeitsgebärde zur Schau trägt. Stumm

bedeutet das Rückgrat und den ehernen Willen ſeiner Partei,

die dank ihm trotz der geringfügigen Zahl ihrer Mitglieder

eine Macht darſtellt, und es iſt erklärlich, daß ſie vor der

letzten Wahl alles aufbot, ihn von ſeinem Entſchluſſe, zu

reſignieren und die Dinge ihren Lauf nehmen zu laſſen,

wieder abzubringen. Anders geartet iſt Wilhelm von Kar

dorff, der hauptſächlich durch ſeine zähe Propaganda für

den Bimetallismus bekannte Abgeordnete. Acht Jahre

älter als Stumm, der 1836 das Licht der Welt erblickte,

übertrifft er doch ſogar noch dieſen Choleriker durch ſein kampf

frohes, leicht erregbares Temperament. Seine geiſtige

Beweglichkeit, ſein unermüdlicher Arbeitseifer und ſein

hingebungsvolles, trotz aller Niederlagen ungebrochenes

Hoffen und Wirken für den Sieg der Doppelwährungsidee

machen ihn zu einem der intereſſanteſten Charakterköpfe

1. Vizepräſident des Reichstags.

des Reichstags. Im allgemeinen weiß der junge Siebziger

die in ihm lodernde Glut zu zügeln; daß ſie aber mitunter

doch die Schranken durchbricht, hat in der letzten Seſſion

Herr Paul Singer zu ſeinem Leidweſen erfahren müſſen.

(Konr. Frhr. v. Wangenheim-Pyritz)
M Rittergutsbeſitzer,

Wilhelm von Kardorff gehört als Rittergutsbeſitzer zu den

überzeugten Agrariern, die ihn der Strammſten einen

nennen, und ſein Landratspoſten hat ihn nie im Frohbeſitz

einer ſcharf ausgeprägten eignen Meinung gehindert.

Der Führer viele giebt's unter den Nationalliberalen.

Bennigſens Abdankung wird Herrn Sattler an die Spitze

der Fraktion bringen, den zornmütigen Gegner Diedrich

Hahns, der ſchon ſeit längerer Zeit beſonders im preußiſchen

Landtag die vielgeſtaltigen Ideale des heutigen National

liberalismus vertritt. Von ſeiner erklärlichen Gereiztheit

gegen den abtrünnigen Hahn, dieſen „Einbrecher in Han

Präſident des Reichstags.

nover“, abgeſehen, iſt Sattler ein ruhiger und gemäßigter

Politiker und Redner. Daß er den Ultramontanismus mit

blanken Waffen befehdet und voll heiligen Argwohns auf

Schritt und Tritt verfolgt, gehört zu den alten Ueber

lieferungen der Partei, die jetzt allerdings zu verblaſſen

Wirkl. Geh Rat Dr. jur. Alb. v. Levetzow,

Rittergutsbeſitzer,

beginnen, Ob es Sattler gelingen wird, die zum Teil

einander arg widerſtrebenden Elemente zuſammenzuhalten,

die jetzt noch unter dem nationalliberalen Banner vereint

ſind, das iſt eine Frage der Zeit, die der Vaterlandsfreund

weſen leiteten.

im Intereſſe einer ruhigen, ſtetigen Entwicklung unſrer

inneren Verhältniſſe bejaht wiſſen möchte. Doch die

liebenswürdigſten perſönlichen Eigenſchaften verbürgen keinen

Erfolg da, wo ſachliche Gegenſätze die Einigkeit gefährden,

und wenn Herrn Sattler nicht die politiſchen Konſtellationen

ganz ausnahmsweiſe begünſtigen, wird all ſein Geſchick,

ſein verſöhnliches Weſen und ſein redliches Mühen verloren

ſein. Daß er im Streit um die wirtſchaftlichen Re

formen auf ſeiten des Großhandels, der Induſtrie ſteht

und ſogar ganz leicht mancheſterlich abfärbt, folgt aus

ſeinem Bildungsgange und ſeinen Neigungen, die ihn

frühzeitig zu Studien über deutſchen Handel, deutſches Finanz

Der zweite Direktor der Berliner Staats

archive hat gediegene Schriften über Geſchichte und

Charakter der Hanſa veröffentlicht; daneben iſt er in Reichs

ſchuldenſachen Autorität. Während er mit ſeinen achtund

vierzig Jahren in der großen Vergangenheit der national
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liberalen Partei fußt, möchte der nur um ein Jahr jüngere

Paaſche ihr die Brücke zimmern, die zur Zukunft hinüber

führt. Seine volkswirtſchaftlichen Kenntniſſe und die Er

fahrungen, die er auf verſchiedenen Feldern des Erwerbs

lebens eingeheimſt hat – er war unter anderm mehrere

Jahre lang als Landwirt thätig –, befähigen ihn, un

leugbare Schäden unſeres Erwerbslebens zu erkennen. Und

mit ſchönem Fleiß bemüht er ſich, ſein Teil zu ihrer Aus

Wirkl. Geheimer Rat.

merzUng beizutragen, Er zählt zu den ſogenannten Mittel

tandspolitikern und hat auch bei den Agrariern einen Stein

im Brette, obgleich er ſie in der Not der letzten Wahl

gelegentlich beinahe verleugnete. Da aber der Hahn nicht

danach krähte, blieb die alte Freundſchaft heil. Paaſche

ſpricht ziemlich häufig in den beiden hohen Häuſern, denen

er angehört, und was ſeinen Reden an funkelndem Geiſte

und flüſſiger Eleganz vielleicht abgeht, das erſetzt er durch

Gründlichkeit. Einem Dozenten der techniſchen Hochſchule

in Charlottenburg und wohlbeſtallten Profeſſor ziemt das

am Ende auch. Mehr die Vertretung induſtrieller Intereſſen

läßt ſich Freiherr Heyl zu Herrnsheim angelegen ſein.

Hohe kaufmänniſche Begabung hat den Bürgersſohn zu
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- gewaltigem Reichtum und zu Ehren gebracht, wie ſie nur

wenigen ſeines Standes winken. Er gehört dem „Ober

hauſe“ des Großherzogtums Heſſen ſeit 1877 als lebens
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Rittergutsbeſitzer.

längliches Mitglied an; die Stadt Oppenheim hat ihn zu

ihrem Ehrenbürger ernannt, und eine Fülle von Titeln

Aber ſieſchmückt ihn außerdem. ſind alleſamt ver

Wilh. Frhr. Heyl zu Herrnsheim,

Geh. Kommerzienrat.

dient, und das iſt des Freiherrn Heyl glänzendſter Titel.

Dieſem bedeutenden, weil ſegensreich wirkenden Manne fehlt

alle Einſeitigkeit, und wenn er gleich mit Recht auch als

Geſetzgeber für die Blüte des Standes zu ſorgen trachtet,

dem er entſproſſen iſt, ſo hat er andrerſeits volles Ver

Dr. phil. Georg Heim,
A- Reallehrer.

freudigen Fünfzigers.

ſtändnis auch für die Wünſche, Bedürfniſſe und Nöte der

übrigen wertſchaffenden Stände.

er als Großgrundbeſitzer auch praktiſch ſeine Aufmerkſamkeit

widmet, ſchätzt ihn als entſchiedenen Vertreter ihrer be

rechtigten Forderungen, und unvergeſſen ſoll ihm die wackere

Rede ſein, die er gelegentlich des Streiks der Berliner

Mäntelnäherinnen für dieſe armen, durch ſchändliche Hunger

löhne unſagbaren Gefahren preisgegebenen Mädchen hielt.

Dem Führer der Sozialdemokratie war es an jenem Tage

keineswegs wohl zu Mute. Seine Stellung und ſeine An

ſchauungen befähigen den Freiherrn, mancherlei ſchroffe

Gegenſätze in der nationalliberalen Partei auszugleichen

und widerſtreitende Anſichten zu verſöhnen durch den Hin

- ÄW Y. Ä - Z% #
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Dr. phil. Karl Sattler,

Direktor der Staatsarchive in Berlin.

weis auf das Gemeinſame. Tritt er auch im Plenum ver

hältnismäßig nur ſelten hervor, ſo iſt er doch für die

Fraktion und ihre Bedeutung unſchätzbar, und ſein Einfluß

iſt's desgleichen.

Auf einen Heerbann, der die nationalliberale Macht um

mehr als das Doppelte übertrifft und doch keine Götter hat neben

ihm, blickt Ernſt Lieber, der König von Camberg. Dr. Lieber

iſt von jeher ein ſtolzer und ſelbſtbewußter Herr geweſen;

jedes Wort, jede Geſte, jede Miene zeigten das an. Aber

ſeitdem ihn die parlamentariſchen Machtverhältniſſe zum
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„Reichsregenten“ erhoben, ſeitdem Excellenzen ihm die

deutſchen Kriegshäfen gezeigt, Parteiführer aller Art bei

ihm antichambriert haben, trägt er das Haupt noch höher,

klingen ſeine Reden noch ſalbungsvoller. Bei ihm liegt

ja die Entſcheidung; Regierung, Rechte und Linke ver

hätſcheln ihn um die Wette. Und wenn er es ſelbſt ſich

nicht ſagt, ſo ſagen's ihm andre gewiß nicht: all der Kultus,

der mit ſeiner ſtattlichen Perſon getrieben wird, gilt viel

weniger ihm als den 109 Mann, die im Reichstage ſeinem

Rufe folgen. Der Abgeordnete für Montabaur, dem die

Heimatprovinz ein gerüttelt Maß von Ehrenämtern auf

geladen hat, trägt dieſe und die reichs- wie landtägliche

Bürde mit der ſelbſtſicheren, würdigen Ruhe des ſchaffens

Auf vier deutſchen Univerſitäten

hat er rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Weisheit eingeſogen

und leider auch Philoſophie durchaus ſtudiert mit heißen

Die Landwirtſchaft, der

Bemühn, ſo daß es ihm am geiſtigen Rüſtzeug des Reichs

tagsobriſten nicht mangelt. Neben ihm kommen die kleineren

Sterne des Zentrums, Dr. Bachem, Dr. Heim und Hitze,

>- 2 ---
Profeſſor der Staatswiſſenſchaften zu Berlin.

der tüchtige, wohlmeinende Sozialpolitiker, nicht ſehr in

Betracht, und fürs erſte wird ihm auch der Chef des mehr

konſervativ und ariſtokratiſch gerichteten Flügels der Partei,

Graf von Balleſtrem, kaum gefährlich werden. Hat man

doch den vornehmen alten Herrn auf den Präſidenten

ſtuhl des Hauſes geſetzt und damit einſtweilen aus dem

Dr. jur., Rechtsanwalt.

Parteigetriebe ausgeſchaltet. Bachem, der kluge Kölner

Advokat, ſpart ſich für die Zukunft auf, und Dr. Heims

bajuwariſche Oppoſition, die eine Spaltung des Zentrums

einzuleiten drohte, iſt raſch verflackerndes Strohfeuer geweſen.

Profeſſor Dr. theol. Franz Hitze.



350 - Aeber Sand Und Ae er. „M3 21

«- 4/ den breite braune Flechten wie ein Diadem um- Dwojkowski ſah verblüfft die Schober an und

Lumpa, der Haſe. gaben, die Züge von antiker Reinheit, die Geſtalt ſagte endlich: „Was ſollen wir hier?“ O

Ruſſiſches Charakter bild.

* Von

Stanislaus -Cucas.

DIK Sie auf die Hatz mitreiten?“ fragte

W) mich eines Tages der Oekonomieverwalter

Sº Piontkowski, indem er mich in der Fabrik

beſuchen kam. --r“

Große Luſt hatte ich nicht. Die Campagne war

im beſten Zuge, ich hatte alle Hände voll zu thun.

Vom Nachtdienſt erſchöpft, ſollte ich noch einige

Stunden zu Pferde ſitzen, womöglich ein Jagddiner

mitmachen und dann wieder an die Arbeit gehen,

ohne recht geruht zu haben – das mutete mich

nicht ſonderlich an.

„Worauf wollen Sie denn hetzen?“ fragte ich

Piontkowski recht gleichgültig und müde. ".

„Auf einen Haſen.“ ---

„Nur auf einen Haſen?“ entgegnete ich ent

täuſcht. „Das lohnt ſich nicht.“ Ein Fuchs hätte

mich vielleicht mehr intereſſiert.

Piontkowski merkte das und fuhr fort: „Es iſt

kein gewöhnlicher Haſe. Er wird Sie in Erſtaunen

ſetzen!“

„Was iſt denn mit ihm los?“ fragte ich mit

überlegenem Lächeln, denn ich wollte ſeinen Ueber

redungskünſten nicht nachgeben. „Hat er denn ein

weißes Fell oder gar ein ſchwarzes?“

„Scherzen Sie nicht,“ ſprach er ſehr ernſt.

„Das Erſtaunliche liegt nicht im Fell des Haſen,

ſondern darin, daß ihn meine Windhunde – Sie

kennen ſie ja – nicht einholen können. Haben Sie

ſchon ſo was gehört?“

„Nein,“ erwiderte ich trocken. W

„Dreimal habe ich ihn gehetzt, und dreimal iſt

er mir entwiſcht!“

„Das iſt ganz merkwürdig.“

„In der That – es iſt merkwürdig! Ich habe

meine Windhunde ſchon ſo ausgeſcholten, daß ſie die

Köpfe vor Scham hängen laſſen. Heut kommt mein

Schwager Dwojkowski mit ſeinen Hunden. Er hat

mich ſchön ausgehöhnt, als ich ihm den Fall erzählte.

Trotzdem fällt auch er mit ſeinen Hunden 'rein;

nimmer glaube ich, daß dieſe beſſer als die meinigen

ſind. Wir werden ihn dann tüchtig auslachen, und

Sie müſſen dabei ſein.“ -

Mein Intereſſe war nun erwacht, erſtens, weil

ich den merkwürdigen Haſen, der ſich nicht einholen

ließ, mit eignen Augen ſehen wollte, zweitens, weil

ich Dwojkowski, der ein unausſtehlicher Jagdbramar

bas war, gern mit ausgelacht hätte. *,

Ich ritt alſo mit. Piontkowski hatte mir, wie

ſtets bei ſolchen Gelegenheiten, einen guten, zähen

Koſakengaul gegeben; er, ſein Aſſiſtent Zaporoſhez,

ich und mein Aſſiſtent Kowalin ſtiegen in den

Sattel und ritten zu Dwojkowski, den wir abholen

wollten.

Piontkowski war von faſt kleiner Figur, aber

von außerordentlicher ſowohl körperlicher als gei

ſtiger Gewandtheit. Wir alle liebten ihn als ſehr

gemütlichen und gaſtfreien Mann, ſein Ruf als

Landwirt war groß, und der Chef hielt auf ihn

große Stücke. Sein Schwager Dwojkowski, gleich

falls Oekonom, war dagegen ebenſo ungeſchlachten

Körpers wie Geiſtes, aber von mitleiderregender

Gutmütigkeit; ſein naiv beſchränkter Geiſt pflegte

ſich unverhüllt auch darin zu zeigen, daß er gern

unmögliche Jagdgeſchichten erzählte und es nicht

merkte, wenn wir ihn deshalb aufzogen. Er rühmte

ſich, die beſten Hunde, die beſten Pferde, die beſten

Gewehre, ſogar das beſte Wild zu haben, – brachte

aber ſelten etwas zur Strecke. Dann pflegte er

allen Ernſtes zu erzählen, was für wunderſame

Schliche der betreffende Haſe oder Fuchs ausgeübt,

um ihn, den man nicht ſo leicht hinters Licht führen

könne, zu täuſchen. Manchmal wurde dies Renom

mieren geradezu dumm. Solange wir uns mit ihm

auf freiem Felde befanden, gab es fortwährend

Streit; ſobald wir aber ſeine Wohnung betraten –

auch er war ſehr gaſtfrei, – ließen wir uns alles

von ihm gefallen. -- «. - -

Das geſchah nur deshalb, weil er eine wunder

ſchöne Tochter beſaß. Panna Soßja war von echt

polniſcher Raſſe: ein kleiner, plaſtiſch geformter Kopf,

perament zeigte ſie

tadellos, nur für ihre ſiebzehn Jahre etwas zu

üppig; doch das gereichte ihr noch zum Vorteil,

denn deſto auffallender wurden dadurch ihre kleinen

Hände und Füße, und ihr gelblichweißer Teint

ſchien deſto mehr zu leuchten. Aber von Bildung

war bei ihr keine Rede, ſelbſt natürlichen Verſtand

vermochte man bei ihr nicht zu entdecken, und Tem

auch nicht; ſie war, wenn

dieſer harte Ausdruck bei einem ſo ſchönen Weſen

geſtattet iſt, beſchränkt. Sie mochte es wohl

empfinden und verhielt ſich meiſt ſtill – und den

noch dominierte ſie. Wenn dieſes Götterbild unter

uns ſaß, waren wir nur noch Bewunderung und

Hochachtung, ſo wirkte auf uns die Zaubermacht

ihrer Schönheit. Doch mit welchem Entzücken ſie

auch jeder Mann betrachten mochte – keiner ver

liebte ſich in ſie. Denn eine Unterhaltung mit ihr

war abſolut unmöglich; ſie pflegte, wenn man ſie

anredete, wohl ſehr gewinnend zu lächeln, war aber

nicht im ſtande, auch nur das einfachſte Geſpräch

zu führen.

Soßja es nicht anzuthun, ſie für dumm zu halten,

aber ich hielt ſie für phlegmatiſch oder gar kalt.

Als ich ſie aber einſt beim Oſtergruß geküßt, da

hatte ich ein eignes Flimmern in ihren dunkeln

Augen bemerkt, und von da ab wußte ich, daß ſie

Seele beſaß. Nur allzuviel, das ſollte ſpäter ein
F

mal ſich zeigen. ×

Wir hörten uns die renommierenden Redereien

Dwojkowskis ruhig an, die ſich um ſeine Behauptung

drehten, der bewußte Haſe werde ihm nicht entgehen;

er lud uns – ſo ſicher war er ſeiner Sache –

ſogar ſchon zum Braten ein; dem Vater kam eben

die Macht zu gute, die ſeine ſchöne Tochter durch

ihre bloße Gegenwart ausübte. Wahrlich, der Vater

einer ſolchen Tochter zu ſein, iſt ein nicht zu unter

ſchätzendes Verdienſt, dem alle Achtung gebührt.

Wir beſtiegen die Roſſe, Dwojkowski pfiff ſeinen

Hunden, und hinaus ging's. Wir ritten querfeldein

über ſchneebedeckte Stoppelfelder und hartgefrorenen

Sturzacker, wir durchmaßen Schluchten und ſetzten

über Gräben, immer grade dem Ziele zu, dem uns

Piontkowski zuführte, einem mächtigen Schoberhofe,

wo die Ernte einer großen Bodenfläche zuſammen

gefahren war. Aus der Ferne geſehen nahmen

ſich dieſe rieſigen braunen Schober wie eine Gruppe

hoher Gebäude aus. Es war ein prachtvoller

Wintertag, die Sonne glitzerte auf den Schnee

kryſtallen, und die Luſt, ſo in der klaren, nicht ſehr

kalten Luft auf hohem Roſſe dahinzujagen, war groß.

Die Windhunde liefen vorläufig teilnahmslos und

mit geſenkten Köpfen mit. Sie haben nämlich, ent

gegengeſetzt andern Hunden, keine Witterung; ein

Windhund würde am Lager eines Haſen vorbei

laufen, ohne ihn zu wittern; erſt wenn er ihn ſieht,

dann iſt das Wild verloren.

Vielleicht eine Werſt vom Schoberhofe erhob ſich

unvermutet ein Haſe und zog lang. Wir ſtießen

alleſamt den üblichen Jagdruf: „ Hajſchaha!“ aus

und winkten mit unſern Knuten nach der Richtung.

Die Windhunde, die den Haſen noch nicht ſahen,

begannen ſofort mächtige Sprünge in der Richtung

unſrer Winke zu machen, Sprünge ſo hoch als Roß

und Mann, um beſſer Umſchau halten zu können.

Als ſie erſt den armen Haſen erſchaut, war er trotz

ſeines Vorſprungs auch ſchon verloren, denn ſo ein

Windhund macht Sätze bis zu acht Meter Länge;

wenige Augenblicke genügten, den Flüchtling einzu

holen, ein Griff ins Genick, – und Lampe war

ein toter Haſe.

Nun erhob Dwojkowski, deſſen Hunde den Haſen

zur Strecke gebracht, ein Triumphgeſchrei.

berühmter Haſe geblieben? Hat ſich recht gelohnt,

ſolches Weſen von ihm zu machen.“ Ich war

gleichfalls enttäuſcht. Als mir aber das konſequente

Schweigen der drei andern Jagdgenoſſen aufzufallen

begann und ich das ſtille Lächeln Piontkowskis be

merkte, dachte ich mir wohl, daß wir's noch nicht

mit dem richtigen Haſen zu thun gehabt.

Wir waren vor den Schoberhof gelangt, und

hier unterbrach endlich Piontkowski die Großſpreche

reien ſeines Schwagers. „Jetzt ſchweige und zeige,

was deine Hunde können; die richtige Hatz be

ginnt erſt.“

Ich vermochte, wie geſagt, der ſchönen

„Seht

ihr's . . . das ſind meine Hunde! Und wo iſt euer

„Den Haſen herausjagen; er ſteckt drin.“

Windhunde ſind, wie geſagt, keine Spürhunde,

ſie ließen ſich weder im guten noch im böſen in

den Schoberhof hineinſchicken. Dwojkowski führte ſie

endlich drum herum, möglichſt viel Lärm machend,

um den Haſen aus ſeinem Lager zu ſtöbern. War

der erſt einmal draußen, ſo war er nach ſeiner

Meinung verloren.

Plötzlich ſahen wir etwas gleich einem weit

geworfenen Fußball aus den Schobern aufs freie

Feld fliegen und in langen, hohen Sprüngen dem

eine Werſt entfernten Walde zueilen. w

„Hajſchaha!“ ſchrieen alle wie beſeſſen. Die

Hunde kläfften kurz auf und gingen dem Haſen nach.

Keine Möglichkeit, ihm nachzukommen. Der

Haſe machte Sätze wohl von zehn Meter Länge,

indem er ſich dabei hoch im Bogen erhob. In

kaum anderthalb Minuten hatte er den Wald er

reicht, ſeine Verfolger hatten das Nachſehen; denn

im Walde war er geborgen, dort verloren ihn die

Windhunde aus den Augen.

Wir alle brachen in ein ſchallendes Gelächter

aus. Dwojkowski wurde ſo ärgerlich, daß er ſeine

Mütze mehrere Male vor ſich auf den Boden warf.

Er ſchwur hoch und teuer, das nächſte Mal ſo nicht

mehr ſich überrumpeln zu laſſen. -

Das nächſte Mal und alle folgenden Male war

es aber dieſelbe Geſchichte: Dwojkowski konnte ſeine

Hunde peitſchen, ſoviel er wollte, – der Haſe war

nicht zu fangen. º

Wir zerbrachen uns über dieſes wunderbare

Phänomen wacker die Köpfe. Zuletzt kamen wir zu

dem Schluß, der Haſe müſſe anfänglich von ſchlechten

Hunden gehetzt worden ſein, wäre dabei in Uebung

gekommen und hätte ſich ſchließlich die ihm eigne

merkwürdige Kaltblütigkeit angewöhnt, die ihn mit

der Gefahr förmlich ſpielen ließ. Wir konnten an

den Schoberhof- kommen, ſo oft wir wollten, er war

ſtets drin, es verſchmähend, beizeiten das Weite zu

ſuchen, ſondern ſich erſt durch einen Spürhund auf

ſtöbern laſſend, worauf er, wie von einer Feder

geſchnellt, in großem Bogen hervorbrach, manchmal,

von acht Hunden umringt, die ſtaunenswerteſten

Haken ſchlug und jedesmal glücklich den Wald er

reichte. Der Haſe wurde bald dreißig Werſt im

Umkreiſe berühmt; wer nur einen paſſabeln Wind

hund hatte, kam herbei, um ihn an dem Wundertier

zu verſuchen, natürlich ohne Erfolg. Viele kamen

nur deshalb, um die intereſſante Hatz anzuſehen;

manchmal waren wir an vierzig Zuſchauer zu Roß,

zu Fuß, im Wagen, im Schlitten, darunter auch

Damen. Mit meinen deutſchen Landsleuten pflegte

ich den Vorfall, der ſtets unter allgemeinem Gelächter

ſchloß, in unſrer Mutterſprache zu erörtern, wobei

wir den braven Haſen gebührendermaßen nie anders

als „Meiſter Lampe“ nannten. Lampe hin, Lampe

her, – die Ruſſen fingen das Wort auf, legten es für

ihre Zunge zurecht, und es entſtand daraus „Lumpa“.

Möglich, daß das allen geläufige ähnliche deutſche

Wort „Lump“ den Ausſchlag gab, kurzum, von da

ab hieß unſer Haſe nur noch „Lumpa“.

Als Lumpa erſt einmal einen Namen hatte,

begann ſich ein wahrer Mythus um ihn zu bilden.

Das erſte war, daß der biedere Haſe in den Geruch

übernatürlicher Kräfte kam; bald hieß es, er ſei

verhext, bald, daß er ſelbſt ein Hexenmeiſter ſei.

Als dieſe Anſicht zum erſten Male unter uns, natür

lich nur im Spaß, ausgeſprochen wurde, war Dwoj

kowski ſofort bei der Hand, dieſe Thatſache zu
bekräftigen. xx- A. «.

„Erbarmen Sie ſich,“ pflegte er ſeine langen

Auseinanderſetzungen ſtets zu beginnen, „hat man

je einen natürlichen Haſen geſehen, der ſolche Sprünge

macht, iſt es je vorgekommen, daß das furchtſamſte

aller Tiere ruhig ſeine Verfolger ſtets an derſelben

Stelle erwartet und dann förmlich ſein Spiel mit

ihnen treibt? Glaubt mir, Gaspada, ich habe auf

der Jagd ſchon viel wunderbare Dinge erlebt, aber

ſo etwas doch noch nicht. Daß ein Haſe von meinen

Windhunden nicht einzuholen wäre . . .“

Er ſchüttelte ſein großes, aber ſehr beſchränktes

Haupt, winkte abwehrend mit der Hand und ſpuckte

aus, gleichſam als wolle er ſich vor böſen Geiſtern

wahren. –

Die Weihnachtsfeiertage unterbrachen unſre Hatzen.
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Zaporoſhez, der Aſſiſtent Piontkowskis, hatte ſeinen

Vater, der ſechzig Werſt entfernt ein Gut beſaß,

beſucht und ihm natürlich von unſerm Lumpa er

zählt. Er brachte die Nachricht zurück, daß ſein

Vater demnächſt mit ſeinen beiden ſibiriſchen Wind

hunden zu uns kommen werde; dann würde wohl

Lumpa nicht lange mehr ſich des Lebens freuen.

Wir waren ſehr begierig. Einerſeits hätte uns

Lumpa, den wir alle liebten, herzlich leid gethan,

andrerſeits liegt es doch in der menſchlichen Natur,

das Ende einer ſolchen Berühmtheit, wie es Lumpa

war, womöglich mit eignen Augen anzuſehen.

An einem Sonntag kam der alte Zaporoſhez zu

Piontkowski, wo er gaſtliche Aufnahme fand. Es

war ein fürchterlicher Schneeſturm, der grade drei

Tage anhielt; es konnte alſo keine Rede davon ſein,

bei ſolchem Wetter auf die Hatz zu reiten; was

war alſo Beſſeres zu thun, als Karten zu ſpielen

und zu kneipen! Und darin war der Gaſt uner

müdlich. In den drei Tagen, an denen wir ſpielten

und tranken, hatte er wohl kaum ebenſoviel Stunden

geſchlafen, und wir, die wir außer ſtande waren,

mit ihm mitzukommen, leiſteten ihm abwechſelnd Ge

ſellſchaft. Das war aber auch ein Menſch von an

geborener Urkraft. Er rühmte ſich der Abſtammung

von den Zaporoger Koſaken, trug ſich nur klein

ruſſiſch mit Schmierſtiefeln, ſchlief eine Stunde in

ſeinen Kleidern, um ſich dann ſofort zum Wodki zu

ſetzen, wozu er zunächſt nur ſaure Gurken aß. Im

Laufe des Tages verzehrte er aber unglaubliche

Mengen von Speiſen, beſonders Fleiſch, das er in

großen Stücken verſchlang, Fiſchen, die er mit Haut

und Gräten verputzte, und Graupen, die er in

ganzen Schüſſeln hinabwürgte. Wir waren immer

zahlreich um das Original verſammelt, und er unter

hielt uns mit dröhnender Stimme und voll natur

wüchſigen Humors. Als ich ihn einmal allzu neu

gierig beobachtete, fuhr er mich an:

„Was ſiehſt du mich ſo an, Deutſcher? Hältſt

du mich etwa für ein Wundertier?“

„Nein, aber für einen Ljeßnoj Zar (Erlkönig).“

Der alte Koſak mit ſeinem langen Haar und

ſeinem verworrenen, mächtigen Bart glich wirklich

einem Erlkönig. Er fühlte ſich auch über dieſen

Vergleich ſo geſchmeichelt, daß er mir ein Waſſer

glas Wodki zur Hälfte kam, während ich die andre

Hälfte trinken mußte. Zum Zeichen ſeiner Achtung

lud er mich zu einer Partie „Stoß“ (Tempel) zu

zweien ein, wobei der kleinſte Einſatz drei. Rubel

war. Nach wenigen Abzügen hatte er fünfund

zwanzig Rubel verloren. Da ſtieß er einen greu

lichen Fluch aus, goß wieder ein Waſſerglas Wodki

voll, nötigte mich, mit ihm zu trinken, brach ein

neues Spiel Karten an und erhöhte den Einſatz auf

fünf Rubel. Nach fünf Minuten hatte er ſeinen

Verluſt wiedergewonnen, und ich ſaß ſelbſt mit

fünfundzwanzig Rubeln drin. Da lachte er ſo dröh

nend, daß die Wände zitterten, und bot mir an,

den Einſatz auf zehn Rubel zu erhöhen, was ich

aber bleiben ließ. -

Als endlich der Schneeſturm ſich gelegt hatte, ritten

wir, eine große Kavalkade mit acht Hunden, auf

den Haſen Lumpa. Der Schnee war ſtellenweiſe zu

ganzen Bergen zuſammengeweht, und die Kälte war

ſo entſetzlich, daß die Luft flimmerte und die Sonne

in einen Dunſtkreis gehüllt ſchien. Im Augenblick

waren unſre Roſſe mit einem Reifſchleier überzogen,

und wir ſelbſt glichen Schneemännern, denn unſer

und der Pferde Atem und deren Ausdünſtung um

hüllten uns gleich einer Wolke, und der ſofort ge

frierende Dampf fiel als Schnee auf uns nieder.

Der Schnee knirſchte unter den Hufen, und wenn

die Windſtille einen Augenblick durch einen wenn

auch nur ſchwachen Luftzug unterbrochen wurde,

dann wehte es uns ſo erſtarrend an, daß die Pferde

die Köpfe zwiſchen die Beine ſenkten und wir die

Geſichter auf die Bruſt neigten. Mir trieb es das

Waſſer aus den Augen, das ſofort gefror, ſo daß

ich nichts ſehen konnte. Wie ich mich zur Seite

wandte und meine Augen von den Eisſtücken frei

machte, lachte der alte Koſak, daß es wie eine

Pulverexploſion ſcholl, und höhnte: „Was für den

Ruſſen das Leben, iſt für den Deutſchen der Tod!“

Unſer unverwüſtlicher Erlkönig ſchien ſich wirk

lich ſehr wohl zu fühlen. Handſchuhe hatte er nie

gekannt, und ſeine wie mit Elenleder überzogene

bloße Hand hielt den Zügel, während die andre die

kurze Pfeife ſtopfte. Nun verlangte er von uns

Feuer. Keiner rührte ſich, denn wir waren zu er

ſtarrt. Da holte er Stahl und Stein hervor, denn

er hatte uns nur prüfen wollen, ſchimpfte tüchtig

über unſre Weichlichkeit, wobei er jeden duzte, und

wie er nach ſeiner Gewohnheit verächtlich im Bogen

ausſpuckte, da flog eine Eiskugel zu Boden. Nun

rieb er ſich an Kowalin, der bei den Leibgarde

huſaren in Petersburg geſtanden, weil er viel zu

„gebildet“ ritt; der luſtige Fagutow, der einen

ſaftigen kleinruſſiſchen Witz fertig brachte, erhielt

eine Unfläterei an den Kopf geworfen, was indes

eine Schmeichelei ſein ſollte und auch als ſolche auf

gefaßt wurde. Dwojkowski, ſonſt der Lauteſte, war

heut ganz ſtill, denn er konnte gegen die ſchlagende

Weiſe des alten Koſaken nicht aufkommen; nun wurde

er vorgenommen und wegen ſeiner miſerablen Hunde

aufgezogen. „Betrachte meine ſibiriſchen Windhunde,

das iſt Raſſe. Und Verſtand haben ſie mehr als du,“

brüllte ihn der Alte an. Wahrlich, Raſſe ſteckte in

den Hunden; ſie waren ſo dürr, daß trotz ihrer

langen weißen Haare jeder Knochen ſich abzeichnete,

und ihre Köpfe waren ſchmal und ſpitz wie Storch
ſchnäbel.

W
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Nun ſetzte ſich der alte Koſak in Trab, und wir

mußten nach, obgleich wir fürchteten, in dem nun

entſtehenden Luftzuge zu Eiszapfen zu gefrieren.

Er merkte es wohl, denn wir ſaßen ſchon ganz

windſchief im Sattel, aber eben deshalb trieb er zu

größerer Eile. „Wo ſteckt denn das Teufelsvieh,

der Haſe?“

Piontkowski deutete ſtumm auf den Schoberhof,der Unweit war.
W

„Dir iſt wohl die Zunge angefroren?“ lachte

der Koſak. „Hier, lege einen Funken drauf.“ Und

er reichte ihm die Feldflaſche.

Welch ein göttliches Getränk iſt doch das Feuer

waſſer! Indem wir uns durch einen ungewöhnlich

großen Schluck ſtärkten, merkten wir, wie alsbald

eine angenehme Wärme durch die erſtarrten Glieder

ſich verbreitete. O, ich laſſe auf den verpönten

Schnaps nichts kommen! Hätten wir ihn nicht ge

habt, wir wären weder im ſtande geweſen, der Kälte

länger Widerſtand zu leiſten, noch das auszuführen,

wozu wir bald darauf Gelegenheit hatten. .

Wir waren an den Schoberhof herangekommen,

und der Koſak umritt ihn, um nach einer Spur zu

ſuchen. Eine ſolche fand ſich auch, der Leithund

wurde drauf gebracht, und die Meute folgte ihm

lauflos ins Innere. Plötzlich erſcholl ein geradezu

raſendes Gebell, Lumpa kam, wie gewöhnlich, wie

aus der Kanone geſchoſſen heraus, – aber wer ihm

nicht folgte, waren die ſibiriſchen Windhunde. Dem

Haſen, der ſich nicht verfolgt ſah, machte die Sache

keinen Spaß, er ſetzte ſich auf halbem Wege, richtete

die Löffel auf und betrachtete uns herausfordernd.

Wir alle brachen in ein helles Gelächter aus.

Dwojkowski ſpuckte aus: „Tfu . . . über den ver

hexten Haſen! Jetzt lacht er uns ſchon aus!“

Der alte Koſak ſtieß einen Fluch aus, der min

deſtens ſo lang wie ein Vaterunſer war. Da aber

das Gebell der Hunde immer toller wurde und

ſchließlich in ein langes Geheul überging, kam der

erfahrene Jäger ſofort auf den Gedanken, daß die

Hunde ein andres Wild geſtellt.

„Paſcholl, Rybjata! Vorwärts, Kinder!“ rief

er uns zu. „Reiten wir nach; dort iſt was los.“

Wir trieben unſre Pferde zwiſchen die Schober,

bis ſie nicht mehr weiter konnten, denn der Schnee

ging ihnen bis über die Kniee. Indes vermochten

wir die Hunde zu ſehen, wie ſie in weitem Kreiſe

und unter Zeichen der größten Aufregung etwas

umringt hielten und anbellten, woran ſie ſich nicht

heranwagten. Wir ſtrengten unſre Augen möglichſt

an und ſahen endlich auf der hohen Schneedüne,

die ſich am Rande des einen Schobers hinzog, einen

kleinen Gegenſtand ſich hin und her bewegen.

Man denke ſich aus der völlig glatten Ober

fläche der Schneedüne, die im Sonnenglanze blendete

und blitzte, einen Gegenſtand von etwa einem Viertel

meter Länge hervorragen, von unbeſtimmter Form

und Farbe. Ein Strohwiſch, der im Winde ſich

bewegt, hätte anders ausgeſehen, trotzdem es ſich

ganz wie im Winde auf und nieder neigte und

einzelne Büſchel ſich loszulöſen ſchienen. Es war

etwas andres und der Anblick ein geradezu unheim

licher. Unſre Roſſe zeigten eine eigentümliche Unruhe,

nicht hielt.

Dwojkowski bekreuzigte ſich und murmelte: „Der

verhexte Haſe wird uns doch nicht etwa eine ſchlimme
Falle ſtellen!“

V- f

„Es ſieht gerade wie eine verſunkene Vogel

ſcheuche aus,“ meinte Fagutow, der gern eine faule

Bemerkung machte.

„Unſinn, du haſt wohl noch nie eine geſehen,“

belehrte Kowalin. „Das iſt doch weit eher die

Pratze einer Trappe. Doch wie könnte eine Trappe

zu jetziger Zeit ſich hierher verirren!“

„Schweigt, ihr Dummköpfe!“ dröhnte die Stimme

des alten Koſaken tiefer als ſonſt. „Es iſt eine

Menſchenhand!“

Eine Menſchenhand!
-

Uns überlief ein ſo entſetzliches Grauen, daß

wir wie verſteinert waren. Dieſe blau angelaufene

Hand, die wir jetzt deutlich erkannten, deren Finger

ulförmlich geſchwollen waren, erhob ſich warnend

wie aus Dantes tiefſtem Ringe, dem Eisring; ſie

winkte und krampfte ſich auf und zu. Eine lebende,

nackte Menſchenhand, inmitten dieſer tödlichen Kälte

aus dem Schnee hervorragend, – es war nicht

auszudenken!

Die Stimme des alten Koſaken, der ſchon Schreck

licheres geſehen haben mochte, weckte uns aus unſrer

Erſtarrung. „Herunter von den Roſſen, Jungens!

Zu Hilfe! Dort unterm Schnee liegt ein Menſch

begraben!“

Wir verſanken bis an den Leib in den Schnee,

der oben eine gefrorene Kruſte bildete, die aber

Wir zogen und ſchoben einander unter

verzweifelten Anſtrengungen; an der Schneedüne

ſtaken wir ſchon bis unter die Arme drin; wir

mußten ſie wahrhaft mit Sturm nehmen und

ſcharrten mit den Händen den Schnee auf.

Ein Arm, ein mit einem Tuch umwundener

Kopf wurde ſichtbar, wir gruben bis auf die Schul

tern, vor dem Geſicht befand ſich eine Eismaske,

Und dann kam es ſelbſt zum Vorſchein, verdächtig

weiß mit roten und blauen Flecken, gedunſen und

formlos, wie ein Roſinenteig, und in der Mitte

zwei kleine Löcher, das ſollten die Augen ſein.

Wegen der Größe der Geſtalt glaubten wir es mit

einem Manne zu thun zu haben; aber es war ein

Weib, und nur an der auffallenden Mächtigkeit der

Glieder erkannte ich Uliana, eine meiner Fabrik

arbeiterinnen.

Wir faßten ſie unter die Arme und verſuchten

ſie mit vereinten Kräften aus dem Schneegrabe zu

heben, – aber es ging nicht; etwas hielt ſie unten

zurück. Da ſtöhnte die Erfrorene zum erſtenmal

auf: „Meine Schweſter! Meine Schweſter!“

Und mir fiel ein, daß ſie eine Schweſter Priska

hatte, die unzertrennlich von ihr war. Ich ſagte es

den andern, wir ſcharrten wie Hunde weiter und

entdeckten, auf den Schoß Ulianas niedergebeugt, die

andre. Die war ſtarr und ſteif; jede Hilfe kam

zu ſpät.

Es koſtete uns die größten Anſtrengungen, dieſen

verſtrickten und ineinander gefrorenen Menſchenknäuel

aus der mannstiefen Grube an die Oberfläche zu

heben. Mit Gewalt mußten wir die beiden Ge

ſtalten auseinanderreißen, der alte Koſak flößte der

Lebenden einige Tropfen Branntwein ein, Kowalin

jagte ſpornſtreichs ins Vorwerk, um Schlitten zu

holen. Der alte Koſak pfiff ſeinem Roß, es kam

gehorſam heran und legte ſich auf ſein Zeichen auf

eine ausgebreitete Decke nieder; an ſeinen warmen

Leib lehnten wir Uliana. Wir rieben ihre Hände

mit Schnee, doch die gefrorenen Stiefel wagten wir

nicht von den verkrümmten Füßen zu ſchneiden.

Aber die andre, die Tote, war furchtbar anzuſchauen.

Wie das grauenhafte Gebilde einer wahnſinnigen

Künſtlerphantaſie. hockte ſie auf dem Schnee, wo wir

ſie hingeſetzt hatten. In ſitzender Stellung, das

Haupt auf den Schoß der Schweſter geneigt und

deren Beine umklammernd, war ſie erfroren. Es

giebt keine Worte, das Bizarre dieſer Geſtalt zu

ſchildern. Verrenkt und verſchlungen wie ein Hexen

knoten, krumm und ſpitzwinklig, furchterregend und

unwahrſcheinlich wie ein Geſchöpf der Vorwelt, war

ſie anzuſchauen, und die Hunde bellten dieſe Geſtalt

an mit einer Miſchung von Wut und Scheu, mit

geſträubtem Haar, zähnefletſchend, immer rückwärts

gehend und, wenn wir uns mit ihr zu thun machten,

auseinanderſtiebend und, um die Schoberecken

ſich nur halb hervorwagend, ein klägliches Geheul
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anſtimmend. Es war eine Höllenſcene: unſer eignes

Rufen und Schreien, hinter dem ſich unſre Aufregung

und Ratloſigkeit barg, das ängſtliche Schnauben der

Pferde, das überlaute Gebell und Geheul der Hunde,

das war das Mordio, das über den beiden ſtarr und

hilflos auf dem Schnee liegenden Geſtalten ſchwebte.

Kowalin brachte endlich die Schlitten, und wir

betteten die Lebende ſorgfältig in weiches Stroh.

Aber unheimlich raſchelte und klapperte die Erfrorene.

Wir konnten ſie weder ſetzen noch legen; welche

Stellung wir ihr auch gaben, immer ragte ein ver

renktes Glied hervor. Wir umwanden, bedeckten

und ſtützten ſie mit Stroh, und daraus entſtand

wieder eine unheimliche Puppe. In weiter Ent

-% ; ...
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Erbprinz Alfred von Sachſen-Koburg .

fernung folgten wir den traurigen Schlitten, denn

weder Pferde noch Hunde waren an ſie heranzu

bringen.
-

Die beiden Verunglückten wurden in das Fabrik

lazarett gebracht. Der Toten war natürlich nicht zu

helfen. Uliana beſtand ein langes Krankenlager

und kehrte ins Leben nur als Krüppel zurück. An

ihrer linken Hand, die aus dem Schnee hervorgeragt,

mußten von jedem Finger ein oder zwei Glieder

abgelöſt werden, der rechte Arm, auf dem ihre

Schweſter gelegen, blieb im Ellbogen ſteif und bil

dete einen rechten Winkel, die Füße waren nach

innen gekrümmt. Als ſie zu Kräften gekommen

war, erzählte ſie uns eine ſchaurige Geſchichte.

(Schluß folgt) -

->

-

Nach einer Aufn. von Hofphotogr. Uhlenhuth in Koburg.

keit zugeſchnitten.

Erbprinz Alfred von sachſen-Koburg †.

Im Alter von vierundzwanzig Jahren verſchied in

KM Martinsbrunn bei Meran der Erbprinz Alfred von

Sachſen-Koburg, Sohn des Herzogs Alfred und ſeiner Ge

mahlin Maria, Großfürſtin von Rußland. Der Verewigte

war der einzige Sohn aus der Ehe, die am 23. Januar

1874 in Petersburg der damalige Herzog Alfred von

Edinburg, zweiter Sohn der Königin Viktoria von England,

mit der Großfürſtin Maria, Schweſter des Zaren

Alexander III., einging. Schon ſeit längerer Zeit leidend,

vermochte der Erbprinz noch den Feſtlichkeiten beizuwohnen,

die zu Ehren der ſilbernen Hochzeit ſeiner Eltern ver

anſtaltet wurden, doch machte er bereits damals den Ein

druck eines ſchwer Erkrankten; in Meran, wo er Heilung

ſuchte, ereilte ihn der Tod. Der regierende Herzog

Alfred von Sachſen-Koburg folgte 1893 ſeinem

Oheim, dem Herzog Ernſt II. , auf dem

Throne. Aus ſeiner Ehe mit der Groß

fürſtin Maria ſind neben dem jetzt verblichenen

Erbprinzen entſproſſen: Prinzeſſin Maria, ver-

mählt mit dem Thronfolger von Rumänien,

Prinzeſſin Viktoria, vermählt mit dem Groß

herzog von Heſſen, Prinzeſſin Alexandra, ver

mählt mit dem Erbprinzen Ernſt von Hohenlohe

Langenburg, und Prinzeſſin Beatrice, erſt

fünfzehn Jahre alt. Als vermutlicher Thron

folger für das Herzogtum Sachſen-Koburg-Gotha

iſt nunmehr der jüngere Bruder des regierenden

Herzogs anzuſehen, Herzog Artur von Connaught,

vermählt mit der Prinzeſſin Luiſe Margarete

von Preußen.
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G Leo von Caprivi, der zweite Kanzler

des Deutſchen Reichs, iſt am 6. Februar

auf dem Gute Skyren bei Kroſſen aus dem

Leben geſchieden. Selten hat ein Staatsmann

eine ſo ſchwierige Aufgabe zu erfüllen gehabt

wie der Verſtorbene, als er nach dem Rücktritt

des Fürſten Bismarck an die Spitze des preußi

ſchen Staatsminiſteriums und zur Leitung des

höchſten Staatsamtes im Deutſchen Reiche be

rufen wurde. Das geiſtige Uebergewicht ſeines

Vorgängers galt als ein erdrückendes, und nicht

mit Unrecht betrachtete man die ganze Ver

faſſung des neuen Deutſchen Reiches auf dieſe in jeder Weiſe

über das Maß des Gewöhnlichen hinausragende Perſönlich

s- Den Uebergang zu dauernden Verhält

niſſen zu finden, erforderte eine mehr als gewöhnliche Kraft,

und der zweite Kanzler des Deutſchen Reiches hat dieſe in einer

Weiſe bethätigt, die ihm eine ehrenvolle Stellung in der Ge

ſchichte unſers Vaterlandes ſichert. Hat er Fehler begangen,

wie man ſie in ſeiner Haltung in der Polenfrage und der

Nichterneuerung des mitRußland getroffenen geheimen Sonder

abkommens erblicken will, ſo ſtehen dieſen Fehlern große und

bleibende Verdienſte gegenüber. Zu dieſen gehören vor allem

der Verſuch, eine Politik des Friedens anzubahnen und

möglichſt alle Parteien zu erſprießlicher gemeinſamer Arbeit

heranzuziehen. Auch nach außen hin erwies der Ver

ſtorbene ſich als maßvollen Politiker, namentlich auf dem

Gebiete der Kolonialpolitik, wie das ſein Kolonialabkommen

mit England bewies, das Deutſchland, allerdings mit Preis

gebung in Oſtafrika erworbener Gebietsteile, den Beſitz von

Helgoland brachte. Sein Hauptverdienſt war jedenfalls

das Zuſtandekommen der Handelsverträge mit Oeſterreich,
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Partie Nr. 16.

Geſpielt zu Wien am 22. Mai 1898.

(Aus einer Anzahl vor Beginn des Wiener Turniers zwiſchen den beiden

Spielern gewechſelter freier Partien. – Nach der „Wiener Schachzeitung“)

Anregelmäßige Eröffnung.

Weiß: A. Burn (Liverpool). – Schwarz: G. Marco (Wien).

Weiß. Schwarz. 20. De1 –d1 Ld3– a6

1. d2–d3 d7–d 21. 0–04) d4– d3

2. g2– g3 e7–e5 22. Se2– c3 Ta8–d8

3. Lf1–g2 c7–c5 23. Dd1–a4 Tf8– e8

4. e2– e4 Lc8– e6 24. Tfl– b1 c5– c4

5. Sb1-c3 Sg8–f6 25. Da–d1 b7–b5
6. f2–f4 Sb8–c6 26. a2–a3 La6–b7!

7. Sg1–f3 d5–d4 27. Dd1–el Dd6– c5

8. Sc3–e2 Sf6–g4 28. b2–b4 Dc5–b6

9. h2–h3 Sg4–e3 29. Kg1–h2 a7–a6

10. Lc1×e3 d4×e3 30. De1–g3 Db6–f6

11. f4–f5 Le6–d7 31. Tb1–c1 e3–e2

12. g3– g4 Sc6–d4 ) 32. Sf3–d2 Lb7×g2

J. Se2–g3 Dd8–b6?) 33. Dg3×g2 - e2–e1D!

14. Dd1–c1 Lf8–d6 34. Tc1×e1 . Df6×c3

15. c2–C3 Ld7–b5) 35.- g4–g5 Te8×e1

16. c3×d4 e5Xd4 %) 36. Ta1×e1 Dc3×a3

17. e4–e5 Lb5×d3 37. Sd2–e4 Da3Xb4

18. e5×d6 Db6×d6 38. Se4-f6+. „ Kg8–h8
19. Sg3 –e2 0–0 – Weiß giebt die Partie auf.

) Droht Sd4×f3+ nebſt Dd8–h4+.

. . . . . ?). Verhindert die Abdrängung des Springers durch e2-e3, indem -- -

hierauf Db6×b2 folgen würde. " . -

– *) Die Korrektheit des zweifachen Figurenopfers iſt wohl nicht erweis

bar ; doch erlangt Schwarz eine mächtige Stellung.

Äufgabe 15.

Von E. Landau in Berlin.

(„Schachfreund“.)

Schwarz.

gabe 12:

W. 1. Sa6–b4

S. 1. Ke7×e6

A _ _ S. 3. Ke5-e4

ſandten ferner ein:

% Z% ZZ: Zé Z

ÄÄÄÄÄ1. - - - (F), ZF ZZYZYÄ Rudolf Schröd -

a | b | c | d | e | f | g h . Julius Richter in

Weiß. . Brünn und Dr. Th.

Auflöſung der Auf

W. 4. Ta6–e6 matt.

F. Materne in Breslau

Italien, Belgien und Rußland und deren Durchbringung

im Reichstage. Das brachte ihm den Grafentitel ein.

Sein zweiter großer Erfolg war die Durchſetzung der beim

Reichstage im Jahre 1893 eingebrachten Militärvorlage.

Im preußiſchen Abgeordnetenhauſe erlitt er dagegen mit

ſeinem Schulgeſetze Schiffbruch; die Regierung zog infolge

des perſönlichen Eingreifens des Königs die Vorlage noch

vor der Abſtimmung zurück. Caprivi forderte damals ſeine

Entlaſſung, ließ ſich aber bewegen, den Reichskanzlerpoſten

beizubehalten und nur dem Präſidium des preußiſchen

Staatsminiſteriums zu entſagen. Die Trennung der beiden

Aemter war ein Mißgriff, der nur unheilvolle Folgen

haben konnte. Sie führte nach nicht gar langer Zeit, am

4. Oktober 1894, zum Sturze Caprivis, aber auch zu dem

des Grafen Eulenburg, der ſein Nachfolger in der Leitung

des preußiſchen Staatsminiſteriums geworden war. Ueber

Graf Caprivi +.

die Vorgänge, die ſich dabei abſpielten, herrſcht heute noch

ein gewiſſes Dunkel. Graf Caprivi, dem während ſeines

politiſchen Wirkens auch ſeine Gegner Achtung und An

erkennung nicht verſagen konnten, hat nach ſeinem Rück

tritte vom Kanzleramte in ſtiller Zurückgezogenheit ge

lebt. Er war eine durchaus vornehme Natur, vom ſtrengſten

Pflichtbewußtſein durchdrungen, in ſeinem Urteile gerecht

und milde und bei allen ſeinen Maßnahmen vom beſten

und ehrlichſten Willen beſeelt. Sein Unglück war es, daß

er an die Stelle eines Größeren treten mußte. Wo er ge

fehlt, würde wahrſcheinlich auch ein andrer nicht beſtanden

haben. Die Dienſte, die er dem Vaterlande geleiſtet,

werden ihm unvergeſſen bleiben.

Zu unſern Bildern.

leich nach Beendigung des ſpaniſch-amerikaniſchen Krieges

” trat die Anſicht auf, daß die Beſitznahme der Philip

pinen dem Sieger mehr Schwierigkeiten bereiten würde

als diejenige von Cuba, und dieſe Anſicht hat recht be

- halten. Die Philippinos ſtreben ihre Unabhängigkeit an

*) Auch nach 21. Sf3×d4 c5×d4 22. Dd1×d4 behält Schwarz durch

Dd6–h6! 23. Dd4–f4 Dh6–f6 24. Lg2–f3 La6×e2! nebſt Df6×b2 ein

ſtarkes Angriffsſpiel. . . . »

und ſträuben ſich gegen die amerikaniſche Herrſchaft, ſo daß

ein Ende der Verwicklungen vorläufig nicht abzuſehen iſt.

Wohl in Berechnung des Kommenden übergab der ſpaniſche

General Rios die Hafenſtadt Iloilo auf der Inſel Panay

nicht den Amerikanern, ſondern den Aufſtändiſchen, die ſich

neuerdings ſogar erkühnt haben, das von den Amerikanern

beſetzte Manila anzugreifen. Iloilo iſt einer der wichtigſten

Häfen der Philippinen, aus dem namentlich Zucker, Tabak

und Reis ausgeführt werden. Dem Anſchein nach wird

es noch geraume Zeit währen, bis ſich das Schickſal der

Inſelgruppe endgültig entſcheidet.
»

Die Jacht „Tim ſah“, die der Sultan dem Fürſten

von Montenegro zum Geſchenk gemacht hat, iſt das

Werk eines türkiſchen Schiffsbaumeiſters, Husni Paſcha.

Richtige Löſungen. Ganz aus Stahl gebaut, mißt das Schiff in der LängeV. 120, in der Breite 18 Fuß und hat einen Tiefgang von

11 Fuß; bei einem Gehalt von 200 Tonnen beſitzt die

Jacht eine Geſchwindigkeit von 14 engliſchen Meilen in

der Stunde Obwohl die Türken ſonſt die Elektrotechnik

als „gottloſes Werk“ verſchmähen, ſo iſt doch auf dieſer

« - , -, Jacht die elektriſche Beleuchtung eingeführt, wie denn über

Weiß zieht an und wijwar, mit dem fünften Sjijajaj "º Fahrzeug, ſeiner Beſtimmung entſprechend, mit

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart - ohne Perſonenangabe – zu richten.

„“"

Zuge mattzuſetzen. (Selbſt matt) zU 11.

des zieht an und zwingt Schwarz, mit dem fünften Schaad in t . - allem Komfort der Neuzeit ausgeſtattet wurde. - " "

" -“ - - -

- >< . .
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Jährlich 52 Nummern = eſ. 14.–

Maria Luiſe, Fürſtin von Bulgarien. Nach dem Gemälde von Philipp

Phot-Verlag der Kunſtanſtalt Kosmos" in Budapeſt,

szló.
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Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 19:

Der Domino = Patience: Des Wort rätſels:

Fahren laſſen.

Des Bilderrätſels:

Die Leidenſchaft wird unter

wegs nie müde.

Des Umſtellrätſels:

Amſel – Selam.

Des Scherz rätſels:

Brahms.

Des Burſchen fahrt =

Lied er anfang rätſels:

„Es zogen drei Burſche wohl

über den Rhein.“ – „Des

Sonntags in der Morgen

ſtund'.“ – „Was hab' ich

denn meinem Feinsliebchen

gethan?“ – „Deutſchland,
O Deutſchland über alles.“ –

-" „Gaudeamus igitur.“

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau J. Verſtraeten in Antwerpen.

Jeanne d'Airy in Nantes (2). Erik Benſen in Hannover (4). Frau Ida

Kremer in Robſchütz (2). „Alter Sachſe“ in Buffalo (3). „Maus und Muki“

in Hamburg-Uhlenhorſt (2). A. C. Clauſſen, Rittergut Melz. Jak. Fr. Maier

in Magſtadt. „Hedda und Irma“ in Sondershauſen (3). Gräfin v. P. in

Ch. ? in Paris (3). „Sola“ in Hodeida, Arabien (4). „Köbi“ in Bern.

Kurt Willmersdorff in Dirſchau. „Moſelblümchen“ in Coblenz.

i z 6 L ä f † er.

Theater.

N o t

– Eine wahre Feuerprobe hat das Märchendrama „Der ge -

raubte Schleier“ von Sophie Junghans bei ſeiner Erſt

taſien, Ouverturen, Scenen, Symphonien, entſprechen der beſten Zeit unſrer

klaſſiſchen Tondichter und verdienen vollauf, mehr ans Licht gezogen und ge

aufführung am 22. Januar am Hoftheater zu Gotha mit Glück beſtanden.

War der Premiere die ehrende Auszeichnung zu teil geworden, als eine

der Feſtvorſtellungen zur Feier der ſilbernen Hochzeit des Herzogspaares

gewählt zu werden, ſo hatte ſie dafür mit allen einer ſolchen Ehre an

haftenden Nachteilen zu kämpfen: einer zwiſchen den Vorgängen auf der

Bühne und den vielen fürſtlichen Gäſten geteilten Aufmerkſamkeit des

zudem durch vorhergehende Fackelzüge und Illuminationen zerſtreuten und

erregten Publikums und der Feſtſtimmung eben dieſer erlauchten, zum

Teil ausländiſchen Gäſte ſelber, die für eine Märchendichtung überhaupt

wohl geringe Empfänglichkeit mitzubringen vermochten. Wenn die Dichtung

trotzdem, jene gänzlich verſtändnisloſe Anfangsſtimmung von Akt zu Akt

immer ſiegreicher überwindend, das Publikum mit ſich fortriß, ſo verdankt

ſie dieſen Erfolg neben der vorzüglichen Beſetzung der Hauptrollen und dem

geſchickten dramatiſchen Aufbau ihrem tiefen inneren Gehalt, der ſie zu einer

wirklichen Bereicherung der Litteratur machen dürfte. Für die eigentliche

Bühnenwirkung aber werden erſt die Aufführungen weiterer Theater, von

denen das Hoftheater in Darmſtadt zunächſt folgt, maßgebend ſein.

Tonkunſt,

– Den Freunden gediegener Hausmuſik ſei der neue Band aus

gewählter vierhändiger Pianofortewerke J. L. Böhner s, herausgegeben

von P. Bodenſch (Langenſalza, Schulbuchhandlung von F. Greßler), aufs

wärmſte empfohlen. Dieſe Kompoſitionen des genialen alten Böhner: Phan

Ihrer Heimatbehörde.

pflegt zu werden. Beſonders ihre angenehme, gefällige Spielweiſe wird ſie

ſolchen wert machen, denen Haydn und Bach vielfach zu ſchwierig erſcheinen.

«ººg

--- A3 rief mt a p p e.

Eliſabeth K., Oſtpreußen. 1. Die Frage iſt nicht klar geſtellt über

haupt ſollte man ſich in ſolchen Fällen an den Rechtsanwalt wenden. 2. Wenden

Sie ſich mit Ihrer Anfrage an den Haupt-Miſſionsverein in Berlin (Kronen

- ſtraße 70) oder an den Miſſions-Frauenverein daſelbſt (Friedrichsgracht 53).

L. K. in Wapakoneta : O.

Wünſchen entſprechen. Die darin enthaltenen Textbeilagen erteilen Ihnen auch

auf die andern Anfragen Auskunft. .“ H d -

„Mondſchein“. Wir verweiſen Sie auf den in Nr. 18 erſchienenen Auf

ſatz von dem unlängſt verſtorbenen Dr. J. Pohl-Pincus. Falls Sie ſich genauer

unterrichten wollen, mögen Sie ſich an das von demſelben Autor verfaßte Buch

halten: „Die Haarkrankheiten, ihre Behandlung und die Haar

pflege“ (Berlin, Wilhelm Möller, 4. Auflage). -

R. v. D. in W. Schnellere und genauere Auskunft, als wir ſie nur unter

großen Umſtänden ermitteln könnten, erhalten Sie auf direkte Anfrage bei

Dieſelbe iſt zur Erteilung ſolcher Auskunft verpflichtet.

Der Andreeſche Handatlas wird Ihren

Unter den höheren techniſchen Inſtituten Deutſchlands nimmt das unter

Staatsaufſicht ſtehende Technikum Mittweida eine hervorragende Stellung ein,

Der Unterricht, ſpeziell in der Elektrotechnik, iſt in den letzten Jahren erheblich

erweitert und wird durch die reichhaltigen Sammlungen, Laboratorien, Werk

ſtätten und Maſchinenanlagen und ſo weiter ſehr wirkſam unterſtützt. Aus

führliches Programm mit Bericht wird koſtenlos vom Sekretariat des Technikum

Mittweida (Königreich Sachſen) abgegeben.

keit.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben.

weißer und farbiger Seide.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Muſter franco

Kgl. Hoflieferanten.

sº Schwarze Seidenstoffe
ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbar

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei in’s Haus.

auch von

Adolf Grieder & Cº Zürich (Schwei)

Fin-Wee Elaes & Flentje, Müllt
liefern anerkannt

erstklassiges deutsches Fahrrad.

Bevorzugte Lieferanten der königl. preuss. Armee.
-º-A------------

Nahtlos. Geruchlos.
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HAMBURG,

Grosse Bleichen 16.

Canfield SenwWeissbla .

Wasserdicht.

W. Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Banfield Ruhher (0,

ÄSST Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. -D-g

Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

I. Geſang- u. Opernſchule.

II. Klavier- u. Orgelſchule.

IV. Theorie: U. Dirigentenſchule.

Fürſtl. Conſervatorium der

in Sondershauſen.
Beginn des Bommerſemeſters am 13. April.

(Für den Lehr-, Konzert- und Bühnenberuf.)

(Lehr- und Virtuoſenberuf.)

III. Orcheſterſchule. (Vollſt. Ausbildg. auf allen Streich- u. Blasinſtrum. Groß. Schülerorcheſter.)

(Harmonielehre, Kontrapunkt, Kompoſition. Praktiſche

Ausbildung von Konzert- und Operndirigenten.)

Proſpekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat. 1.

- Der Direktor: Hofkapellmeiſter Prof. Schroeder.
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2 Erste Ehrenpreise,4 goldene Medaillen.

ff patentirt in allen Staaten

2 uºs als vorzüglich bewährter

rat- und Back

ohne Butter, ohne Begiessen, ohne Wenden,

0hne Aufsicht. Anbrennen ausgeschlossen. –

pparat, brät jede Art Fleisch

Zeitdauer 13 kürzer.

ES“ Der erzielte Braten ist unerreicht

an Güte. SR

Gewichtsverlust 200o geringer. – „Lucullus“

bäckt jedes Gebäck. – „Luciullus“ steht thurm

ÄFF hoch über allen existirénden Brat-Apparaten.

- Ä. E. Etz
Breslau, Malergasse 30. Telephon 1288.

## Berlin SW., Kochstrasse 34. Teleph. IV. 9567.

Vertreter für Oesterreich: Michaelis Eichstätt, Wien, Akademiestrº

«A

Chemnitz-Schönau.
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"X.

wie bese

f Bukker

Man achte genau auf obige Marke --g

Peinlich saubere Ausführung

) und grüsste Haltharkeit

sind die Vorzüge der

Wandererfamiere vorm, Winklhofer & kence

- Drehhor u: Hummel

–FFF kostenlos.

Nº Gratis Z

NT Prospect.

"Brieflicher prämierter

Unterricht.

Stellung. AN Existenz.
Prospect - Probebrief

gratis franco.

O O .

Rechn, Correspond, Kontorarb.

Stenographie. .

Schnell-Schön- GD
«Sº h

>WZ Schrift, SºS*

5.

Gratis Nv Sicherer -

Pr 0 spect. Erfolg garantiert

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

*.

0tto Siede–Elbing.

X

> Polytechn
Z Verlag

- - M. Hittenkofer

- (7908 Abbild.)

f. d. Studium

u. den Selbst

» unterricht.

- Eingeführt am

- Technikum

Strelitz i. M.

Katalogé.

kostenlos. v.

Tehrfabrik

Praktische Ausbildung in Ma

schinenb. u. Elektrotechnik.

Curs. 1 Jahr. Prosp. d. Georg

Schmidt& Co., Imenau i.Th.

ÄT
Finnen, Puſteln, Miteſſer, Hautröte,

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 ./. Briefmarken

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:
o -&-/ yp d 66

„Die Schönheitspflege
zur Belehrung.., Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dank- und Aner

kennungsſchreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spez. A. Berlin, Eiſenbahnſtr.4.
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BaCkt mit

Dr. Oetkers.

Backpu wer

M: “EPjj

Folyphon

Se 1 b st spi e 1 en de

Musikwerke

### zum Preise von 20 Mk. auf

# wärts liefert gegen Monats

"N raten von 3 Mk. an die

Musikalien-Handlung

Tial Freund & Co
in BreS1aU1.

Katalog gratis. –

Diätetiſche Heilanſtalt

Dresden-A:
Niederwaldſtraße 3.

Beſte Heilerfolge bei allen chroniſchen,

inneren u. Hautkrankheiten, Frauenleiden

(Maſſage), Nervenkrankheiten (Hypnoſe).

Ganzes Jahr geöffnet. Angenehmer Aufent

halt, Mäßigſte Preiſe. Proſpekte frei.

Dirig. Arzt Dr. Erwin Silber,

= Dannen,
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen F der Firma E. Brandsma,

abgewogenen Jee Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen.

jj FÄ j -

ganzen Welt, ff. Qualität, inaus der

10 Farben künstlerisch ausgeführt, 100 Stück

franco gegen Einsendung von 5 Mark,

10 Stück Musterkarten franco gegen Ein

Sendung von 50 Pfennig in Briefmarken.

Emil Storch, Wien, Mariahilferstr. 58.

N - WV

RCHARDLÜDERSE Angela

-Ä–

Unser neuester illustrierter

Katalog über=PF

"Alte Wiplinen,
Wiolas und Cellos,
N sehr reichhaltig an

garant. echten Objekten

italien. Urspr., darunter

Instrumente I. Ranges

(Stradivarius, -

Guarnerius, Amati etc.), .

steht Liebhabern

kostenlos zu Diensten.

Hamma & Cie,
Ä Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

Sº
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eler Deutsche im Auslande und jede exportierende Firma

verlange kostenlos von dem Echo-Verlag in Berlin SW., Wilhelmstr. 29, eine Probe

nummer des Echo. Das Ech9, verbunden mit Industriellem Echo, ist das Organ

der Deutschen im Auslande und das Export-Fachblatt der deutschen Industrie.
w.

BERÜHMTE wiscſ Gen-Probepacker so er –Frankfurt Es denn klonenste

Der Versandt des weltberühmten

Salvator-Bieres
ÄSA beginnt in der erſten Hälfte des Kärz. Preis und Bezugsbedingungen

-. # ſind direkt von uns oder durch unſere Vertreter zu erfahren.

iſt ſeit M7ärz 1896 vom t. Patentamte als Waarenbezeichnung der Unterzeichneten geſchützt.

Es darf daher unter dem WTamen „Salvator“ Viemand Bier in den Verkehr bringen,

welches nicht aus der Brauerei der Unterfertigten ſtammt. Zuwiderhandlungen ziehen die

civil- und ſtrafrechtlichen Folgen des § 14 des Reichsgeſetzes zum Schutz der Waarenbezeich

nungen vom 12. Mai 1894 nach ſich. - -

Sehr. Schmederer Aktienbrauerei (zacharuru Zänchen.

Import Schülke & Mayr, Hamburg.

º

Preise: Mk. D5O, Mk. 3OO, Mk. 4OO.

Nach Plätzen, wo nicht vertreten, Versand direkt.

Cataloge werden auf Wunsch gratis zugesandt.

Zwe LozäeeMÄgS0 Kawbweg

WO . . FFFF scheDas Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

macht keine Reclame wie die Liebig-Company, sondern bietet dafür den Militär

Consumenten volles deutsches Gewicht mit 5OO gr. pr. Pfd. und nicht wie * . . " Worbildungsanſtalt
. . . » Liebigs Extract englisches, welches nur ca. 450 gr. pr. Pfd. beträgt. . - 1 zur Caſſel

. . . «. 1866 ſtaatlich conceſſ für alle Militär

er - - - „ „4 …:4 a... LI.,… | ÄÄÄÄÄÄÄ

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge ÄÄÄÄÄ
die beſten Grfolge. Schuljahr 1897/98

giebt auch keine Liebig-Bilder; kommt dafür aber in schönen Kruken mit « ÄÄÄÄ -

Aluminium-Schrauben-Verschluss in den Handel, die nach Gebrauch noch kurzer Vorbereitung. Unterricht und enj

einen reellen Werth für Speisekammer und Küche haben. »” vorzüglich empfohlen. Aufnahme jederzeit.
Proſpect fr. durch d. Direkt. Dr. Witter.

en

empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

0riginal Gesundh.-Corset m. fester Taille.

Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

ist unübertroffen an Qualität und bedarf daher überhaupt keiner Reclame,
denn die Güte der Waare selbst ist stets die beste Reclame. M

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

garantirt beste Qualität durch ständige Controlle des chemischen Labora

toriums des Geheimen Hofraths Dr. R. Fresenius,

% | Naturheilverfahren,
D0ctor von Hartungen,

K Riva am Gardasee.

Heil-, wie Pensions-Prospecte

gratis. Ausgazeichnet durch Milde

m und lieblichen Geruch, bildet

die Ergänzung bei clem Gebrauche

cles Hautverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-&Honiggelée)

J&ºßzügiges
hochfeine Toiletteseife 50 PfprSt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

ist trotz der werthvolleren Töpfe und Io% mehr Gewicht nicht theurer als | -

Liebigs-Extract, und daher wird jede praktische Hausfrau gebeten M 0 Stehendehrkess I

- - - - - - - - - - UE ''0 'KESSE

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge ÄÄÄÄÄÄ'
oder liegender Dampfmaschine

im eigenen Interesse wenigstens einmal zu probiren, C0mbinirt

denn das Selbst-Probiren - . . .

geht über – jede Reclame! für Familien und Kinder. Das StücKÄZ5 Ffg

in allen Städten des Jr-und Auslandas.

F.WOLFF & SOHN. Karlsruhe

Filiale : WIEN I, Köllnerhafgasse G
SS: VWWW : SKYR“

Ueberall käuflich. Ueberall käuflich.

A /.."- SIK --- ? HÄS, Glafey-Machtlichte,

- « A - - *- *. . . . - - S .. Äg“ béwährt seit 1808,geruchlos; die
· – . " A . ...->S % S#94.FÄ beste Beleuchtung für Schlaf- u.

ÄS j | Krankenzimmer. Zwölf höchste

Ä Auszeichn., u. A.2 Ehrendiplome,

Ä SÄSº Ä silberne u. 2 goldene Medaillen

><S sº“ (Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896).

Zun

korpulent,

F 30,F=

Worbildungs-Anstalt

von Dir. Dr. FIS CHER, Echt ü.Th. van den Heuvel

Geg Einsend. v. M 30 versende incl. FassÄÄ. Sº tadeº_Brüssel: AEK

50 Liter selbstgebauten weissen primaner, 14 me, Kadetten, TET „- ſÄÄÄ

« . . | 13 Primaner, 8 Obersekund. 20 Einjährige, KEIN AST H MA MEHR
Rhein ein. Untersek & Kadetten–

Technikum Ijºu TSFAE
E * Eiëjechnik

Maschinenbau u, nen

BZ Lehrwerks räfte ! :
Wº PIrogramme koſtenfrei.-Dºg

FSF A44. Preisliſte

ÄLG Briefmarken.Ä
### Kongo 5 Fr. gebr. ./. 2.25 frco.

Cuba 25 verſchiedene „ 1.– „

Weſt-Indien 25 verſch. „ 1.–

ÄSSF“. # #fi A IBS h i
=S-ÄS=Z Z Z%%% s

Augenblicklich behoben. v----- - Ä 5te Auflage der Broschüre:
== Thüringisches= h »- Die rationelle Bekämpfung der Kor ulenz

H * B. ». - - - - - - - Waakawa Iruwwa TI-xx Axa <>--- -h Belohnungen: in allen Grössen auf . Äpfung orp z
Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh. TechnikumJImenaU Hunderttauſend Francs, Lager bei ÄÄÄ

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden. für Maschinen- und Elektro-

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.– | Ingenieure, -Techniker u.-Werkmeister.

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.– Q LDirector Jentzen.

ſilberne ut. goldene Medaillen und – Zu beziehen von L. Pietsch,

Wº Gastºº eats MENckÄ HAMBRocK, “öÄ lajörätj

Manſchreibe an Dr.Cléryin Marſeille(Frkrh). AEIORAHAMBURG. - . Dresden - Blasewitz, V.
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A « für

Kinder und Erwachsene
U n erreicht sehr gut gewirkt.“

Depots in allen Apotheken.

Herr Geheimrat Prof. Dr.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. « -

» O . Als S Herr Dr. med. Klautsch, Arzt am St. Elisabeth-Haus in Halle a/S. schreibt: „Ich habe Dr. Hommel's Haematogen im hiesigen

- OO Elisabeth-Haus bei zwei hochgradig blutarmen und rhachitischen Kindern angewendet und bin mit dem Erfolge ausserordentlich zufrieden. In

IPZl 1gUng SI ] l1 G beiden Fällen traten die dem Haematogen nachgerühmten Vorzüge sehr bald zu Tage. Dasselbe wurde von den Kindern sehr gern genommen

und es traten danach Magen- oder Verdauungsbeschwerden nicht ein. Der fast gänzlich darniederliegende Appetit hob sich sehr bald, die Vorher
- sº «- wächslich aussehenden Kinder bekamen eine frische Gesichtsfarbe, und auch das Körpergewicht erfuhr eine nicht unbeträchtliche Zunahme.“

med. Victor Meyer † in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht

ist 700 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche.

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0,

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2.– ö. W.

K. Württembergiſche landwirtſchaftliche

Akademie Hohenheim.
Das Sommerſemeſter 1899 beginnt am Montag den 17. April d. J. Proſpekt und Vor

leſungsverzeichnis mit Gutswirtſchaftsplan verſendet die unterzeichnete Stelle auf Verlangen gratis.

Hohenheim, im Januar 1899. - - - - - - -

. . . K. Akademiedirektion. Strebel.

Lehr- und Erziehungsanſtalt „-Levana
in Kötitz-Goswig b. Dresden.

Speziallehranſtalt für: - - - - - A. - - - -

a) geiſtig geſunde, aber ſchwer erziehbare und im Klaſſenunterricht keine Fortſchritte machende,

b) geiſtig zurückgebliebene, aber noch für einen leichten Beruf vorbildungsfähige Knaben.

Vorzügliche Empfehlungen. Man verlange Proſpekte unter ,,Levana“ – Coswig i. S.

r" - - - - TT: -

TechniKU um Binge
d für Maschinenbau und Elektrotechnik.

» «- Programme kostenfrei.
Dº -

Geffentliche Handelslehranſtalt zu Bautzen.
– Höhere Handelsſchule und Lehrlingsſchule unker ſtädtiſchem Patronak. –

Proſpekte durch Direktor Profeſſor H el 1 b a ch ,
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Detail-Vertretung an allen gr

Rossmann Matt-Heilanstalt. Ä
- WilhS IſS h Ö hG C d Naturheilanstalt, direkt am welt

. berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserl.

Familie). Reinste ozonr. Luft.

Physikal. - diätet. Heilmethode.

Hervorr. Einricht. f. Luft-Licht

stationen, Sonnenbäder. Erfolgr.

Behandlung bei Erkrankung der

Nerven, Atmungsorgane, Magen-,

Leber-, Nieren- u. Blasenleiden,

Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlung, Fett

sucht, Skrophulose,Zuckerkrank

f ÄÄBlutarmut, Frauenleiden (Thure

Kai ESIE ÄÄÄÄÄ.

openkrankheiten, bes. Malaria, auch WinterkurVorzügliche Heilerfolge bei Tr

«- Approbierter Arzt und Aeºüm. Näheres im Prospekt.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille

"TAMIAAR

INDI

GRILLON

Gegen VERSTOP FUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

T
Yrd. Ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und

Seºbeschwerden: Diabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen der

Gicht, SOYie Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhaIische Affectione
- - des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. r

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franeo.

- Gicht, Rheumatismus,

bei allem Gomfort – Herrlicher Aufenthalt für Erholungsbedürftige. »

componir von ,

Thomas Koschat.Band I–IV.
Für eine Singstimme, hoch und tief, mit Pianoforte, Bd. I, II, III, IV & / 3.–.

Für 2wei Singstimmen mit Pianoforte (Duett-Album), Bd. I und II à ./. 3.–.

Für Pianoforte allein, Bd. I, II, III, TV ä ./. 2.–. Für eine Violine ./. 2.–.

Für zwei Violinen . . . 3.–. Für zwei Flöten, Bd. I und II & ./. 2.–.

Für zwei Zitherm «A, 3.–. Für Guitarre v% 2.–. :

“Nicja KöjÄÄÄ.“

Koschat-Album. käÄäer, Fºrffſ

Cornet & Pistons Bd. I und II à ./. 2.–. Für eine Zither, Bd. I, II, III & / 2.–.

Koschat-Walzer-Album für Pianoforte (oder für eine Singstimme mit Pianoforte). "

Neue Ausgabe in vornehmste Ausstattung geheftet./. 3.–.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
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Geheimniss der Schönheit, macht die Gesichtsfarbe, frisch u verleiht
dem Teint die gewünschte Reinheit.

M us ter a uf Ver la ng e n g ratis.

MiGNor-BoucHEF,9, Rue vivienne, Paris.
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m unsere von der Wissenschaft und seitens

» des Publikums anerkannten absolut reinen

Gährungsprodukte immer weiteren Kreisen zu

gänglich zu machen, haben wir – den zahlreichen

Anregungen und Wünschen aus den Kreisen der

ersten medicinischen Autoritäten und praktischen

Aerzte Folge leistend– mit dem 1. Januar d. J. eine

erhebliche

5 Preisermässigung

aus Malz -

eintreten lassen, was uns durch Erzielung be

trächtlicher Ersparnisse in den Vertriebskosten

«-. möglich geworden ist.

Die Maltonweine sind absolut reine

Gährungsprodukte und ausgezeichnet

durch ihren hohen Nährwerth, die

anregendeund belebende Wirkung und

die hervorragende Bekömmlichkeit.

Durch forcirte Produktion in den früheren Jahren

sind wir fortab in der Lage, nur völlig aus

gereifte und wohlabgelagerte Maltonweine

in den Verkehr zu bringen. -

Tokayer-Art - Sherry-Art

Portwein-Art

w Preis der -Literflasche Mark 1.25

die 2 Flasche 75 Pfg. S

Ueberall zu haben in den Apotheken-, Drogen,

Delicatessen- und Colonialwaaren-Handlungen.

Deutsche Malonesescha Helbing & Co.
- wANDsBEK.

Clemens Müller |
, g, Nähmaschinenfabrik, Dresden

h gegründet 1855

ſº Weritas- u. Stella
ÄMMEh | AT-s 1.- --- -1.:-- --

Nähmaschinen
- mit geräuschlosem leichtem Gang.

Seithere Fraktion: 850000 Stück.

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen,

EreundIElegañAdresseKronenquelle Salzbrunn
Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/23.

Brandenburg a. H.

, empfiehlt als bestes Fahrikat

GebrReichstein

Aelteste und grösste Fahrrad-Fabrik

Europas. 2500 Arbeiter.

SN IllustrBriefmarken-Journal.
Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

Welt, die in jeder Nummer wertvolle
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Eppiß
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Gardinen, Portièren, Steppdecken,

Möbelſtoffe zu Fabrikpreiſen.
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j .
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Emil Lefèvre, Berlin S.
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Spezialhaus Oranienstr. 158. v
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Inhalt : Texte: „Die Stebolds von Lyskirchen“, ein alt- von Rudolf Greinz. – Methode einer neuen Geheimſchrift, Profeſſor Arthur Kampf. - A nale Joachim ++ Nordamer

preis vierteljährlich 5 M. 5o. Mit poſtaufſchlag 5 M 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. «

tönche ºmanº Ernſt Muellenbach (Fortſetzung). – Spruch, von A. Boetzel. – Siegfried Wagners „Bärenhäuter“, von G. F. kaniſche Indianer auf der Elchjagd, Originalzeichnung von W.

U Oll Ä Die zweihundertjährige Jubelfeier im Fürſten- – Friedrich Spielhagen, von L. Holthof. - Zu niern Bildern. A cnoid – Siegfried Wagners „Bärenhäuter“ im Hoftheater

tum Liechtenſtein, von Theodor Hermann Lange. – Amalie – Notizblätter. – Litteratur. – Rätſel. – Handſchriften-Beurieilung. – zu München, Eröffnungsſcene des dritten Aktes. - Die Führer in
Joachim †. – „Lumpa, der Haſe“, ruſſiſches Charakterbild von Briefmappe. . r

S t an isl aus Lucas (Schluß). – Die Führer im Deutſchen Abbildungen: Eine Herzensfrage, nach dem Gemälde von Luigi

Deutſchen Reichstag, zehn Porträts. – Friedrich Spielhagen.

– Aus Zeit und Leben: Zum Jubiläum des Fürſtentums

R ins 1 aa von Richard Nordhauſen, II. – Die kleine Madonna, Paſtega. – „Gold gab ich für Eiſen“, nach dem Gemälde von Liechtenſtein, ein Porträt und fünf Abbildungen.

Die Siebolds von

Lyskirchen
Ein altkölniſcher Roman

von

Ernſt Muellenbach.

X.

S neues Jahr kam

G Und ließ die Kette

ſeiner Feſte und

der beſonderen Feſtbräuche

ablaufen, mit denen ſich

das geſellige und häuS

liche Leben des kölniſchen

Kleinbürgers ſelbſtbehag

lich gegen die Welt da

draußen jenſeits der Ur

alten Ringmauern, ja

manchmal ſchon gegen die

andersartigen Ueberliefe

rungen des nächſten Kirch

ſpiels ab- und einſpann.

Am Neujahrsmittag kehr

ten Gottfried und Magda

lenchen, ganz beladen mit

großen Brezeln, heim vom

Rundgang bei Nachbarn,

Verwandten und Gönnern,

bei denen ſie das vor

ſchriftsmäßige „Glöckſillig

Neujohr“ angewünſcht und

dafür das ſüße Gebäck

empfangen hatten mit dem

ebenſo vorſchriftsmäßigen,

etwas zweifelſüchtigen

Gegenwunſch: „Göv Gott,

et wör' wohr!“ Auf Faſt

nacht ſammelten ſie in glei

cher Weiſe, als „Bauern“

verkleidet, ſelbſtgebackene

„Muzen und Mandeln“

ein und ſahen am „Rohſe

mondag“, am Tage, da

ſich jeder verkleiden und nach

Belieben „raſen“ durfte,

die luſtigen Maskenzüge

der Vornehmen und Ueppi

gen durch die Gaſſen ziehen,

unter Vortritt des Schellen

narren oder in ihrer

Sprache des „Bellegeck“;

dafür mußten ſie ſich am

Aſchermittwoch mit eitel

warmen Semmeln und

Heringen begnügen, nach

dem ihnen der Prieſter

1899 (Bd. 81).

STS

Eine Herzensfrage. Nach dem Gemälde von Luigi Paſtega,

ZSFSF>F

#=I

morgens das ſchwarze

Kreuzchen auf die Stirn

gezeichnet hatte mit der

düſteren Mahnung: „Ge

denke, daß du aus Aſche

gebildet biſt und zu Aſche

werden wirſt!“ Dann

kam der Karfreitag, an

dem ſie auf den Gaſſen

den Judas brennen ſahen,

eine Puppe aus Werg mit

einem höchſt bösartigen

und ſchuldbewußten Juden

geſicht; das erfreuliche

„Pohſchfeſt“ kam, das

Paſſah, und ließ Gott

fried ſeinen zweiten Du

katen von Herrn Andrä

gewinnen. Er durfte nun

ſchon mit den vereinigten

Empfindungen eines Kapi

taliſten und „Rhetorikers“

am Freitag nach dem

Sonntag Miſericordias in

der „Gottestracht“ mit

ziehen, bei der ein hoher

Senat, ein hochwürdigſtes

Domkapitel nebſt ſämt

licher Geiſtlichkeit, Kriegs

macht und Schuljugend der

Reichsſtadt unter Geſchütz

donner und Muſik die koſt

baren Reliquien und JU

welen des Domſchatzes

rund um die heilige Stadt

geleitete, – nicht anders,

als in ihren älteſten Zeiten

die Prieſter des Jupiter,

der Roma und der Ver

götterten Cäſaren ſie unter

dem Salut der Legionen

umſchritten hatten. Und

ſofort, bis in der Syl

veſternacht die Glocken

klangen und die Schüſſe

krachten und die Jungfer

Chriſtine wie immer beim

Bleigießen einen Toten

kopf und ein Grabkreuz

erkannte, die ſie rückſichts

voll auf den eignen nahe

bevorſtehenden Tod deutete

und mit einer wehmütig

reſignierten Betrachtung

über die Mühſal des Lebens

begrüßte. Denn ſie gehörte

zu den Leuten, die mit einem

gewiſſen Eigenſinn nicht

47
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nach Sabbaten rechnen, ſondern nach Rüſttagen.

Ihr Jahreskalender begann damit, daß „man“ zu

Neujahr und zur Faſtnacht backen und auftiſchen

muß; dann folgte vor Oſtern der große Hausputz

– „den Judas ausfegen“, nannten es die frommen

Mafrauen und Juffern, – und ſo fort bis zum

großen Schlachtfeſt vor Weihnachten, wo auch das

Haus Siebold, wie jedes ordentliche Bürgerhaus,

ſein Schwein ſchlachtete, – und wieder bis zum

Neujahrsbacken. Bei alledem gab es für eine wirt

ſchaftliche Haushälterin viel Gelegenheiten, ſich zu

ärgern, über Unredliche Verkäufer, teure Zeiten und

mangelnde Zeit zu klagen, und Juffer Chriſtine

mußte ſich ſchon zur Speiſung ihres Griesgrams

dieſer Quellen bedienen, ſeit der Bruder nun wirk

lich nicht mehr ſo oft ins Konvent ging und der

Neffe fortfuhr, ſich „ordentlich zu halten“. Eine

Zeitlang hatte ſich ihr ſorgebedürftiges Gemüt noch

an die dumpfe Befürchtung geklammert, Herr Andrä

gedenke ihren Neffen mit Dukaten und ſonſtigen Be

rückungskünſten zur Ketzerei zu verlocken. Da aber

ſelbſt der Pfarrer und die Patres Profeſſores nichts

Verdächtiges nach dieſer Seite an Gottfried wahr

zunehmen ſchienen, ſo mußte ſie ſich ihr Kreuz weiter

aus eignem Holze ſchneiden und that es mit ziem

lichem Erfolg, obzwar ihr kein außerordentlicher

Unglücksfall in dieſen ſtillen Jahren – den letzten

Schuljahren Gottfrieds – zu Hilfe kommen wollte.

Für die gelaſſene Heiterkeit des Korporals Sie

bold waren dieſe Jahre gleichwohl eine Prüfungs

zeit in beſonderem Sinne. Denn er war ein un

gelehrter Mann, der nun anfing, einen gelehrten

Sohn zu haben, und jeder Traum, den ſeine Vater

liebe von der Zukunftsbahn des Sohnes träumte,

zeigte ihm zugleich den Abſtand dieſer Bahn von

dem beſcheidenen, engen Kreiſe ſeines eignen Daſeins.

Gar viele Väter erleben dies und haben es erſtrebt.

Im engen, ſonnenarmen Thale, diesſeits der hohen

Berge, über die nur ihre Sehnſucht hinwegreichte,

haben ſie gefront, um dem Kinde Brot und Kraft

zu geben, damit es dereinſt jene Höhen überwinde

und das weite, ſonnige Land jenſeits offen vor ſich

habe. Verſchieden aber iſt in jedem Falle die Rück

wirkung des Erreichten auf Weſen und Benehmen

des Vaters; und dies iſt die Prüfung. Vater Sie

bold beſtand ſie einſtweilen mit Glanz; wenn an

ſeinem Stammtiſch die ſchönen Schulzeugniſſe und

ſonſtigen Zukunftsaſpekten Gottfrieds wortreich be

leuchtet wurden, ſo geſchah es von den Genoſſen

und nicht von dem, der das Verdienſt darum hatte;

Und noch weniger ließ er etwas von jenen Reden

hören, mit denen manches ergrauende Haupt die

Freude über den Erfolg des nächſten Geſchlechtes in

einen Vorwurf gegen das frühere Geſchlecht umkehrt:

„Ja, wenn man mich in meiner Jugend ſo an

gehalten hätte, dann wäre wohl auch was Beſſeres

aus mir geworden. Aber mein Vater hatte genug

zu thun, daß wir eben - ſatt zu eſſen kriegten –

und dann, wie war das auch mit den Schulen da

lltalS!“ j

Der Korporal Siebold ließ ſich auch dadurch

nicht verbittern, daß er mit ſeinen eignen beſcheidenen

und mühſamen „Studien“ ſo ganz einſam und un

verſtanden unter den Seinen blieb. Gottfrieds

Neigung und Anlage hatte ſich immer entſchiedener

den „Realien“ zugewandt, wobei es ſeinem guten

Kopf doch gelang, auch in den ſprachlichen und alt

“>«,

geſchichtlichen „Hauptfächern“ den erſten Platz zu

behaupten. Eine Zeitlang ſchien es, als ob Magda

lene um ſo mehr von dem antiquariſchen Eifer des

Vaters geerbt habe. Sie war ganz ſeine Schülerin,

das heißt, er hatte ſie, bei dem Mangel an ordent

lichen Schulen für die Mädchen des kleinen Bürger

tums, leſen, ſchreiben und rechnen gelehrt. Sehr

eifrig lauſchte ſie den ſchönen Geſchichten, die der

Vater aus ſeinen Chroniken zu erzählen wußte, ſie

bewunderte die erläuternden Holzſchnitte und Minia

turen und behielt vieles. Selbſt der Pater Rektor

wunderte und freute ſich darüber und nährte die leiſe

Hoffnung des Vaters mit tröſtlichen Hinweiſen auf

die gelehrten Frauen und Jungfrauen, an denen es

in der Renaiſſance- und Barockzeit auch in der heiligen

Stadt nicht gefehlt hatte, – ſehr gelehrte Damen,

die es an Kenntnis der ſchwierigſten Klaſſiker mit

jedem Profeſſor aufnahmen, in allen Geſchichten und

Geſchichtsfabeln von Adam bis auf Kaiſer Maxi-

milian zu Hauſe waren, metaphyſiſche Bücher ſchrieben

/

ſeine Kinder ſo duldſam wie gegen Fremde.

und daneben wohl auch mit Pinſel und Radiernadel

hantierten. Aber das erfreuliche Wunder dauerte

nicht viel länger als bis zur letzten Puppe; all

gemach wandte ſich auch Magdalene den Realien in

ihrer Weiſe zu, ſie wurde eine wertvolle Stütze der

Juffer Chriſtine, las lieber Erbſen als Buchſtaben,

und wenn ſie doch einmal Ritter und Damen ſehen

wollte, ſo ſuchte ſie den Anblick lieber bei feſtlichen

Paraden oder Auffahrten des Dom- und Regierungs

adels als in den Bildern alter Chroniken. Der

Pater Rektor legte ſeine Beiſpiele gelehrter Jung

frauen ſeufzend wieder in das Regal ſeines Gedächt

niſſes zurück und holte dafür tröſtliche Exempel von

berühmten Haushalterinnen hervor, obwohl er davon

eigentlich noch weniger verſtand als ſein militäriſcher

Freund. Der Korporal Siebold fügte ſich auch

ohnedies und war, was nicht alle Väter ſind, gegen

Gr

ließ jedem von ihnen ſeine beſondere Art, freute ſich,

wenn ihn eines daheim oder beim Spaziergang an

ſchönen Nachmittagen nach Weiſe der Jugend zu

unterhalten meinte, indem es ihm eifrig von den

eignen Liebhabereien vorplauderte, und wenn er ſich

auch dies Vergnügen verſagen mußte, weil Reiſende

ſeiner Führung und der vielhundertmal hergeleierten

Erklärungen begehrten, freute er ſich erſt recht; denn

dann gub es wieder eine kleine Einlage in die eiſerne

Kiſte. Und Kinder brauchen Geld, beſonders wenn

der Vater einmal nicht mehr lebt. Auch der Kor

poral Siebold dachte gar manchmal an das Ende

der Erdenlaufbahn, wenngleich er es nicht, wie ſeine

Maſoeur, aus dem geſchmolzenen Blei ablas; ihm

aber war es eine Mahnung, das Leben nicht rück

ſchauend zu beklagen, vielmehr vorſchauend aus

zunutzen. Ganz im ſtillen erquickte er ſich daran,

die Kräfte des Sohnes zur Reiſe nach den großen

Höhen reifen zu ſehen, und er maßte ſich nicht an,

ihm ſeine Meinung darüber aufzudrängen, an welchem

Punkte und auf welchen Wegen er ſie erſteigen ſollte.

Er trug es ſogar dankbar und neidlos, daß eine andre,

ſtärkere Hand ganz ſacht und ſicher dies Führeramt

übernahm, zu dem er ſich ſelber zu gering dünkte.

Allerdings hatte die Jungfer Chriſtine keinen

Grund, ſich für ihren Neffen vor theologiſchen

Kontroverspredigten des Herrn Andrä zu fürchten.

Der Bewunderer Friedrichs des Einzigen und des

Magiſters Leſſing begnügte ſich, in ſeinen Reden

und ſelbſt in ſeinen Hausandachten das Dogmatiſche

möglichſt ſchweigend zu übergehen; für unwürdig

eines „Philoſophen“ und nebenbei auch für unpraktiſch

hielt er es, durch überflüſſige Einmiſchung in die

religiöſen Ueberlieferungen andrer den Gang einer

„vernünftigen Aufklärung“ beſchleunigen zu wollen.

Aber gleich vielen weltklugen und wohlhabenden

Hageſtolzen hatte er eine beſondere Neigung, mit

Wohlthaten zu erziehen. Dabei ging er wie bei

ſeinen Handelsgeſchäften vor, entſchloſſen, umſichtig

und ſozuſagen mit einer planmäßigen Behutſamkeit,

ohne die ſprunghaften und gewaltſamen Einfälle

andrer Beglückungsdilettanten, und Gottfried Siebold

merkte eigentlich ſelber nichts davon, wie er ganz

allmählich auf das Geleiſe geſchoben wurde, das nach

der Ueberzeugung ſeines Gönners zur „wahren

Humanität“ und „weltbürgerlichen Bildung“ führte.

Sein Vater merkte es und machte auch anfangs

ſeine Einwände. „Es iſt ſehr gütig von Euch, Herr

Andrä, daß Ihr Euch des Jungen annehmt,“ ſagte

er eines Tages, ungefähr ein Jahr nach Gottfrieds

erſtem Handelsabſchluß mit dem Kaufherrn. „Aber

ich meine, in eine Tanzſtunde mit reicher Leute

Kindern paßt er doch nicht. Es wird nicht aus

bleiben, daß der und jener ſagt, der Junge drängt

ſich auf. Ihr werdet verſtehen, daß mir das auch

für ihn leid wäre. Die andern Jungen aus ſeiner

Schule kommen ja auch ohne das durch.“

„Soviel ich gehört habe, wollen ſie faſt ſämt

lich Theologen werden,“ erwiderte Herr Andrä, ein

wenig lächelnd, „da brauchen ſie's ja wohl nicht.

Und übrigens werden ſie's auf ihre Weiſe auch ſchon

noch treiben. Ihr braucht nur bei einer Kirmes

in den Bauerbänken bei den Mägden nachzufragen,

wer es am beſten verſteht, ſie im Walzer zu ſchwenken

und die Siebenſprüng' zu treten, wenn der Dudelſack

pfeifer auf der Tenne aufſpielt – allemal die jungen

Herren Studenten. Aber mit derlei wilden Manieren

kommt man heutzutage nicht aus, wenn man in

einem liberalen Beruf reüſſieren will. Ein junger

W

S

bürgerlicher Kameraliſt oder Medikus muß ſich ſo

gut zu benehmen wiſſen wie einer vom Adel, das

iſt er ſeinem Stande ſchuldig, und ſonſt glauben ihm

ſeine Klienten auch alle Gelehrſamkeit nicht. Darum

eben hab' ich mein Haus zu der Akademie hergegeben

und außer meinen zwei Vettern auch etliche Väter

mitberedet, die wie Ihr nichts davon wiſſen wollten;

es ſind nicht bloß reicher Leute Kinder dabei, wie

Ihr meint, und daß die jungen Herrſchaften bei mir

nichts Ungehöriges treiben werden, darauf könnt Ihr

Euch wohl verlaſſen. Es iſt nur, daß ſie lernen,

was man in der Sozietät braucht. Ihr dürft mir's

glauben, Siebold, wenn Euer Junge mal auf hohe

Schulen ſoll und ſich in der Welt umſehen, dann

iſt ihm beizeiten ein guter Pas gerade ſo nötig und

förderlich wie ein Schulſack voll Latein.“

„Ach, du lieber Gott,“ ſeufzte der Korporal

Siebold, „mit den hohen Schulen, das hat gute Wege.

Wenn wir hier nicht ſelber eine hätten, die von

einem Kölner Bürger wenigſtens kein Lehrgeld ver

langt, wüßt' ich nicht, wie unſereins ſeinem Sohn

durchhelfen könnte.“

„Das wird ſich finden,“ verſetzte Herr Andrä.

„Einſtweilen laßt ihn nur ruhig die hohe Schule

bei Monſieur Taubert durchnehmen. Es iſt übrigens

auch von ſeinen Mitſchülern wenigſtens einer dabei –

der Peter Weyler, des Sattlers Sohn, Ihr kennt

die Leute ja; er will, glaub' ich, Juriſt werden,

nicht Medikus, wie Euer Gottfried, aber ſie werden

ſich ſchon vertragen, und es wird Eurer Jungfer

Schweſter eine Beruhigung ſein, daß ihr Neffe nicht

mit lauter Ketzern zuſammen tanzt.“

Alſo kam Gottfried in die Lehre bei Monſieur

Emile Taubert, der ſich als vornehmſter Tanz- und

Anſtandsmeiſter der Reichsſtadt Tobère ausſprach,

obgleich er aus dem Plauenſchen Grunde, aus einer

Nebenlinie des berühmten ſächſiſchen Tanzlehrer

geſchlechtes ſeines Namens entſproſſen war und ſeine

Weisheit in Dresden und Leipzig, nicht völlig - an

der Verſailler Urquelle, geſchöpft hatte. Er war in

ſeiner Art ein vornehmer Mann, in den beſten

Jahren, mit einer adligen Hakennaſe und zwei tadel

loſen Ballettmeiſterbeinen in taubengrauen Kniehoſen

und weißſeidenen Strümpfen, der ſich ſeinen eignen

Muſikus hielt und die Taſchengeige des Tanzlehrers

nur gleichſam als zünftiges Meiſterzeichen führte.

Auch war er anerkannt und beliebt wegen der welt

männiſchen Umſicht, mit der er Ton und Inhalt

ſeiner Unterweiſungen ſtets ſorgſam der jeweiligen

Geſellſchaftsmoral anzupaſſen wußte. In jenen

Kreiſen, über deren ſchillernden Sumpfboden jetzt

auch Konſtanze von Lyskirchen mit andern Libellen

hinhuſchte, gab er auf Wunſch die galanteſten

„Schäferſpiele“, „Féeries“ und „arkadiſchen Be

luſtigungen“ mit „amoureuſen“ Touren und Gruppen

an; er las den jungen hoffähigen „Kavalieren“ und

ihren „Damen“ ordentlich Kolleg über „erlaubte

Freiheiten“, und fand reichen Beifall, wenn er ihnen

etwa aus ſeines weltbekannten Oheims Gottfried

Taubert „Gründlicher Erklärung der franzöſiſchen

Tanzkunſt“ vortrug: „Eine Dame von Verſtand und

Eſprit, ſo nicht weniger als andre keuſch und züchtig,

bedencket, daß ihr ein Kuß um nachfolgender drei

facher Urſache willen im geringſten kein Macul weder

im Gewiſſen noch in der Fortun zuweg bringen

kann, nemlich: 1. Weil es das Spiel ſo mit ſich

bringt; 2. Weil ehrliche Leute dabey ſeyn; und

3. Weil es andere ja auch thun und leiden müſſen.

Ob ſie ſich daher ſchon anfänglich aus Schamhafftig

keit, weil ſie dergleichen Leckerey ungewohnt iſt, ein

wenig weigert und ihren Cavalier freundlich bittet,

daß er ſie damit verſchonen wolle, ſo leidet ſie es

doch endlich, wenn ſie ſiehet, daß es nicht anders

iſt, und wehret ſich nicht zu närriſch.“ Hier dagegen,

in der höchſt ſoliden Umwelt desſelben Saales, der

Sonntags von Chorälen und Bibelworten klang,

und in einem Schülerkreiſe von ſehr ſittſamen, ſehr

linkiſchen Und ſehr bürgerlichen jungen „demoiselles“

und „messieurs“ war auch Monſieur Emile Taubert

ganz Gravität, feierliche Anmut und Tanzmoral.

Die Familienbilder verſtorbener Hausherren und

Hausfrauen an der Wand und ihr einſtweilen noch

ſehr lebendiger Erbe auf ſeinem Ballvaterſtuhl im

geöffneten Nebenkabinett konnten dieſen ernſthaften

Menuetts, Allemandes und Courantes ohne Be

fremden zuſchauen und gleichſam als Echo aus ihrer

eignen Jugend die Anſtandsregeln des vielſeitigen
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Mannes vernehmen: „Monſieur Siebold, es iſt

- incivil, der Dame näher als eines Schrittes weit zu

nahen!“ oder: „Hier faſſet der Kavalier ſeine Dame

bei der Hand, doch nur kurz und bei den äußerſten

Fingerſpitzen!“ Die Befangenheit der jungen Herr

ſchaften bürgte im voraus für die Ausführung einer

dritten, von Monſieur Taubert und ſeinen gedruckten

Quellenwerken beſonders betonten Regel: „Es ſollen

die Dame und ihr Kavalier einander während des

Tanzes ſchweigend anſehen, doch weder lachend noch

ſauer, vielmehr mit einem modeſten und gleichſam

indifferenten Ausdruck!“ Auch ſorgten Bewirtung

und Tagesſtunde dafür, daß dieſe „Académies“ oder

Tanz- und Anſtandsſtunden nicht leicht in einem der

Beteiligten allzu kühne Ahnungen weckten. Denn

als Erfriſchung gab es lediglich Limonade und Bis

kuits, und als Zeitpunkt hatte man die dritte Nach

mittagsſtunde am Samstag gewählt, teils um die

Schulverpflichtungen der meiſten unter den „mes

sieurs“ zu ſchonen, teils weil Herr Andrä um dieſe

Zeit ohnedies ſein Comptoir zu ſchließen pflegte.

Dieſer praktiſche Mann wurde alſo weiter nicht ge

ſtört; er ſaß, wie auch ſonſt in dieſer Wochenfeier

ſtunde, vor ſeinem großen Büchertiſch, nur bei ge

öffneter Thür, und las in ſeinen Journalen, in den

Leſſingſchen Vermiſchten Schriften oder vielleicht auch

in irgend einer Veröffentlichung von einem neuen

Königsberger Philoſophen Namens Immanuel Kant,

der Herrn Andrä ſehr zuſagte. Diesſeits und jen

ſeits der Thür wurde dann Aeſthetik getrieben. Herr

Andrä nickte zuſtimmend, wenn der Mann aus

Königsberg ihm unter andern „Beobachtungen über

das Gefühl des Schönen und Erhabenen“ verſicherte:

„Um zur Wahrheit zu gelangen, muß man nicht

kühn, ſondern mehr behutſam vorgehen;“ und da

zwiſchen klang von drüben die lehrende Stimme des

Monſieur Taubert: „Eine wohlerzogene Dame tanzt

mit ihrem Kavalier ein Menuett nicht bloß zur eignen

Ergötzung, vielmehr und vor allem, damit die etwa

anweſende Aſſemblee mit ſonderlichem Contentement

an ihrer Perſon Gemüt, humeur, Moral, Kraft,

Grazie und Conduite gewahr werde.“

Es gelang Gottfried, was den Lieblingsſchülern

der gelehrten Lehrer nicht immer gelingt, ſich auch

den Beifall des Tanzlehrers zu verdienen. Dank

dem trefflichen Franzoſen aus dem Plauenſchen Grunde

ſchritt er in den nächſten Frühling als ein junger

Mann von „geſellſchaftlicher Bildung“ hinein, der

Von keiner adligen Dame mehr als „beau sauvage“

belächelt zu werden brauchte.

Um dieſelbe Zeit wurde er mit einem glanzvollen

Zeugnis vom „Rhetorikus“ zum „Philoſophus“ be

fördert. Als ſolcher hatte er noch zwei Jahre unter

der Zucht des Gymnaſiums auszuharren, deſſen

Profeſſoren ja größtenteils auch in derſelben Würde

zur Univerſität gehörten, war aber zugleich auch

ſchon ein Student oder doch ein halber – nämlich

ein Student der „artes liberales“. Erſt wenn er

ſich in dieſer noch nicht völlig als gleich anerkannten

vierten „Fakultät“ einen „Gradus“ erworben hatte,

ſtanden ihm nach ſtrenger Ordnung der Kölner

Univerſität die Pforten der drei „vornehmen“ Fakul

täten offen. „Zuerſt Collegium logicum“, das war

die Loſung für jeden künftigen Medikus wie für

den Juriſten und Theologen.

„Das iſt ja ſchön, Gottfried,“ bemerkte Herr

Andrä. „Alſo du nennſt dich jetzt nach hieſigem

Sprachgebrauch einen Studenten. Es kommt von

studere, das heißt ſtreben, ſich befleißigen. Vergiß

das niemals, mein Junge. Befleißige dich eines

vernünftigen Wandels, ſtrebe nach der Tugend und

Humanität. Nun haſt du vier Wochen Ferien, nicht

wahr? In acht Tagen verreiſe ich auf drei Wochen,

erſt nach Düſſeldorf und Elberfeld, wo es viel Lehr

reiches zu ſehen giebt, und dann auf mein Gut bei

Opladen. Wenn es dir recht iſt und dein Vater

es dir erlaubt, ſoll es mir eine Freude ſein, dich

mitzunehmen.“

Diesmal machte Vater Siebold keine Einwen

dungen mehr. Die Vorfreude des Sohnes bewältigte

ihn mit; und übrigens war es am Ende folgerichtig,

daß der Gönner, der Gottfried in die Tanzſtunde

geführt hatte, -ihn nun auch in die Welt führte.

XI.

Ueber dem Konventsgarten lag ſchwül und heiß

das Schweigen der Sommernacht, einer Vollmond

nacht ohne Mondſchein. Die „Sonne der Schlummer

loſen“ durchbrach das ſchwere, kaum bewegte Gewölk

nicht, doch erhellte ſie es mit einem matten Schimmer,

der die Finſternis auf der Erde in eine wunderliche,

verſchwommene Dämmerung wandelte, alle Um

riſſe weniger zeigend als verwiſchend. An der dichten

Laube, in der vor drei Jahren, doch zu minder

ſpäter Tageszeit, die Fee Urfa ihren dummen

Bauern Peter zu erziehen beliebte, dufteten Geiß

blatt und Jasmin. Nun hob ſich auf der dunkeln

Mauer dahinter etwas ab, beweglich und von hellerer

Farbe als die verwitterten Kreuze und Grabſteine

des jenſeitigen Friedhofs. Eine weiße Katze war

es; lautlos und langſam ſchlich ſie ihren Jäger

oder Liebespfad. Plötzlich hielt ſie inne, ihr ſcharfes

Gehör hatte etwas vernommen, ein Riſcheln in der

Laube oder in einem der dichten Büſche davor,

Vielleicht waren es Traumlaute eines Vogelneſtes.

Das Kätzchen duckte ſich horchend, dann fuhr es

jäh auf und war mit geräuſchloſem Sprunge jenſeits

zwiſchen den Gräbern verſchwunden. Deutlicher klang

das Geriſchel hinter ihm, faſt wie ein Flüſtern,

doch nur flüchtig. Und es war wieder völlig die

ſchwüle, ſtimmenloſe Stille der Sommernacht. Auch

das Konvent lag völlig im Dunkel des Schlafes.

Nur im oberſten Stockwerk ſchimmerte aus einem

Fenſter ein Kerzenlicht, ſchwach und verſtohlen, faſt

als ob es jemand winke.

Dieſes Licht brannte nicht im Zimmer der Frau

von Lyskirchen. Aber auch Mafrau ſaß noch wach.

Mit andern Beſchwerden des Alters, die ſie ſeit

zwei Jahren zunehmend plagten, ſtellte ſich auch die

greiſenhafte Schlafloſigkeit immer öfter bei ihr ein.

Ein Mittel dawider wußte auch das chriſtadlige

Samaritergärtlein nicht anzugeben; und eigentlich

war es ja auch kein Leiden; nur ein wachſendes

Sichanfreunden mit der friedlichen Stille der Nacht,

gleichſam ein Vorbereiten auf das letzte, friedſamſte

Dunkeln. Auf keinen Fall ſollten andre darunter

leiden. Um elf Uhr, wenn der „Kaſpar“, die Dom

glocke, mit ſeiner tiefen, über die ganze Stadt

ſchallenden Brummſtimme den Stammgäſten in

Brauhäuſern und Weinſtuben ein Ende gebot, entließ

auch Mafrau ihre Enkelin und etwa zur abendlichen

Aufwartung erſchienene Möhnen mit freundlichem

Lächeln und der Verſicherung, daß ſie nun zu Bett

wolle. Und wenn dann, zumal in ſolchen ſchwülen

Sommernächten, Schlafloſigkeit und Nervenſchmerz

ſie nicht auf dem Lager litten, ſo ſaß ſie ſtill, bei

ausgelöſchtem Licht, in ihrem Lehnſeſſel am offenen

Fenſter, betete ihren Roſenkranz und dachte da

zwiſchen halbträumend über allerlei nach, längſt

Vergangenes und Gegenwärtiges, mit der friedlichen

Ergebenheit ihres Weſens.

Auch hier im Aſyl der altadligen Dame ging,

wie im Plebejerhäuschen an der Straße Lyskirchen,

die Jugend ihre eignen Wege, und hier wie dort

hatte ſich das Alter darein gefügt. Mafrau hatte

begreiflicherweiſe ein ganz anderes Maß von päda

gogiſchem Wiſſen und Selbſtvertrauen, als der

Korporal Siebold. Sie kannte ſehr genau die

Grundſätze und Anſichten, nach denen ſie ſelber

erzogen war, und nach denen ſie ihre Enkelin ſtandes

gemäß und häuslich erziehen wollte. Sehr ſchön

und lückenlos hatte ſie dieſe Grundſätze Konſtanze

ſelber gleich nach ihrer Ankunft und dann noch

oftmals in mütterlicher Rede vorgetragen. Konſtanze

hörte aufmerkſam und ehrerbietig zu. Bereits aus

der Kloſterſchule hatte ſie eine gewiſſe Fertigkeit

mitgebracht, gebotenen Falles mit allerhand Kleinig

keiten ihrem Weſen und ſelbſt ihrer Tracht einen

Schein von Häuslichkeit zu geben, der hübſch kleidete

und wenig wirkliche Arbeit koſtete; ſehr geſchickt

verſtand ſie es, dieſe Spielerei den raſch erkannten

Liebhabereien und Vorurteilen der Großmutter an

zupaſſen. Damit mußte ſich Mafrau zufrieden

geben. Mit der alten, unzerſtörbaren Leichtgläubig

keit vertraute ſie auch diesmal auf den guten Willen

ihres Abkömmlings und ſuchte ſich über alles, was

ihr in dem geſelligen Umgang und Weſen Konſtanzes

mißfiel, mit der Meinung zu tröſten, daß Konſtanze

dieſes Treiben im Grunde widerwillig und nur als

ſchuldiges Opfer für ihren Stand mitmache.

Denn allerdings wich dieſes Treiben weit ab

von den Ueberlieferungen, in denen Mafrau von

Lyskirchen als ländliches Burgfräulein aufgewachſen

war, und die ſie auch als vornehme Hausfrau, ſo

zuſagen Wand an Wand mit der tollen Wirtſchaft

ihres Sohnes, bis zuletzt unbeirrt feſtgehalten hatte. -

Jene geſelligen Kreiſe, in denen Konſtanze ſich wohl

fühlte, waren recht eigentlich fernfaul; denn ihren

Kern bildeten eben einige verarmte und im bürger

lichen Sinne „fallite“ Familien von anſpruchsvollem

Namen und Weſen, in denen man die Tochter des

bankerotten und exilierten Hauptmanns von Lys

kirchen ganz als Standesgenoſſin begrüßte. Die

Zahl ſolcher Schiffbrüchigen war unter dem rheini

ſchen Adel, in Kurköln und in den kurpfälziſchen

Herzogtümern Berg und Jülich ſeit einigen zehn

Jahren ſehr geſtiegen. Das üppige, verſchwenderiſche

Hofleben der Landesherren hatte zuvor viele Edel

leute, zumal jüngere Söhne und ſonſtige Unbemittelte,

an den Hof, nach Bonn und Mannheim, gezogen,

wo ſie in einer mehr oder minder plumpen Nach

ahmung ihrer Verſailler Vorbilder den Pfandertrag

ihres Gutes, wenn ſie noch eins beſaßen, und die

reichlichen Einkünfte gewiſſenlos erhettelter und er

teilter Sinekuren in müßigem Wohlleben vergeudeten

und verächtlich auf den Fleiß des Bürgers herab

ſchauten. Ihre Frauen und Töchter fuhren in ver

goldeten Hofkutſchen und blickten aus den Fenſtern

prunkvoller „Hotels“, die ihnen die allerhöchſte

Gnade eingeräumt hatte, vielleicht ſpöttelnd dem

bergiſchen Kaufmann nach, der im unbetreßten

Rock mit unhöfiſcher runder Perücke auf ſeiner

Geſchäftstour die Stadt des Müßiggangs durchreiſte

und daheim in Elberfeld oder Barmen oder Solingen

Hunderte von Arbeitern beſchäftigte. Aber ein

Wechſel des Thrones oder der Gunſt des Thron

beſitzers genügte, um die Seifenblaſe ſpringen zu

laſſen. Der Vater von Konſtanzes Lieblings

freundinnen hatte gleich Hunderten ſeinesgleichen

mit den Seinen köſtlich und in Freuden gelebt, ſo

lange der üppige Wittelsbacher Klemens Auguſtus

zu Bonn regierte. Dann hatte das Domkapitel

einmal ſtatt eines durchlauchtigſten Prinzen einen

ſimplen Reichsgrafen, Max Friedrich von Königsegg,

auf den Kurſtuhl erhoben, der ſein Vorbild weniger

in Verſailles als in Sansſouci ſuchte, adlige Sine

kuren einzog und dafür bäuerlichen Gemeinden die

Steuern erließ. Die Bonner „Hofſchneider“, „Hof

ſchuſter“ und ſonſtigen Lieferanten eines vielköpfigen

Drohnenſchwarms ſchlichen betrübt umher und

brummten ihren neueſten Zeitreim:

Bei Klemens Auguſt trug man Blau und Weiß,

Da lebte man wie im Paradeis;

Bei Max Friedrich trägt man Schwarz und Rot,

Da giebt es Hunger und die ſchwere Not;

und die Drohnen mußten ſuchen, anderswo auf

Koſten der Verwandten, anſtatt wie bisher auf

Koſten des Staates, zu ſchmarotzen.

Manchen glückte es beſſer als einſt der Mutter

des letzten Lyskirchen, die nur durch die Treue

eines höchſt bürgerlichen Soldaten davor bewahrt

worden war, „ Hunger und die ſchwere Not“

zu leiden. Da war etwa ein geiſtlicher Herr

Schwager und Ohm, der noch eben Familienſinn

und Mitleid genug fühlte, um der Witwe und den

Töchtern des verkommenen Vetters ein Stückchen

Geld von ſeiner überreichen Domherrnpfründe als

Rente und ein Nebengebäude ſeiner Kurie als

Wohnung zu überweiſen, mit dem Beding, daß die

Herrſchaften ihn weiter nicht ſtörten. Noch einige

Familien hatten in ähnlicher Weiſe Unterſchlupf

in der gaſtfreien Reichsſtadt gefunden. Sie klebten

zuſammen und mußten es wohl; denn ebenſo be

harrlich, wie ſie den Umgang der gewöhnlichen Bürger

ablehnten, ſahen ſie ſich von der regierenden Ge

ſellſchaft abgelehnt. Der Familienſinn des Oheims

Domherrn reichte nicht ſo weit, den lieben Ver

wandten etwas mehr als den mathematiſchen Durch

ſchnittsanteil von ſeinem Segen zuzuteilen, wenn er

am feſtlichen Tage im vergoldeten Glaswagen, an

gethan mit hermelinverbrämtem Scharlachmantel,

ſegnend an der ehrfurchtsvoll ſich verbeugenden

Menge vorüberfuhr; und ganz beſonders fanden

ſich die vornehmen Proletarierinnen von den

Damen des Stadtadels überſehen. Sie hatten

gut ſpotten über die ſpießbürgerlichen Manieren

dieſer Mafrauen und Mijuffern, über ihre unmodernen

Kleider und die noch unmoderneren Urväterſänften,

in denen ſich dieſe Damen vor jeder Bürgermeiſter

und Stimmmeiſterwahl zur Wohnung der Rang

älteſten Unter ihnen tragen ließen, um dort im
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ſogenannten „Katzenlandtag“ feſtzuſetzen, für welchen

Kandidaten ihre Gatten, Brüder und Vettern im

Senate pflichtlichſt abzuſtimmen hätten. Es waren

bei alledem im eigentlichſten Sinne regierende Frauen,

die mit vollſter Geringſchätzung das landadlige

„Armeleutvolk“ ſich ſelber überließen.

Milder empfanden manche, beſonders noch recht

jugendliche Herren von Stande, wie der Junker

Werner von Siegen, der inzwiſchen kurz nach ſeiner

unrühmlichen Auseinanderſetzung mit Gottfried Siebold

den Muſen aufgeſagt hatte und zurzeit, dank der

Protektion einer Hoftante, Marinejunker war, –

allerdings in einer ganz eignen Marine, nämlich

in der des Kurfürſten Karl Theodor von der Pfalz.

Dieſe Streitmacht zu Waſſer zählte einen Groß

admiral, mehrere Kommodores und eine ſchier Un

überſehbare Suite von Offizieren, ihr Schiffsmaterial

auf Rhein und Main aber beſchränkte ſich auf vier

Luſtjachten und ein Kanonenboot. Somit war es

den Junker von Siegen zu verzeihen, wenn er

ſeine höchſt kleidſame blau-ſilberne Uniform weniger

auf dem Mannheimer Manöverwaſſer als daheim

auf Urlaub bei ſeinen kölniſchen Verwandten in

geſellſchaftlichen Korſarenſtreichen verbrauchte. Und

noch manche jugendliche Korſaren von Stand und

Beſitz liebten es, gleich ihm an den Küſten des ver

lorenen Völkchens zu landen, wo man ſie leichter

als anderswo faute de mieux für voll nahm und

wo ihnen mitten in der „altfränkiſchen“ Reichsſtadt

ein Hauch des exquiſiteſten Hoflebens entgegenwehte.

Denn die Manieren dieſes Lebens hatte man aus

dem Schiffbruch gerettet. Die Dame mit der Lorgnette

ließ ſich ganz mit derſelben Grandezza von einem

dürftigen Mädchen für alles ihre Morgenſchokolade

in irdener Taſſe ans Bett bringen wie zur Zeit,

als die Taſſe noch ſilbern, die Ueberbringerin eine

franzöſiſch ſprechende Zofe und die zum Lever zu

gelaſſenen Kavaliere wirkliche Miniſter und Hof

herren waren, keine adligen Studenten und pfälzi

ſchen Junker à la suite der Marine. Sie lächelte

gefällig und nachſichtig, wenn ihre Töchter und

Konſtanze und andre junge Freundinnen auf

wunderlich geſpreizte, mythologiſche Komplimente mit

einem Fächerſchlag und einem franzöſiſchen Sätz

chen antworteten, das bewies, daß ſie den An

ſpielungen ihrer jugendlichen Standesgenoſſen und

Bewunderer völlig gewachſen waren. Sie blickte

beifällig auf die amoureuſen Gruppen von Feen

und Rittern, welche die jungen Herrſchaften nach

Anordnung von Monſieur Taubert in einem Alkoven

ſtellten, während das große Zimmer davor den Zu

ſchauerraum für die „Aſſemblee“ bildete, und ſie

würzte das Vergnügen durch die Erinnerung, daß

ſie ſelber einmal bei einer ähnlichen Aufführung im

Muſchelſaale des Poppelsdorfer Schloſſes vor zwei

Kurfürſten und ſieben Prinzen von Geblüt mit

gewirkt habe. Und die Erinnerung an weihevolle

Spaziergänge zu zweien im Schloßpark zu Poppels

dorf oder Brühl ließ ſie es auch freundlich über

ſehen, wenn ſich eines der jungen Paare einmal

etwas zu lange in den Hof der Domherrenkurie

verlor, der ganz voll leerer Weinfäſſer ſtand und

nur in einer Ecke, zwiſchen zwei der größten Fäſſer,

eine kleine ſteinerne Bank aufwies.

Mafrau von Lyskirchen wußte von dieſen Blüten

der Hofmanier nichts. Sie war, zur heimlichen

Freude der Einladenden, nicht dazu zu bringen, ihr

bequemes Aſyl zu verlaſſen, da ſie ihre Nichte ja

immer hinlänglich unter der Aufſicht von ſtandes

gleichen und welterfahrenen Hausfrauen wußte,

Auch ſorgte Konſtanze dafür, daß ihre Freundinnen

und Freunde bei etwaigen Viſiten im Konvent nichts

von dem vermerken ließen, was ihr ſelber mehr

anziehend als anſtändig und jedenfalls für die

„grand' maman“ nicht paſſend erſchien. Aber dennoch

– der alten Edelfrau kam doch manches recht

ſonderbar in den Manieren der neuen Jugend vor . . .

Heute nachmittag hatte Konſtanze mit ihrer Er

laubnis einigen andern Töchtern und Söhnen von

Stande ein kleines Gartenfeſt gegeben. Es waren

lauter junge Leute von guten, Mafrau durchaus

geläufigen Namen geweſen; daß außer der Dame

mit der Lorgnette keine ältere Trägerin ſolchen

Namens dem Feſte beiwohnte, war ihr nicht weiter

verwunderlich, da ſie ja ſelber keine „Beſuche“

machte noch wünſchte und ſich gern damit begnügte,

die „reſpektueuſeſten Grüße“ zu erwidern, die ihr

etwa der Marinejunker von Siegen und ſein Bruder

angeblich im Namen ihrer „chère maman“ aus

richteten. Aber die Art dieſer jungen Herren im

Umgang mit ihren Damen behagte ihr immer weniger.

Sie war ihr neu und mußte es wohl ſein; denn

auch der Hauptmann von Lyskirchen hatte im vollen

Bewußtſein ſeiner patriziſchen Würde mit den

Standesgenoſſinnen, die ihm oder ſeiner Mutter die

Ehre ihres Verkehrs gönnten, eher zu gravitätiſch

als zu leichtfertig geſprochen und ſeine Fertigkeit in

einem andern Dialekt des Herzens, den er nur zu

gerne ſprach, auf Unterhaltungen mit andern Damen

beſchränkt, von denen ſeine Mutter und Gattin nichts

zu wiſſen brauchten.

Und noch etwas fiel Mafrau immer mehr auf:

die geringe Fähigkeit dieſer jungen Herrſchaften, die

doch wohl den gegenwärtigen Ton der guten Geſell

ſchaft wiedergaben, mit den Dienſtboten zu verkehren.

Darunter verſtand ſie ganz unbefangen die Möhnen,

genau ſo, wie ſie ſchon ſeit vielen Jahren von dem

Konvent als von „ihrem“ Hauſe ſprach. Die Möhnen

ſelber hatten ſie daran gewöhnt und dieſe Gewöh

nung niemals mit einem Unehrerbietigen oder Unfolg

ſamen Worte geſtört. Auch das „Fräulein“ hatte

ſich bis jetzt über kein ſolches Wort in Gegenwart

von Mafrau zu beklagen. Aber es kam ihr doch

vor, als ob das Benehmen der Dienſtboten gegen

Konſtanze nichts mehr von der alten Herzlichkeit

habe. Eigentlich ſchon lange nicht mehr. Und als

ob Konſtanze daran doch einige Schuld trage, oder

mehr noch die andern jungen Herrſchaften. Man

durfte doch ſolche alten, bewährten Perſonen nicht

ſo ſchnippiſch anfahren; und vor allem: man durfte

ſich nicht untereinander hinter ihrem Rücken über

ſie luſtig machen . . .

Nein, das durfte man nicht. Mafrau hatte es

früh gelernt, als ſie noch ein ganz kleines Mädchen

war. Da war ein ganz alter Diener auf der Burg;

er hatte ſo eine ſeltſame Art, die Hand beim Gruß

auf die Bruſt zu legen, und das kleine Mädchen

hatte es einmal nachgemacht. Da hatte die Mutter

ſie hart abgeſtraft und ihr nachher erzählt: „Der

alte Chriſtoph iſt mit deinem Großvater ſelig mit

im Türkenkrieg geweſen; die Türken haben ihn ge

fangen, weil er ſich bis zuletzt wehrte, damit dein

Großvater ſich retten könnte; da iſt er zehn Jahre

lang Sklave bei den Türken geweſen, und da hat

er ſich den Gruß angewöhnt. Es iſt aber gar nichts

Lächerliches, er legt die Hand aufs Herz, um zu

ſagen: Mein Herz iſt treu. Und das hat er be

wieſen. Wenn du auch einmal ſo alt biſt, dann

geb' Gott, daß du's auch ſagen kannſt. Und nun

geh und bitte den alten Mann um Verzeihung . . .“

Und das kleine Mädchen hatte dem Befehl gehorcht;

der alte Mann hatte geweint und ſich zwiſchendurch

immer wieder verbeugt, die Hand auf dem Herzen . . .

Ganz deutlich ſtand das Bild vor der alternden

Seele, und Bild reihte ſich an Bild aus der

ſeligen, früheſten Jugendzeit. Ach Gott, wie war

das ſchön geweſen! Wie köſtlich das Spielen und

Jagen mit den andern Kindern von den Burgen

der Nachbardörfer, und wenn ſie juſt nicht zu Beſuch

kamen, mit den Bauernkindern . . .

Immer heller und milder ward es vor der

alternden Seele, mild und hell wie der Monden

ſchein, der nun doch den Widerſtand der Wolken

beſiegt hatte und in breitem, grün-ſilbernem Licht

band durch das offene Fenſter hereinfloß.

Auf dem Kirchturm drüben jenſeits des Fried

hofs ſchlug die Uhr: eins, zwei, drei, bis zwölf.

Mitternacht. Und während Mafrau noch dem letzten

Schlage träumend nachlauſchte, war es ihr, als höre

ſie ein Raſcheln und Raſpeln, wie an einer ver

ſchloſſenen Thür, die nicht nachgeben will.

Das kam aus dem Zimmer nebenan, aus Kon

ſtanzes Zimmer. Mühſam erhob ſie ſich und öffnete

die Zwiſchenthür.

Konſtanze ſtand an der andern Thür, die nach

dem Flur führte, noch angekleidet, eine brennende

Kerze in der Hand. Sie fuhr mit einem leiſen

Aufſchrei zurück und ſtarrte ihre Großmutter er

ſchreckt an; die Kerze in ihrer Hand zitterte.

„Mein Gott, Kind, was bedeutet das? Biſt

du noch nicht zu Bett?“ fragte die gute Großmutter.

Konſtanze ſammelte ſich. „Ach, ma chère grand'

maman,“ ſtammelte ſie, „haben Sie es auch

gehört? Ich konnte gar nicht ſchlafen. Es war

mir, als rüttelte jemand an der Thür. Ich ſtand

auf, um nachzuſehen . . . aber die Thür iſt von

außen verriegelt . . .“

Mafrau ſtutzte ein wenig, dann lachte ſie leiſe.

„Das hat wieder die Zuffei gethan, ohne Zweifel,“

ſagte ſie. „Sie wollte ja heut abend durchaus dein

Zimmer beſorgen, ma petite. Und ſie iſt ſo zerſtreut

neuerdings. Ja, das Alter, das Alter! Mich läßt's

auch nicht ſchlafen, nur gerade heute, ausnahms

weiſe. Es iſt auch gar ſo ſchwül dieſe Nacht. Aber

weißt du, Kind, wenn du doch auch nicht einſchlafen

kannſt, – mein Gott, wie erhitzt du ausſiehſt! –

dann komm und ſetz dich noch ein wenig zu mir

auf dein Taburett. Siehſt du, ſo! Die Kerze

brauchen wir nicht. Siehſt du, der Mond ſcheint

ja ſo ſchön . . . Mir iſt da eine Geſchichte ein

gefallen von deiner Mutter ſelig, wie ſie ſich einmal

bei Nacht – in ſolcher Nacht – in den Garten

geſchlichen hatte und in der Laube eingeſchlafen war

und der alte Hofhund ſie fand . . . das muß ich dir

doch erzählen . . .“

Konſtanze ſchauerte wunderlich zuſammen. „Ja

. . . ja . . . bitte, erzählen Sie, grand' maman,“

ſtammelte ſie und kauerte ſich gehorſam auf ihr

Taburett nieder.

Und Mafrau erzählte . .

ſchichten,

.. alte, unſchuldige Ge

(Fortſetzung folgt.)
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Einen flüchtigen Augenblick des Heute,

Von dem du kaum ahnteſt, was er bedeute,

Mußt oft du in ferner Zukunft Tagen

Bleiſchwer in der Erinn'rung tragen. A. Stier.
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Die zweihundertjährige Jubelfeier

im Iürſtentum Liechtenſtein.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“.)

#iner der kleinſten Staaten Europas, das 178,4 Quadrat

kilometer umfaſſende, am rechten Rheinufer gelegene

Fürſtentum Liechtenſtein, begeht am 23. Februar 1899

feſtlich den Tag, da es vor zwei Jahrhunderten vom

Kaiſer Leopold I. zum ſelbſtändigen Fürſtentum des heiligen

römiſchen Reiches erhoben wurde. Fürſt Johann Adam

Andreas von Liechtenſtein hatte zu Anfang des Jahres

1699 die durch ſchlechte Wirtſchaft und Kriegsereigniſſe

heruntergekommene Herrſchaft Schellenberg für 115 000

Gulden rheiniſch mit allen reichsunmittelbaren Rechten und

Freiheiten von dem damaligen Beſitzer, dem Grafen Jakob

Hannibal Friedrich von Hohenems, gekauft. Im Schellen

bergſchen, der jetzigen ſogenannten Unterherrſchaft im Fürſten

tum Liechtenſtein, ſah es 1699 troſtlos aus. Das Ländchen

litt unter einer furchtbaren Schuldenlaſt. Die Steuern

waren über alle Maßen hoch, und ſo wanderten diejenigen

Einwohner, die es irgendwie ermöglichen konnten, aus.

Das Land war nahe daran, vollſtändig zu veröden und

menſchenleer zu werden. Infolgedeſſen wurde eine kaiſer

liche Kommiſſion, mit dem Abt Rupert von Kempten an

der Spitze, zur Ordnung der Zuſtände eingeſetzt. Die Kom

miſſion ſchlug als einziges Rettungsmittel den Verkauf der

Herrſchaft Schellenberg an einen zahlungsfähigen Kaufer

vor. Es fand ſich auch ein ſolcher in dem Fürſten Johann

Adam Andreas von Liechtenſtein. Seit dieſer Zeit exiſtiert

ein ſelbſtändiges Fürſtentum Liechtenſtein, das unter der

Regierung eines der älteſten, glänzendſten und reichſten

Fürſtenhauſer ein ſehr glückliches und wohlhabendes Ländchen

geworden iſt. Das regierende Fürſtenhaus in Liechtenſtein

gehört der Liechtenſtein-Nikolsburger Linie an.

Heute wird das Fürſtentum Liechtenſtein von einem

ſehr zufriedenen, rund 10 000 Seelen zählenden Völkchen

bewohnt, das ſein gutes Auskommen hat, deſſen Jugend

in zahlreichen trefflichen Volks- und Fortbildungsſchulen

unentgeltlich unterrichtet wird und vollſtändig militärfrei

iſt. Das Liechtenſteinſche „Heereskontingent“, das bis zum

Jahre 1868 beſtand – zur deutſchen Bundesarmee hatte

der Fürſt bis zum Jahre 1866 fünfzig Scharfſchützen und

einen Trommler ſtellen müſſen –, wurde 1868 aufgelöſt,

aber der Liechtenſteinſche Landtag hat noch heute die Be

rechtigung, beziehungsweiſe die Befugnis der Mitwirkung

zu einer Militäraushebung. Indeſſen wird es hierzu wohl

nie wieder kommen. Staatsſchulden hat das Fürſtentum

Liechtenſtein ſchon längſt nicht mehr. Der Fürſt (ei dem

12. November 1858 regiert Johann II. Maria Franz

Placidus) übt die geſetzgebende Gewalt nur unterº

wirkung des Landtages aus. Von den fünfzehn Mit

gliedern desſelben werden zwölf durch Wahlmänner gewählt

und drei durch den Fürſten ernannt. Urwähler iſt jeder
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im Lande anſäſſige, großjährige, das heißt 24 Jahre alte,

und im Genuſſe der bürgerlichen Rechte befindliche männliche

Einwohner. Außerdem beſteht in Liechtenſtein Wahlzwang.

Wer ſich ſeiner Wahlpflicht ohne genügende Entſchuldigung

entzieht, verfällt einer Geldbuße.

Die Steuern im Lande ſind außerordentlich mäßig.

Poſt, Telegraph, Zoll und Münze ſtehen vertragsmäßig

unter öſterreichiſcher Verwaltung, doch wird Liechtenſtein

mit Beginn des neuen Jahrhunderts ſein eignes Geld be

ſitzen. Der Fürſt hält ſich, zum Bedauern ſeiner Unter

thanen, wenig im Lande auf. Er reſidiert abwechſelnd in

Wien und auf ſeinem prächtigen Schloſſe Eisgrub in

Mähren.

Das Reſidenzdorf Vaduz iſt ein freundlicher, 1250

Einwohner zählender Platz mit einer ſchönen neuen Kirche

in gotiſchem Stile, Landgericht – das Appellationsgericht

für das Fürſtentum befindet ſich in Wien – Unterreal

ſchule, einer Baumwollſpinnerei, Weberei, Brauerei und

lebhaftem Wein- und Viehhandel. Der Wein wird zu

einem großen Teile nach der Schweiz ausgeführt, wo er

ſehr geſucht iſt. Uebrigens liegt auch Vaduz mitten von

Weingärten umgeben und in landſchaftlich bevorzugter

Lage. Hier befindet ſich ferner der Sitz des Landes

verweſers. Den Poſten eines ſolchen bekleidet gegen

wärtig, und zwar mit Miniſterverantwortlichkeit, der

fürſtliche Kabinettsrat Freiherr Carl von In der

Maur auf Strelburg und zu Freifeld. Von Vaduz

aus führt eine treffliche Fahrſtraße durch einen herr

lichen Wald hinauf zum Schloſſe Hohen-Vaduz, auch

Hohen-Liechtenſtein genannt. Umfangreiche, ſtattliche

Laub- und Nadelwälder wechſeln miteinander ab, und

die Wunder einer großartigen Gebirgswelt entrollen

ſich, je höher wir ſteigen, mehr und mehr vor unſern

Blicken. Der größere Teil des Landes iſt Gebirgs

land, und nur das Rheinthal kann als Flachland

angeſehen werden. Hier im Rheinthal liegen auch

die meiſten Ortſchaften des Fürſtentums, die häufig,

da das Land bis in das Mittelalter hinein von

Romanen bewohnt wurde, romaniſche Namen tragen.

Allerdings zählt Liechtenſtein unter ſeinen Bergen

keine mit ewigem Schnee und Eis bedeckten Rieſen,

wie ſeine Nachbarländer Schweiz und Tirol, aber

doch eine Reihe ſo hoher Punkte, daß das Land

teilweiſe ſchon alpinen Charakter hat. Der höchſte

Berg iſt der Maffkopf (2568 Meter), dann folgen

die Gyrenſpitze (2552 Meter), Plaſteikopf (2356 Meter),

Ochſenkopf (2283 Meter), der Weinberg und ſo weiter.

Der Hauptſtock des Gebirges iſt die Rhätikonkette

mit ſchönen Thälern, Weiden und Wäldern. Das

Geſamtterrain des Fürſtentums beſteht aus 5000

Hektar Kulturland, 4700 Hektar Wald, 2700 Hektar

Alpenweiden, 1500 Hektar Hutweiden und Streuried

und 2000 Hektar unproduktiver Fläche.

Wandern wir von Hohen-Vaduz (Hohen-Liechten

ſtein) höher hinauf, ſo gelangen wir an hübſchen

Förſterhäuſern und an dem reizend gelegenen fürſt

lichen Jagdſchlößchen vorüber. Fürſt Johann II.,

nebenbei bemerkt unvermählt, iſt ein gewaltiger

Nimrod, und die Jagd auf Gemſen und Hirſche

lohnt ſich auch noch heute im Fürſtentum Liechten

ſtein mit ſeinen wohlgepflegten, großartigen Jagdrevieren.

Die 11 200 Hektar umfaſſende Hochgebirgsjagd iſt vom

Fürſten gepachtet (Gemswild über 400 Stück), doch ſind

davon nur etwa 5500 Hektar in fürſtlicher Benutzung,

während etwa 5700 Hektar an Private weiter verpachtet

ſind. Bis auf die höchſten Bergerhebungen führen treffliche

Straßen und Jagdwege.

Der Glanzpunkt der landſchaftlichen Schönheiten des

Fürſtentums iſt die hoch oben auf ebener Hochmatte liegende

Sommerfriſche Gaſlei. Hier in einer Höhe von über

1500 Metern, die man nach einem etwa dreiſtündigen

Marſche von Vaduz aus erreicht, bieten ſich unſern Blicken

nicht nur all die landſchaftlichen Reize Liechtenſteins, ſondern

auch diejenigen der angrenzenden Gebiete der Schweiz, Tirol

und Vorarlberg dar. Von Gaflei und von dem höher und in

eine förmliche dolomitiſche Felſenwildnis führenden berühmten

Fürſtenſteige aus ſind Bodenſee und Rhein ſichtbar. Sicht

bar ſind ferner der gewaltige Sardonagletſcher, die Rieſen

von Glarus, der maſſige Gebirgsſtock von Alvier. Städte

und Dörfer, Kirchen, Schlöſſer und Ruinen, Kapellen,

Villen, Förſtereien grüßen herauf und herüber, und das

Glockengeläut des Weideviehes umtönt uns melodiſch in

mitten dieſer ſtill erhabenen Gebirgswelt. Tief unten aber

aus dem Rheinthal grüßen Balzers und Schloß Gutenberg

herauf, das auf einem rebengeſchmückten Hügel ſich erhebt.

Am Fuße des Kegels, auf dem die Feſte Gutenberg thront,

ſteht das Penſionat der „Schweſtern der chriſtlichen Liebe“

aus Paderborn, eine Erziehungsanſtalt für Töchter der

höheren Stände.

In dieſem von der Natur und den Verhältniſſen ſo

beſonders begnadeten Ländchen herrſcht eine Muſterwirtſchaft

in jeder Hinſicht, vor allem eine Folge der außerordent

lichen Munificenz des regierenden Fürſten. Aber auch die

Geſamtverwaltung des Landes iſt eine tadelloſe. Das

ganze Flachland iſt von einem breiten, wohlangelegten Netz

von Entwäſſerungskanälen durchzogen. Nur dadurch iſt es

möglich geworden, das durch den Rhein- und Bergdruck

lange verſumpft geweſene Tiefland der Kultur wieder zurück

zuerobern. Einer der hervorragendſten Kenner der Alp

wirtſchaft, Dr. von Klenze, bezeichnet die liechtenſteinſche

Alpwirtſchaft als die beſte der ganzen Welt. Das nach

der Schweiz und Oeſterreich ausgeführte liechtenſteinſche

Rindvieh bringt den ſehr hohen Durchſchnittspreis

von 119 Gulden das Stück. Das öffentliche Straßennetz

hat eine Geſamtausdehnung von 130 Kilometern. Von

den fünfzehn Stationen der Vorarlberger Bahn liegen zwei,

Schaan-Vaduz und Nendeln, auf dem Gebiet des Fürſten

tums. Der Schienengürtel der Schweizerbahnen kommt

übrigens auch faſt unmittelbar an das Fürſtentum heran,

ſo daß die Verkehrsverhältniſſe mit der Welt für dieſes

zwiſchen hohen Bergen eingebettete Fürſtentum nicht ſo un

günſtig ſind, wie es im erſten Augenblick erſcheinen mag.

Vor allem aber verdienen die ausgezeichneten Schulen, die

nach dem Muſter der württembergiſchen errichtet ſind,

rühmende Erwähnung. Auch hier war es indirekt die

Freigebigkeit des Fürſten, der dadurch, daß er den Ge

meinden eine verhältnismäßig ſehr hohe Jagdpacht zahlt,

Nach einer Aufn. von Hofphotogr. E. Bieber, Berlin.

Amalie Joachim .

den Bau von ſchönen, modernen Schulen, mit den beſten

Lehrmitteln ausgeſtattet, ermöglichte. Vor allem hat aber

der Fürſt durch die hervorragende Pflege kirchlicher Kunſt

und durch die ausgiebigſte Förderung wiſſenſchaftlicher

Beſtrebungen – viele Liechtenſteiner hat der Fürſt

ſtudieren und zu Künſtlern ausbilden laſſen – ſich die

Zuneigung ſeiner Landeskinder erworben. Schließlich ſei

erwähnt, daß das Wappen des regierenden Hauſes Liechten

ſtein zugleich das Staatswappen des Fürſtentums ſelbſt

iſt. Das geviertete, mit unten eingepfropfter Spitze und

Herzſchild verſehene Wappen beſteht aus ſechs Wappen

ſchilden. Als Herz- oder Mittelſchild erſcheint das Stamm

wappen des Fürſtenhauſes von Gold, über Rot quergeteilt.

In den übrigen Wappenſchilden befinden ſich das ſchleſiſche,

das Wappen der Kuenringe, unten rechts das Wappen

des Herzogtums Troppau, unten links das für die Graf

ſchaft Oſtfriesland und ſchließlich in der Spitze des Schildes

das des Herzogtums Jägerndorf (goldenes Hifthorn).

Theodor Hermann Lange.

F

Amalie Joachim F.

§ der am 3. Februar in Charlottenburg verſtorbenen

Frau Amalie Joachim hat Deutſchland eine ſeiner

vornehmſten und gediegenſten Geſangskünſtlerinnen verloren.

Die jüngere Generation hat ſie nur als Konzertſängerin

gekannt, in früheren Jahren wirkte ſie jedoch erfolgreich

auch auf der Bühne. Am 10. Mai 1839 zu Marburg

in Steiermark als Tochter eines öſterreichiſchen Beamten,

des kaiſerlichen Rates Schneeweiß, geboren, betrat ſie be

reits als vierzehnjähriges Mädchen unter dem Künſtlernamen

Weiß in Troppau das Theater. Wegen ihrer ſchönen Alt

ſtimme erregte die jugendliche Sängerin bald Aufſehen in

weiten Kreiſen, und wenige Jahre nach ihrem erſten Auf

treten gewann Cornet ſie für das damals unter ſeiner

Leitung ſtehende Kärntnerthortheater in Wien. Durch den

berühmten Sänger Gunz wurde die Leitung der Hobühne

in Hannover auf ſie aufmerkſam gemacht, die ihr ſofort

eine glänzende Stellung an ihrem damals hochangeſehenen

Inſtitute anbot. Neben Gunz und Niemann feierte Amalie

Weiß in Hannover Triumph auf Triumph. Im Jahre 1861

verheiratete ſie ſich dort mit dem Konzertmeiſter der Hofbühne

Joſeph Joachim, dem vielgenannten „Geigenkönig“. Nach

ihrer Verheiratung zog ſich die Künſtlerin ganz von der

Bühne zurück, um ſich nur noch dem Konzert- und Oratorien

geſang zu widmen, als deſſen berufenſte Vertreterin ſie

lange Zeit gelten durfte. Ihre Ehe mit Joachim, der

ſechs Kinder entſproſſen, wurde im Jahre 1882 gelöſt;

wie es heißt, hatte in der jüngſten Zeit ſich eine Verſöhnung

der Gatten angebahnt, deren förmlicher Vollzug nur durch

den Tod der trefflichen Künſtlerin verhindert wurde.

Lumpa, der Haſe.

RU ſſiſches Charakter bild.

Von

Stanislaus Cucas.

(Schluß.)

Mliana und Priska waren Schweſtern

von grundverſchiedener Art. Blut

2E arm, wie ſie waren, kamen ſie zehn

Werſt weit her in die Fabrik auf Arbeit,

Uliana groß, maſſiv, geſund und roh wie

ein Tier, Priska klein, zart, ſchwächlich und

ſcheu wie ein Vögelchen. Sie waren beide Auf

waſchmädchen in der Bleichſtation, der ſchmie

rigſten einer Zuckerfabrik. Uliana paßte dort

hin vollkommen; dieſer weibliche „Grenadier“,

wie ſie allgemein genannt wurde, war wohl ge

eignet, all die unglaublichen Unflätereien, die

eine ſchwere Arbeit und die Roheit und Gemein

heit der männlichen Arbeitsgenoſſen über ſie

brachte, guten Mutes zu ertragen. Sie hatte

das veſtaliſche Feuer wahrlich nie gehütet und

ließ manches über ſich ergehen; das war nun

einmal nicht anders, das mußte ſo ſein. Aber

wehe dem, der ihre Schweſter Priska anzu

rühren wagte! Eine ſtrengere, gewiſſenhaftere

und aufopferndere Tugendwächterin hat es nie

gegeben. Der ungeſchlachte weibliche Grena

dier bemutterte die zarte Schweſter mit einer

Liebe und Zärtlichkeit, die ans Tieriſche grenzte.

Daß Uliana ihr die Arbeit größtenteils ab

nahm, war ſelbſtverſtändlich, aber ſie ließ ſie

auch keinen Augenblick aus den Augen; wagte

einmal ein roher Kerl, der Kleinen zu nahe zu

treten, dann flog er, von kräftigem Arme fort

geſchleudert, ſicher zu Boden, und war vor dem

Uebermut wilder Geſellen ſchon gar kein Rat,

dann lenkte ſie die gemeinen Späße von der Schweſter

auf ſich ab. Die Unſchuld der Schweſter war dieſem

Fabrikmädchen der niedrigſten Sorte heilig, und

Priska vergalt ihr dieſe Liebe und dieſen Schutz

mit treuer Anhänglichkeit. Wenn der weibliche

Grenadier, in jeder Hand einen vollen Spüleimer,

unermüdlich über Säle und Treppen rannte, dann

ſchob Priska mit leeren Händen wie ein Hündchen

hinterher, immer ſanft, immer folgſam und immer

wie ein Kind lächelnd. Sie machte den Eindruck

eines Lamms, das unter Beſtien lebt, und das die

Gefahren, in denen es unausgeſetzt ſchwebt, in ihrem

ganzen Umfange noch nicht kennt. Wieviel haar

ſträubende Gemeinheit, wieviel rohe Gewaltthat

hatten dieſe unſchuldigen Augen nicht ſchon aus

nächſter Nähe geſehen, und dennoch war ſie von

alledem unberührt geblieben; ſie betrachtete all dieſe

Gefahren mit dem Mute eines Kindes, ſie ſchien

dagegen gefeit.

Sonntags pflegten ſie den Marſch von zehn

Werſt nach Hauſe zu machen, um ſich Brot für die

ganze Woche zu holen und das bis zur Unkenntlich

keit ſchmutzige Hemd zu wechſeln. Zurück natürlich

wieder zehn Werſt, das macht drei deutſche Meilen,

– eine Kleinigkeit für Fabrikmädchen; daß ſie un

geruht ſofort an die Arbeit gehen mußten, war

wiederum nur eine Kleinigkeit, – wenigſtens für

die ſtarke Uliana, die die Schweſter in einen Winkel

bettete und ſelbſt für zwei arbeitete. An dem Un

glückstage traten ſie ſchon um vier Uhr nachmittags
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den Rückweg an; die Kälte an ſich war nichts

Schlimmes, denn ſie liefen ſich warm, bedenklich aber

war der leichte Schneefall, der ſich erhob und in

der Mitte des Weges ſich zum Schneeſturm ſteigerte.

Die Mädchen hielten lange ſtand, die kräftige

Uliana brach Bahn, Priska trat in ihre Fußſtapfen.

Aber zuletzt ging ihnen der Atem aus, ein ſchnei

dender Wind blies von allen Seiten, und der Schnee

wirbelte, daß ſie nichts zu ſehen vermochten. Mit

geneigten Köpfen marſchierten ſie weiter; ſie arbei

teten ſich durch Schneewälle, ſie wurden von der

Windsbraut vom Wege aufs Feld getrieben, ſie

hörten um ſich herum nur Geheul und Geſauſe und

wußten nicht, wo ſie waren. Da ſank die ſchwache

Priska zum erſtenmal nieder. Uliana richtete ſie

auf, ſprach ihr Mut und Kraft ein, hieß ſie ſich

an ihrem Gürtel feſthalten und zog ſie weiter. Trotz

der rieſenhaften Anſtrengungen begannen ſie zu

frieren. Denn was hat ſo eine arme ruſſiſche

Bäuerin an ſich: ein grobes Hemd, ein bis an die

Kniee reichendes ſelbſtgewebtes Stück grobes Zeug

bildet den Rock, und die lange Jacke iſt nicht ſehr

dick; das Solideſte ſind noch die langen Stiefel und

der lange weiße Filzmantel.

erſtarrte und ſank zum zweitenmal nieder; da nahm

ſie Uliana wie ein Kind auf ihre Arme und ſtürmte

mit ihrer Laſt weiter. Plötzlich ſtand ſie vor einer

hohen Wand. Ein freudiges Gefühl durchbebte ſie,

– das war gewiß eine Scheune oder ein Stall und

Menſchen nicht ferne. Sie arbeitet ſich mit letzter

Anſtrengung durch eine Schneedüne in den Schutz

dieſer Wand, – und erkennt einen Strohſchober,

wie ſie weit im Felde errichtet werden; von menſch

lichen Wohnungen ſind ſie fern,

Da ſah Uliana ein, daß ſie verlaſſen und ver

loren und der unerbittlichen heimiſchen Natur über

antwortet waren. Sie verſuchte das Stroh heraus

zuziehen, um eine kleine Lücke, in die ſie ſich bergen

könnten, zu reißen. Aber ſolches Schoberſtroh iſt

ſo feſt gelagert, daß ſelbſt eine Kanonenkugel kein

Loch machen würde. Da kauerten ſie mit dem

Rücken gegen die Strohwand ſich nieder, und zu

ſehends wuchs um ſie die Schneedüne empor. Die

vor Kälte und Angſt zitternde Priska barg ihr Ge

ſicht in Ulianas Schoß, in wenigen Minuten war

ſie verſchüttet. Der Schnee ſtieg Uliana bis an die

Bruſt, bis an den Hals, ſie verſuchte ihn fortzu

fegen, – umſonſt, er ſiebte von allen Seiten heran.

Jetzt ſtieg er bis an die Augen, jetzt über den Kopf

. . . wohlthuende Stille umfing ſie, nur in weiter

Ferne hörte man die bald hohen, bald tiefen Töne

der Windsbraut . . . Sie waren im Grabe, über

ihnen türmte ſich der weiße Grabhügel immer höher

und höher, und auf ihm tanzten die entfeſſelten

Naturgewalten . . .

Dann durchdrang ſie eine behagliche Wärme,

und ein Gefühl der Geborgenheit überkam ſie. Es

gelang ihr, das Geſicht vom Schnee frei zu machen

und mit der Hand nach oben durchzubrechen, wobei

ſie fühlte, daß der Schnee nicht mehr höher ſtieg.

Die Kleine verhielt ſich völlig ſtill. „Schläfſt du,

Priska?“

Wie aus unbekannter Tiefe hallte die Antwort

hervor. „Ach, ich bin ſo müde, ich möchte wohl

ſchlafen. Es iſt ſo ſchön warm.“

Und dann erhob ſich ein Geſang wie Geiſtertöne.

Priska ſang mit dünner, zitternder Stimme das

Wiegenlied „Bajuſchki baju“. Die Stimme wurde

immer ſchwächer, manchmal verſagte ſie ganz, um

nochmals zu beginnen, zuletzt verſtummte ſie gänz

lich. „Mein armes Täubchen ſchläft,“ dachte Uliana,

an ihrer Rettung noch nicht verzweifelnd. Denn

eigentlich waren ſie gut geborgen, bis morgen ließ

ſich's ſchon aushalten, dann würde der Schneeſturm

vorüber ſein, und ſie würden mit friſchen Kräften

. ſich befreien können.

Stunden vergingen, lange Stunden. Uliana

hatte wohl auch geſchlafen. Als ſie erwachte, war

es um ſie her matt hell, es mußte wohl Tag ſein.

„Priska, erwache, wir wollen aufbrechen.“ Keine

Antwort. Sie wiederholte mehrmals den Ruf und

rüttelte mit den Knieen, – kein Lebenszeichen.

Etwas bleiern. Schweres lag auf ihrem Schoße;

ſchreckliche Angſt befiel ſie; ſie wollte ihre Beine

frei machen, aber wie mit ehernen Banden hielt ſie's

Umſtrickt . . . Priska war ſtarr und ſteif gefroren.

Da ergab ſich das ſtarke Mädchen in ihr Ge

Die ſchwache Priska

ſchick, und große Thränen rollten über ihr Geſicht,

um alsbald zu Perlen zu gefrieren. Sie wollte

beten, aber ſie kannte kein Gebet. Nur „Hospodi

pomiluj“, „Gott erbarme dich“ und „Amen“ war

das einzige; als ſie aber das Kreuz machen wollte,

da fühlte ſie ihre rechte Hand von der toten Schweſter

feſtgehalten. Sie ſah ein, daß es ihr zu ſterben

beſtimmt war, und ſie nahm es hin mit dem Gleich

mut der Armen und Elenden, die hienieden nichts

zu verlieren haben. Noch immer konnte ſie das

Sauſen des Sturmwindes hören, das lullte ſie in

Schlummer ein. Sie erwachte und ſchlief wieder

ein, – und ſo drei Nächte und drei Tage. Dann

begann dieſer widerſtandsfähige Körper endlich ab

zuſterben, langſam ſchlich der kalte Tod von unten

herauf zum Herzen, und ſie bekam von Zeit zu Zeit

das Delirium. Am dritten Tage erwachte ſie und

fand ſich in einem leuchtenden Feenpalaſt. Denn die

Sonne brach ſich in den ſie umgebenden Schnee

kryſtallen und in der Eiswand, die ſich durch ihren

Atem gebildet, in tauſendfältiger Diamantenpracht.

Die Sinne der Erfrierenden verwirrten ſich, und ſie

ſah weiße Marmorſäulen, wie in Kirchen, und einen

Ikonoſtas,*) der von bunten Steinen förmlich glühte,

– das war die Wohnung Gottes, in der ſie ihre

Schweſter in weißem Kleide erwartete . . . Priska

winkte . . . ſie rief . . .

Plötzlich wurde die Stimme deutlicher. Uliana

erwachte aus ihrem Delirium, kam zu ſich und ſpitzte

die Ohren. Sie hörte deutlich den Schnee knirſchen,

ein Geräuſch von Schlittenkufen war vernehmbar,

man konnte den Tritt der Ochſen, die Rufe der

Fuhrleute und ihr Peitſchengeknall erkennen. Uliana

nahm ihre letzten Kräfte zuſammen, ſie begann zu

rufen, ſchob die freie Linke durch die Oeffnung über

ihrem Haupte und winkte, – das Geräuſch voruber

ziehender Schlitten verhallte langſam, ihr Ruf war

nicht gehört worden. Da überkam ſie Verzweiflung

und Schwäche, die Hand blieb in der Oeffnung, ſie

hatte nicht die Kraft, ſie zurückzuziehen . . . Und

wieder begann das Delirium.

Wie viele Stunden vergingen – wer weiß es?

Und wieder ſchaute ſie den prachtvollen Dom mit

ſeinen blinkenden Wänden, den kryſtallenen Säulen

und leuchtenden Facetten. Plötzlich ertönte Glocken

geläute, das immer ſtärker wurde . . . hierauf

Stimmen und Tritte vieler Menſchen, welche in die

Kirche wollten . . . dann entſtand eine blendende

Helle, eine lichte Wolke ließ ſich auf ſie herab . . .

der himmliſche Zar mit ſeinen Heerſcharen, alle in

weißer Gewandung, ſtieg daraus hervor . . . er

reichte ihr die Hand . . . ſeine Engel hoben ſie

eMP0W . . .

%.

In Wahrheit waren wir's, die ſie aus ihrem

Schneegrabe befreiten. Unſre Kleidung war weiß

bereift, unſer Atem bildete eine Wolke, und das

Hundegebell mochte der im Delirium des Erfrierens

ſich Befindenden wie Glockengeläut tönen.

Offenbar war Lumpa der Haſe der Retter

wenigſtens der einen Unglücklichen geworden; hätte

er nicht konſequent trotz aller Gefahr ſein Lager in

dem Schoberhofe aufgeſchlagen, niemand würde die

Verwehten gefunden haben. Wir gewannen nun den

biederen Haſen ſo närriſch lieb, daß wir am folgenden

Tage mit deſto größerem Eifer auf ſeine Hetze

ritten. Auch die Haſen haben ihre Schickſale, gleich

den Menſchen und den Büchern. Es war das Ver

hängnis Lumpas, daß er uns an dieſem Tage nicht

erwartete, ſondern außerhalb der Schober in ent

gegengeſetzter Richtung vom Walde und nahe am

Dorfe auf einem ehemaligen Rübenfelde nach Nah

rung ſcharrte. Als er uns bemerkte, zog er wohl

weislich beizeiten lang, aber auch die ſibiriſchen

Windhunde hatten ihn ſchon geſehen, und es blieb

ihm, da er den rettenden Wald nicht erreichen konnte,

nichts übrig, als über den Zaun in eines Bauern

Gehöft zu ſetzen. Das war ſehr ſchlau, denn

zwiſchen den Hecken und Zäunen wäre es ihm mit

Hilfe einiger geſchickt geſchlagener Haken ein leichtes

geweſen, die Hunde zu täuſchen. Aber es war

Lumpa geſetzt, heut ſeine Laufbahn zu beſchließen.

Der Hund des Bauern, ein ganz gewöhnlicher Dorf

köter, würgte ihn aus dem Hinterhalt auf gar nicht

jagdgerechte Weiſe ab.

*) Mit Heiligenbildern verzierte Wand vor dem Hochaltar.

Der Bauer hielt uns triumphierend den toten

Haſen entgegen. Als er aber hörte, daß es der

berühmte und berüchtigte Lumpa ſei, warf er ihn

mit Schrecken zu Boden, und ſein Köter fiel ſofort

über ihn her. Da erbarmte ich mich des toten

Helden, der ein ſo ruhmloſes Ende gefunden, und

bot für ihn einen Rubel. Der Bauer überließ mir

mit Freuden den Haſen, verſetzte ſeinem Köter einen

Fußtritt mehr, und ich hing Lumpa an den Sattel.

Alle lachten, nur der alte Koſak fluchte, weil ihm

Lumpa entgangen. Wir ritten weiter, die ſibiriſchen

Windhunde waren wirklich ausgezeichnet, wir brachten

drei Füchſe und zwei Haſen zur Strecke, – und

der alte Koſak fluchte noch immer. Zwei volle

Stunden hatte er geflucht, ohne ſich ein einzigesmal

unterbrochen und ohne ſich ein einzigesmal wieder

holt zu haben.

Mir ging es um Lumpas Fell, das ich zum

ewigen Andenken aufbewahren wollte. Als ich

meinem Diener Petjka befahl, den Haſen abzu

ziehen, weigerte ſich dieſe abgefeimteſte Gaunernatur,

die ich jemals kennen gelernt, es zu thun, denn der

Haſe ſei verhext. Es blieb mir nichts übrig, als

Lumpa aus reiner Pietät das Fell eigenhändig über

die Ohren zu ziehen, und den Braten mußte ich

den Hunden geben, weil ihn mir kein Menſch zu

bereitet hätte. Wegen des Fells kam mir aber eine

allerdings etwas eigentümliche Idee. Ich wollte

unter meinen Kollegen und Jagdgenoſſen Geld zu

einem Pelz für die arme Uliana ſammeln; unter

den zu verwendenden Fellen ſollte auch das Lumpas

ſein. Es ſchien mir des Andenkens Lumpas würdig,

daß das Mädchen, das ihm ſeine Rettung verdankte,

auch ſein Fell im Pelze trüge. Dieſe Idee war,

offen eingeſtanden, ziemlich abſurd. Aber der Ge

danke, Lumpas Andenken auf dieſe Weiſe zu Ehren

zu bringen, hatte ſich bei mir nun einmal feſtgeſetzt.

Als ich dieſen Plan meinen Freunden mitteilte,

lachten ſie mich weidlich aus, gaben aber willig das

Geld her, ſich gleichſam im voraus auf den Reinfall

freuend, den ich erleben ſollte.

„Daran erkenne ich den deutſchen Gefühlsroman

tiker!“ rief der luſtige Fagutow mir zu. „Wiſſen

Sie was? Von nun an nenne ich Sie nur noch

Romantij Romantitſch,“ –

Uliana, die wir im Dorfe in Penſion gegeben

hatten, wurde, um ihr Verdienſt zu verſchaffen, in

der Fabrik mit Nähen von Säcken und Tüchern für

den Campagnebedarf beſchäftigt. Inmitten einer

Schar älterer Weiber führte auch ſie die Nadel.

Das war merkwürdig anzuſchauen. Ihre verſtüm

melte linke Hand lag auf der Leinwand wie die

Pratze eines Untiers; wenn ſie einfädeln wollte,

ſchob ſie die Nadel zwiſchen dieſe Stummel, anders

vermochte ſie dieſe nicht zu halten; wenn ſie nähte,

flog der ſteife rechte Arm wie ein ungeſchickter

Brunnenſchwengel hin und her bis hinter ihren

Rücken, wobei ſie, um dieſe Bewegung zu ermög

lichen, ſich ſo tief nach vorn beugte, daß ihr das

Blut ins Geſicht ſtieg. Dieſes Geſicht war immer

noch gedunſen, die Naſe glich einer violetten Gurke,

die Wangen waren blau und rot. Alles an dem

früheren Rieſenmädchen ſah unwahrſcheinlich, grotesk

aus; dieſe fürchterliche Komik des Unglücks wirkte

geradezu grauenerregend.

Als ich mich nach ihrem Wohlergehen erkundigte,

antwortete ſie beſcheiden mit der üblichen Redensart:

„Gott ſei Dank.“ Wie ich ſie aber weiter zum

Reden brachte und ſie in Fluß kam, da rief ſie

unter hervorſtürzenden Thränen: „Ach, ich Unglück

liche, was bin ich nun; weshalb bin ich nicht ge

ſtorben, wie meine Schweſter! Aber Priska war

rein und unſchuldig, deshalb nahm ſie Gott zu ſich;

ſie iſt mir erſchienen in weißem Gewande. Doch

ich Sünderin muß büßen . . .“ Um ſie zu tröſten,

eröffnete ich ihr, daß wir ihr einen Pelz anſchaffen

würden. Ihre Thränen verſiegten ſofort, und ſie

verſuchte zu lächeln; aber dieſes verwüſtete Geſicht

brachte nur eine ſcheußliche Grimaſſe zuwege. Nun

entwickelte ich ihr meinen Plan: Kragen und Beſatz

des Pelzes ſollten von Schaffellen ſein, das übrige

aber, damit der Pelz nicht zu ſchwer würde, von

Haſenfellen, unter denen ſich auch das Lumipas, der

ihr das Leben gerettet, befinden ſollte.

Sie blickte mich ganz entſetzt an. „Das Fell

dieſes verfluchten Haſen ſoll ich am Leibe tragen?

Gott ſoll mich davor bewahren! Der Herr ſagt,

-“
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Lumpa hätte mir das Leben gerettet, – grade das

Gegenteil iſt wahr. Er iſt an dem Tode meiner

Schweſter und an meinem Unglück ſchuld!“

Und ſie begann zu erzählen, wie an dem Un

glückstage der Haſe ihnen fortwährend über den

Weg gelaufen ſei, bis ſie ſich verirrt; bald ſei er

ſchneeweiß, bald kohlſchwarz, bald feuerrot geweſen,

mit brennenden Augen und in übernatürlicher Größe;

er hätte die merkwürdigſten Sprünge gemacht, hätte

ſich bald wie eine Kugel zuſammengerollt, wäre bald

wie eine Eidechſe auf dem Bauche gekrochen, wobei

er gebrüllt, geheult, gewinſelt und gepfiffen habe, wie

es ein natürlicher Haſe nicht thut. Und am Schober

hätte er den Schnee zuſammengewirbelt, immer höher

um ſie gehäuft und, wenn ſie es mit der Hand ge

wehrt, ihr denſelben in die Augen geſchleudert, daß

ſie nichts ſah. Und als ſie ſchon unterm Schnee

begraben lagen, da hätte er auch nicht geruht und

denſelben unabläſſig feſtgetreten; ganz deutlich hätte

ſie gehört, wie er mit den Läufen auf ihnen herum

trommelte: Rattata-taptap.

Ich merkte, daß das Geſpenſt Lumpas des Haſen

allenthalben ſpukte, am meiſten in dem Kopfe der

unglücklichen Uliana. Das, was ſie behauptete,

ſetzte ſich aus Wahrheit und Phantaſie zuſammen.

Wer jemals mitten im Schneeſturm geweſen, weiß,

wie ihm die Funken vor den Augen ſpringen, wie

er alle Farben ſieht und blitzartige Erſcheinungen

hat, wobei die Windsbraut alle nur denkbaren

Naturgeräuſche nachahmt. Was Uliana berichtete,

waren teils Reminiscenzen der Wirklichkeit, die ſich

auf thatſächlich Geſehenes und Gehörtes ſtützten,

teils ſolche der Phantaſien im Delirium des Er

frierens oder des Fiebers auf dem Krankenlager.

Möglich, daß ſie von dem verteufelten Haſen Lumpa

ſchon vordem gehört, aber das fertige Bild ſeines

unheimlichen Wirkens ſetzte ſie erſt ſpäter zuſammen,

als Erlebtes und Erträumtes mit den Erzählungen

über Lumpas ſchändliches Leben und ſchmähliches

Ende zuſammenfloſſen. Sie teilte als echte Klein

ruſſin den Glauben ihrer Landsleute an verhexte

Erſcheinungen, wie ihm der geniale Gogol in ſeinem

Erzählungencyklus „Djekanka“ ſo trefflich Ausdruck

gegeben; zudem war es dem Naturkinde, das ſein

namenloſes Unglück nicht begreifen konnte, ein die

bedrückte Seele erleichterndes Bedürfnis, die Schuld

daran auf irgend jemand, irgend etwas abzuladen.

Dazu war der biedere Haſe Lumpa, der unſchul

digerweiſe in den Geruch des Hexens gekommen,

am geeignetſten.

Als ich Uliana ihren ſchrecklichen Verdacht auf

Lumpa ausreden wollte, geriet ſie außer ſich und

rief weinend: „Laſſet mich mit dem Fell des ver

fluchten Haſen in Ruh'! Nicht genug, daß ich un

glücklich bin, – nun will der Herr mich auch noch

zum Narren haben!“ Und ſie ſtand auf und ging

humpelnd davon, mit den verkrüppelten Armen nach

rudernd, daß ſie wie ein vom Winde bewegter,

wackeliger Wegweiſer ausſah.

Nun nahmen ſich die Weiber des beleidigten

Mädchens an. Aller Reſpekt vor mir als Vor

geſetztem, all mein Anſehen als Kulturträger ſchwand

vor der Größe ihrer Entrüſtung. Was ſich die

gelehrten Deutſchen eigentlich dächten? Den Teufel

verſtehen ſie, was ſich einer ruſſiſchen Bäuerin ge

ziemt. Hat man jemals gehört, daß eine ruſſiſche

Bäuerin und rechtgläubige Chriſtin einen Haſenpelz

getragen hätte? Mögen doch die deutſchen Herren

die deutſchen Kunſtſtücke für ſich behalten! Und was

der Haſe Lumpa für ein Geſpenſt geweſen ſei, das

wüßten ſie beſſer: denn daß ein Haſe den Namen

„Lumpa“ führe, ſei noch niemals im heiligen Ruß

land vorgekommen und an ſich ſchon verdächtig.

Der Teufel iſt ſein Vater! Und daß man ſein

Fell am Leibe tragen ſolle, könne nur ein Unchriſt

verlangen, ein Baſſurman (Türke), einer, der es

ſelbſt mit der unreinen Macht halte! Gleichwie für

Lumpa – hundert Teufel ſollen ihn in der Hölle

hetzen! – wird auch für den Herrn die Strafe für

dieſen ſündlichen Plan nicht ausbleiben!

Ich wurde dermaßen geduckt, daß ich windelweich

wurde und möglichſt klein beigab, um mich vor

dieſem Weiber-Areopag als Menſch und Chriſt zu

rehabilitieren. Doch wäre mir das nicht ſo bald

gelungen, wenn ich nicht die Eigenliebe dieſer Ge

ſtrengen angerufen hätte. Uliana ſollte ihren ſtatt

lichen Pelz haben, ſagte ich, ſogar mit grauem

Lammkragen und Beſatz, Geld ſpiele keine Rolle,

die Herren hätten genug geſammelt, – aber das

unglückliche Mädchen könne ſich allein nicht helfen,

die guten klugen Weiber möchten ihr, doch beiſtehen,

damit der Pelz gut gerate, und wie es die Mode bei

einer ruſſiſchen Bäuerin vorſchreibe. So, wie ſie es

anrieten, ſo ſollte es ſein. Von dem Fell Lumpas

des Haſen – tauſend Teufel mögen ſich einen Sonn

tagsbraten aus ihm machen! – ſolle nicht mehr

geſprochen werden.

Die Weiberſchaft war verſöhnt und konſtituierte

ſich ſofort als Kommiſſion zur Beſchaffung eines

Pelzes für Uliana. Wie ich endlich weitergehe und

mich umwende, ſehe ich meine Kollegen in einiger

Entfernung ſtehen, mich beobachtend und den Aus

brüchen ausgelaſſenſter Heiterkeit ſich überlaſſend.

Kowalin, der ſein Lachen vor mir nicht verraten

wollte, hatte ſich hinter einem leeren Keſſel verſteckt

und hielt die Naſe mit den Fingern zu wie ein

Schulknabe, daß nur ein Grunzen hörbar wurde,

wobei der hohle Keſſel einen ſchallenden Reſonanz

boden abgab; der Mechaniker Jaworow, ein ſchon

älterer Herr, ſchob die Mütze aufs rechte Ohr

und verbiß ſein Lachen ſo gewaltſam, daß ſein Ge

ſicht Falten und Maſchen wie ein franzöſiſcher Strick

beutel bekam; nur der loſe Fagutow lachte hellen

Halſes.

„Nun, Romantij Romantitſch, ſind Sie gut

angelaufen? Was habe ich Ihnen geſagt? Gegen

unſre ruſſiſchen Bauern kämpfen Götter ſelbſt ver

gebens, – verſtehen Sie mich!“ – Y.

Es wurde nun für Uliana ein Pelz angeſchafft.

Niemand kann den freudigen Kummer, die glück

lichen Sorgen des armen Mädchens beſchreiben.

Zum erſtenmal in ihrem Leben hatte ſie Gelegenheit,

völlig nach eignem Ermeſſen über etwas disponieren

zu dürfen, denn ich hatte bekannt machen laſſen,

daß jeder ihrer Wünſche in betreff des Pelzes be

rückſichtigt werden ſollte. Nun gab es im Schoße

der Kommiſſion Beratſchlagungen ohne Ende; wohl

zwanzigmal mußte Maß genommen werden; ehe man

ſich entſchied, welche Farbe das Tuch haben ſollte,

vergingen Wochen. Als ſich's herausſtellte, daß das

Tuch nur auf dieſem, die Felle nur auf jenem

Markte gut zu haben ſeien, erſchien Uliana an der

Spitze der Kommiſſion vor mir, um eine Fuhre

bittend, um auf den Jahrmarkt fahren zu können.

Ich bewilligte alles, um das Mädchen den letzten

Groll wegen meiner unbeabſichtigten Beleidigung

vergeſſen zu machen, und fragte ſie: „Biſt du nun

zufrieden, Uliana?“ F.

„Vollkommen zufrieden. Ach, der Herr iſt ſo

gütig. Mit dieſem Pelze kann ich nicht mehr er

frieren.“

Und ſie wollte mit beiden Händen nach meiner

Hand faſſen, wahrſcheinlich um ſie zu küſſen. Die

Stummel ihrer Linken berührten mich, und ich trat

unwillkürlich einen Schritt zurück. Dies erinnerte

ſie an ihr Unglück, und ſie wurde wieder traurig,

Um ſie zu beſchwichtigen, ergriff ich ihre geſunde

Hand und ſagte: „Glaube nicht, Uliana, daß dich

jemand wegen deines Unglücks zum Narren hat.“

„Nein, Herr, das glaube ich auch nicht,“ kam

es etwas Unſicher heraus.

„Haſt du dich über irgend jemand zu beklagen?“

fragte ich weiter.

Sie geriet in Verwirrung, ſchlug die Augen

nieder und wurde – nicht rot, ſondern blau, denn

eine andre Farbe vermochte ihre erfrorene Haut

nicht anzunehmen. „Ach, ich bin eine Unglückliche ...!“

„Denke nicht ſo viel daran, du lebſt ja, haſt

Freunde . . .“

„Ja . . . aber die jungen Burſchen . . .“

„Beleidigen ſie dich etwa?“

„Nein . . .“

„Was denn?“

Es kam ihr nur mühſam von den Lippen. Mit

Thränen in den Augen ſtöhnte ſie: „Sie wollen

mich nicht mehr anſehen . . .!“

Dieſe Klage klang erſchütternd. Alles hätte ſie

ertragen, an alles ſich gewöhnt, – nur dieſe Pein

war nicht zu überwinden: die jungen Burſchen

wollten ſie nicht mehr anſehen! Einſt war ſie als

maſſiver weiblicher Grenadier viel begehrt worden,

und ſie hatte ihre Jugend nach ihrer Art genoſſen,

und jetzt war ſie ein Krüppel mit entſtelltem Geſicht,

der gerade diejenigen, auf deren Beachtung ſie ſo

viel gab, den Rücken kehrten. Hier erſt fühlte ſie

den Fluch ihres Unglücks: ſie war ausgeſtoßen.

Indes war die Sorge um den Pelz ein Gegen

gewicht gegen dieſen geheimen Kummer. Man fuhr

auf die Jahrmärkte, man ließ ſich die einzelnen

Felle vorlegen, man prüfte ſie gründlichſt, man be

gutachtete jedes Härchen. Wenn dann der geriebene

Händler das Fell in der Hand wie Papier zuſammen

ballte, wenn er es mit aller Kraft dehnte und zerrte,

wenn er es wütend gegen den Ladentiſch ſchlug, es

Um die Arme wand, es auf die Fauſt ſtülpte, kurzum

es auf eine Weiſe malträtierte, daß den Kunden

Hören und Sehen verging, – dann wurde das

Fell für gut erklärt, denn es war unzerreißbar.

Stundenlang wurde geſucht, ſtundenlang gewählt,

ſtundenlang gefeilſcht; es war ein glücklicher Rauſch,

in dem ſich das arme Mädchen befand. Nach einem

tiefdurchdachten und allſeitig beſprochenen Plane

wurde der Pelz endlich im wahren Sinne des

Wortes gebaut; aber die Dominante dieſer Pelz

ſymphonie blieb unverrückbar dieſelbe: es mußte ein

Pelz ſein, in dem man nicht erfrieren konnte!

Endlich zu Oſtern, als der letzte Schnee ſchmolz,

war der Pelz fertig. Welch ein Staat! Vierzig

Rubel hatte er gekoſtet; Uliana, ſoviel ſie auch zählte

und rechnete, konnte dieſe ungeheure Summe ſich

gar nicht recht vorſtellen. Als man ihr ſagte, daß

ſie ein ganzes Jahr arbeiten müßte, um ſo viel

Geld zu verdienen, ſtaunte ſie zwar, denn ſie wußte,

was ein ganzes Jahr Arbeit bedeute, aber einen

rechten Begriff von vierzig Rubeln bekam ſie doch

nicht, denn ſie hatte ſo viel Geld noch nie beiſammen

geſehen. Am erſten Feiertage ging ſie, ſich in ihrem

neuen Pelze allen Herrſchaften zu präſentieren und

ihnen Dank zu ſagen; die Weiberkommiſſion natür

lich hinterher. Ich ſah ſie auch auf meine Wohnung
zukommen. S

Meiner Seele, es war ein Staatspelz! Er

reichte der mächtigen Geſtalt bis zu den Füßen, und

da Uliana humpelte, ſo tauchte er bald mit der

einen, bald mit der andern Seite auf, der ſchwere

Kragen war ihr bis an die Mitte hinabgeglitten,

und die Aermel waren ſo lang, daß der rechte über

dem ſteifen, ſtets aufwärts ſtehenden Arme ſich um

ſtülpte, was ſo ausſah, als ob ſie aller Welt eine

Fauſt mache, während der andre faſt am Boden

ſchleifte, wobei der wankende Gang zu der Vermutung

verführte, Uliana beuge ſich zu Boden, um etwas

aufzuheben, das ſie jemand an den Kopf werfen

wolle. Und dieſe humpelnde, rudernde, verkrüppelte -

und verſchobene Geſtalt zeigte den Ausdruck reinſter

Glückſeligkeit.

Ach, dieſe im höchſten Grade unwahrſcheinliche

Erſcheinung mit ihren Gegenſätzen von Glück und

Unglück, von Humor und Tragik war ein Anblick

zum Lachen und zum Weinen.

Und nun ſtand ſie vor mir, atemlos und ſchwitzend

und in überſtrömenden Worten ihrer Freude, ihrer

Dankbarkeit Ausdruck gebend, daß ich ihr zu einem

Pelze verholfen, in dem man nicht erfrieren konnte,

und daß ich ſie vor dem ſchrecklichen Haſenfell be

wahrt. „Ich höre ihn noch, den verteufelten Haſen,

wie er den Schnee über uns zuſammentritt –

Rattata-taptap . . .“ Und nun ging's los, – die

ganze Leidensgeſchichte von vorn. Zuletzt folgten

wieder überreiche Dankesausbrüche: wahrhaftig, dieſer

Staatspelz ſei das Opfer einer Hand wert, jetzt

wüßte ſie, daß ſie auch ein Menſch ſei, und jetzt –

begännen auch die jungen Burſchen wieder ein Auge

auf ſie zu werfen.

Wie ein mühſam unterdrückter Jubelruf klang

dieſer letzte Satz, und die innigſte Freude verſchönte

beinahe ihr buntes Geſicht.

Und dann wiſchte ſie ſich mit der verſtümmelten

Hand die Thränen des Glücks aus den Augen . . .

-

Das Fell Lumpas des Haſen diente mir einige

Zeit als Bettvorleger. Aber im Sommer kamen

die Motten hinein, und ich ließ es auf den Müll

haufen werfen.

Nichts blieb von Lumpa dem Haſen übrig als

ſein ſchlechter Ruf. Das war das ſchmähliche Ende

einer verkannten Berühmtheit.
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Die Führer im Deutſchen
/ Von

Richard Nordhauſen.
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Änumſchränkt regiert ſeine Fraktion auch Rickert, wobei

D freilich zu beachten iſt, daß die kleine Mitgliederzahl

dieſer Gruppe ihr die Einigkeit ungemein erleichtert. Rickert

hat von ſeinem unverwüſtlichen Optimismus im Laufe der

Jahre ſo gut wie nichts verloren, und wenn ihm nicht der

W.
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Zwieſpalt mit Eugen Richter ſtets von neuem gute Laune

und frohes Hoffen verdürbe, würde er zweifellos noch immer

auf das kommende, von der Freiſinnigen Vereinigung zu

bildende Miniſterium warten. Er will es nicht wahr haben,

daß die wirtſchaftliche Bedrängnis, die auf breiten Volks

ſchichten laſtet, den Leuten den Geſchmack am rein Politiſchen

genommen hat, und mit unverminderter Ueberzeugungs

treue verficht der fünfundſechzigjährige Landesdirektor a. D.

jene liberalen Gedanken, die in den ſechziger und ſiebziger

Jahren auf der Tagesordnung ſtanden. Seine agitatoriſche

Kraft iſt groß, größer noch ſeine Luſt an der Agitation;

raſtlos gründet er Filialunternehmungen der Freiſinnigen

Vereinigung, und der mehr als mäßige Erfolg entmutigt

ihn in dieſer Arbeit ſo wenig wie in ſeiner ſchriftſtelleriſchen.

Unter günſtigeren Umſtänden, und wenn er weitſichtig genug

geweſen wäre, die kommende Flutwelle für ſich auszunutzen,

wäre er gerade ſeiner Nüchternheit, vor allem aber ſeines

%
#

%

ſchmiegſamen, nach oben hin recht konzilianten Benehmens

wegen ein brauchbarer Miniſter geworden. Eugen Richter,

der unbeſtätigte Bürgermeiſter von Neuwied, hat ſolchen

Ehrgeiz gewiß nie beſeſſen. Er iſt das Salz, wo Rickert

der Zucker iſt, und ſeitdem aus Mangel an einer groß

“ gearteten Regierung auch einer großzügigen, unerbittlichen

Oppoſition die Daſeinsberechtigung fehlt, ſchrumpft er zu

ſammen, verliert er die überragende Bedeutung, die er dem

Koloß Bismarck verdankte. Eine mächtige Vergangenheit –

und dieſer Vergangenheit zuliebe iſt Richter ein Petrefakt

-’

Reichstag.
geworden, obgleich er in reichem Maße alle Eigenſchaften

beſitzt, noch jetzt eine ſtarke Linke aus der Erde zu ſtampfen.

Seine furchtbare Rede gegen die Huſarenpolitik hat das

bewieſen. Nur müßte er zu dem Zwecke mit ſeinen früheren

wirtſchaftspolitiſchen Anſchauungen brechen, ſich an die Spitze

des kleinbürgerlichen, um ſeine Exiſtenz ringenden, anti

kapitaliſtiſchen Mittelſtandes ſtellen. Und das thut der

Unentwegte nimmermehr, ſchon um ſeiner geliebten Ver

gangenheit willen nicht. Richter hat vor kurzem in ziem

licher Stille ſeinen ſechzigſten Geburtstag gefeiert und

dabei auf ein Leben zurückgeblickt, das bleibende Frucht

nicht getragen hat, das wohl köſtlich war, weil es Mühe

und Arbeit geweſen iſt, dem aber nichts als die große

Unzufriedenheit, das allmählich zur Nergelei gewordene

Nein innewohnte. Rickert vermochte es doch wenigſtens zu

kleinen perſönlichen Triumphen zu bringen; vom ſchlichten

Redakteur ſtieg er zum Magiſtratsmitglied und dann zum

Landesdirektor auf; ſeinem intimen Feind Richter jedoch

brachte vierjähriges Studium der Rechte nichts als den

Titel eines Regierungsaſſeſſors a. D. ein. Im Ernſt ge

ſprochen: es iſt ewig ſchade um dieſe ſtarke, ſo zwecklos

verpuffte Kraft. v.

Ueber die freie Sozialdemokratie herrſcht ſtreng, aber

gerecht das Dreigeſtirn Singer-Liebknecht-Bebel. Herr Singer

hatte den erfolgreicheren und nutzbringenderen Teil ſeines

Lebens an dem Tage hinter ſich, da er ſeine Teilhaberſchaft

an der Damenmäntelfabrik Gebrüder Singer quittierte.

Die Partei erträgt den reichen und opferfreudigen Vor

ſitzenden, aber ſie erträgt ihn eben nur, und das iſt ein

ſchwereres Gewicht, als ich mag ſagen. Er zählt jetzt

vierundfünfzig Jahre, doch iſt es mindeſtens unwahrſchein

lich, daß er, wie Richter, ſeinen ſechzigſten Geburtstag als

Fraktionschef begeht. Der zweiundſiebzigjährige Liebknecht,

dem ſein Alter und ſein Zehntauſendmarkgehalt bei jeder

Gelegenheit vorgeworfen werden, iſt ein warnendes Beiſpiel

für proletariſche Undankbarkeit.

heit geworben wie er. Das tolle Jahr 1848 ſah den

Hitzkopf als Teilnehmer an einer bewaffneten Erhebung

und als Gefangenen, dann lebte er flüchtig in der Schweiz

So hat keiner für die

Partei gefochten und gelitten, ſo heiß keiner um die Frei

ausgewieſen zu werden.

Y

und in England, um ſchon 1865 abermals aus Preußen

Die Jahre 1872 bis 1874

fanden ihn als Hochverräter auf der Feſtung, das Sozialiſten

geſetz verſcheuchte den Eiferer aus Leipzig und Berlin,

und vor Jahresfriſt mußte er, Gott weiß zum wievielten

Male, wieder ins Gefängnis wandern. Aber dem nervöſen,

immer erregten Graubart haben die Verfolgungen und

Leiden nichts von der wabernden Lohe ſeines Geiſtes ge

nommen, und er ſchilt und wettert noch heute ſo fidel wie

jemals. Auguſt Bebel hat es im Vergleich mit ihm trotz

ſeiner Gefängnisſtrafen von zuſammen fünf Jahren zu einer

behaglich bourgeoiſen Exiſtenz gebracht; Wundermären über

ſein Schloß bei Küsnacht am Züricher See liefen neulich

durch alle Blätter. Der ehemalige Drechsler iſt nicht nur

durch ſeine angeſpannte parteipolitiſche Thätigkeit, ſondern

auch durch ſein Buch: „Die Frau“, eine geſchickte Zu

ſammenſtellung fremder Funde und Ideen, bekannt geworden.

Die ſozialdemokratiſche Bewegung dankt ihm und Liebknecht

ſo gut wie alles; Bebel hat als Organiſator imponierenden

Fleiß und ſeltene Begabung gezeigt, daneben aber auch als

gewandter Journaliſt und leidenſchaftlicher Redner den

vierten Stand zu einer langen Reihe von Triumphen

geführt. Die ſympathiſchte Erſcheinung in der Partei iſt

der bayriſche Führer Georg von Vollmar, der allerdings

mehr auf den ſozialiſtiſchen Kongreſſen als im Reichstage

hervortritt. Aber er bedeutet eine Macht, mit der die

Berliner Obergötter rechnen müſſen, und wenn nicht alles

täuſcht, wird er die unaufhörliche Mauſerung der Sozial

demokratie zu dem von ihm erſtrebten Ende führen. Ein

abgeſagter Feind aller Phraſe, dabei mit der Lebensführung

ſeines bayriſchen Volkes genau vertraut, erſtrebt er nur, was

zu erreichen möglich iſt, wofür ihn freilich die polniſch-galizi

ſchen Theoretiker der Bewegung mit dreimal glühendem Anathem

belegen. Vollmar, der jetzt achtundvierzig Jahre zählt, hat

als bayriſcher Offizier die beiden Kriege mitgemacht. Eine
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ſchwere Verwundung, die er 1870 erhielt, lähmte den un

verzagten Mann und machte ihn auf lange Zeit zum be

dauernswerten Krüppel. Jetzt iſt es jedoch ärztlicher Kunſt

geglückt, ihn nach langwierigen und ſchmerzhaften Operationen

ſo weit wiederherzuſtellen, daß er von ſeinem Schlößlein

Loyenſaß am ſchimmernden Walchenſee aus wie der Sauſe

wind durch die ſtille, grüne Jachenau – radeln kann.

Die Singerſche Sozialdemokratie haßt mit auszeichnender

Inbrunſt einen eigentlich noch kleinen und ſchwachen Gegner,

der ſie aber an der Stelle packt, wo ſie vor allem ſterblich
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iſt. Sie giebt ſich zwar den Anſchein, die deutſch-ſoziale

-

Reformpartei vornehm zu überſehen oder zu verachten, doch

die Schärfe ihrer Polemik gegen ſie verrät ihre wahren

Gefühle. Liebermann von Sonnenberg, der den Deutſch

ſozialen als Feldhauptmann vorangeht, nimmt im Reichs

tag durch die Schlagfertigkeit ſeines Witzes und durch ſeine

Kunſt als Debatter eine bevorzugte Stellung ein, wenn

er auch nicht oft in die Lage kommt, beide Fertigkeiten im

hohen Hauſe glänzen zu laſſen. Ein thatkräftiger und

kampffreudiger Mann, dabei jovial und (dies nicht zuletzt)

urdeutſch trinkfeſt – ſo kann es ihm beim Herzog, der

ſouveränen Wählerſchaft, nicht fehlen. Den ehemaligen

Offizier ſchmückt das Eiſerne Kreuz, und auch der Fünfziger

läßt in ſeiner Eigenſchaft als Parteiführer den Kommando

ton nicht ganz vermiſſen, wie er andrerſeits danach trachtet,

ſich auf politiſchem Schlachtfeld gleichfalls die Tapferkeits

medaille zu erobern. »

Die bei den letzten Wahlen bös beſchädigte deutſche

Volkspartei hat ſich Konrad Haußmann, den energiſchen

Stuttgarter Rechtsanwalt, zum Obmann geſetzt. Dem noch

jungen Parlamentarier (er iſt 1857 geboren) ſteht eine

Schärfe der Beredſamkeit zu Gebote, die, in geringen

Mengen gegeben, ja möglicherweiſe etwas Heilſames hat,

die aber verletzt und im Reichstag nur deshalb mit

guter Art ertragen wird, weil Haußmann hier ein recht

ſeltener Gaſt iſt. Seiner Partei, die weniger die quantité

négligeable markieren ſollte, leiſtet er in Württemberg

wertvolle Dienſte; in Berlin begleitet er als Trabant den

Planeten Richter, der ihm freilich kein Licht abzugeben

braucht. >-

Den Führern in Amt und Würden, die die Gegenwart

anerkennt, geſellen ſich andre, denen erſt die Nachwelt

Kränze flechten wird, wenn ſich anders die Aſpekte günſtig

geſtalten. Es ſind das die Führer der noch im Werden

...“

begriffenen, der ſich erſt bildenden Gruppen und Parteien

oder die Vertrauensmänner der frondierenden Beſtandteile

der alten Fraktionen. Von dieſen letzten haben wir vor

hin einige kennen gelernt; unter den kommenden Männern

fällt der echt germaniſche Charakterkopf des Dr. Guſtav

Röſicke auf, des Hauptarbeiters im Bunde der Landwirte.

Sein Intereſſe gilt zunächſt den wirtſchaftlichen Fragen,

denen er die rein politiſchen durchaus unterordnet, und

dieſe moderne Richtung ſeiner Politik macht ihn von ſelbſt

zum Mittelpunkt verwandter Beſtrebungen. Röſickes eherne

Zähigkeit und aufopfernde Arbeitsfreude hat mehr, als

irgend ein Außenſtehender ahnt, zum raſchen Gedeihen des

Bundes der Landwirte beigetragen, und dieſer Umſtand,

den man in agrariſchen Kreiſen neidlos und gern hervor

hebt, ſtärkt bedeutſam die parlamentariſche Stellung Röſickes.

Sind doch 120 bis 130 Abgeordnete auf das Programm

verpflichtet, deſſen Grundzüge er 1893 entwerfen half.

Gründliche juriſtiſche Schulung, Kenntnis des praktiſchen

Lebens, in dem der Beſitzer des Rittergutes Görsdorf mit

beiden Beinen ſteht; ein unerſchütterlich feſter Wille, der

keine Schwierigkeiten und, was gefährlicher iſt, auch keine

Menſchenfurcht kennt – aus dieſen Beſtandteilen ſchweißt

ſich das politiſche Leben ſeine führenden Männer. Während

der Zweiundvierziger noch harrend und ſieghoffend in die

Zukunft ſpäht, iſt Adolf Stöckers Blick bereits thalwärts

gewandt. Wohl lodert in dem Hofprediger a. D. trotz ſeiner

dreiundſechzig Jahre noch das alte, hinreißende Feuer, das

die Berliner Bewegung entzündete, aber er ſteht heute

weiter als je vom erſehnten Ziele. Und der Präſident der

chriſtlich-ſozialen Partei, gleichzeitig ihr einziger Vertreter

im Reichstag, verzweifelt daran, die weiten Grasbarren

zu überwinden, die den Strom der ſozialen Reformen fürs

Führer.

erſte unſchiffbar machen. Er wird das aufgereckte Banner -

nie ſinken laſſen, aber insgeheim hat er Verzicht geleiſtet.

Einigen Gruppen im Haus fehlen die eigentlichen

Daß dies juſt die Elſäſſer, die Welfen und die

Polen ſind, die unverſöhnlich reichsfeindlichen Elemente,

mag ein Zufall ſcheinen, iſt aber doch ein hübſcher Beweis

für die Wucht des Reichsgedankens, eine Bürgſchaft für

das allmähliche Verſchwinden der Widerſtrebenden, denen

jetzt ſchon das Haupt und der Fahnenträger mangeln.

Die kleine Madonna.
Von §

Rudolf Greinz.

EF der Friedel mit dem Heere des großen Napoleon

Sº in den Krieg gezogen war, hatte die Grete keine

ruhige Stunde mehr. Sie waren ſo glücklich zuſammen

geweſen. Nach Kirchweih im Herbſt hätte Hochzeit ſein

ſollen. Da griff die mächtige Hand des Eroberers auch

in das ſtille Waldthal, wo ſie beide erwuchſen wie zwei

junge, ſtarke Bäume unter des Himmels Hut.

Der Kaiſer brauchte Soldaten, Hunderttauſende von

Soldaten. Was zählte da ein einzelner, der die Muskete

tragen mußte! Und der Friedel ging ja nicht allein aus

ſeiner Heimat.

dem Rücken, das Gewehr um die Schultern. Lauter

W

junge, kräftige Burſchen, der Stolz und das Lebensmark

des Thales, die Freude ihrer Eltern, Weiber und Bräute.

Doch der Kaiſer brauchte Soldaten. Junges Blut, ſtraffe

Muskeln, helle, zielſichere Augen brauchte er, um auf

langen Märſchen und in verheerenden Schlachten ſein Welt

reich zu bauen. Hunderttauſende brauchte er. Was be

deutete da der einzelne! Kaum einen Ziegelſtein an all

den Türmen und Mauern einer Rieſenſtadt.

gehen. Die wenigſten wußten, wo Rußland lag.

Es gingen viele mit, den Torniſter auf

N

Allons! Die Trommeln wirbelten, und die Trompeten

blieſen. Alle zogen ſie dahin aus ihrer Waldheimat in

unbekannte Fernen, einem unbekannten Schickſal entgegen.

Ob wohl einer wiederkehren würde? Der Kaiſer ver

brauchte viele Soldaten. Diesmal ſollte es nach ſº
UV

daß es dort Eisbären gab und das ganze Jahr Schnee,

hatten ſie irgendwo geleſen. »

Vorwärts! Vorwärts! Ohne Aufenthalt vorwärts!

Die ungeheure Heeresſchlange mit ihren unzähligen Gliedern

wälzte ſich unaufhaltſam über weite Strecken Land, über

Dörfer und Städte, ſchlug Brücken über Flüſſe und trug

Laſten über Höhen. Kanonen, ſtarrende Waffen, flatternde

Fahnen, ſchrille Kommandorufe.

Und daheim rauſchte der Hochwald ahnungsſchaurig,

düſter und grollend; der Wind fegte über die Wipfel und

brauſte in das Thal, als wollte er Kunde bringen von

den fernen Söhnen und Männern. Junges Blut. Junge

hämmernde Pulſe und Herzen. Gott ſchütze des Kaiſers

Soldaten! " . «.

Der Herbſt war gekommen. Es gab keine Kirchweih,

keine Luſtbarkeit, keinen Tanz. Wer ſollte auch tanzen?

Nur die Alten und Gebrechlichen waren zurückgeblieben.

Das Kirchtagsfähnlein hatte man dem Brauche nach an

der Turmluke aufgezogen. Der Sturm riß es in der

Nacht mitten entzwei. . . . . ?

Droben am Wald ſtand eine winzige Kapelle. Grünes

Moos, graue und roſtbraune Flechten hatten die Dach

ſchindeln überkleidet. Von dem Mauerwerk war ſchon

manches Stück abgebröckelt. Der Eingang zu dem Raum

ſtand offen. Wind und Wetter hatten freien Zutritt.

Die Kapelle barg ein geſchnitztes Madonnenbild mit

dem Kinde, roh bemalt, ſoweit die Spuren der verwitterten

Malerei überhaupt noch zu entdecken waren. Es war eine

kleine, ganz kleine Madonna, um die ſich ſelten jemand

kümmerte. Sie hatten ja drunten in der Kirche eine viel

ſchönere Muttergottes unter einem ſeidenen Thronhimmel.
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Und die war nicht bloß bemalt, ſondern trug wirkliche

Gewänder aus Atlas und Damaſt, auf dem Haupt eine

rauſchgoldene Krone mit bunten, blitzenden Glasſteinen,

Pantoffeln aus purpurrotem Saffian an den Füßen und

eine Kette aus großen weißen Perlen um den Hals.

Wenn die Perlen auch nicht echt waren, machten ſie doch

gewaltigen Staat. Auch das Chriſtuskind trug ein kleines

Krönlein und ein kunſtvoll geſticktes ſeidenes Mäntelchen.

In der einen Hand hielt es, wie ein regierender Fürſt, den

Reichsapfel, in der andern das Zepter. Beide gut ver

oldet. « '.

g Arme kleine Madonna in der Waldkapelle, wie

dürftig dagegen ! Hingen auch nur ein paar wächſerne

Herzen, Arme und Beine an den Wänden der Kapelle.

Und dieſe Ehrenzeichen waren ſchon ganz verſtaubt undteilweiſe zerbrochen . . . M

Goldener Abendſonnenſchein lag über dem Thal, bevor

ſich in der Nacht der Sturm erhob, der die Kirchtagsfahne

zerriß. Die Grete, Friedels Braut, ſtieg langſam zum

Wald empor. Sie wollte die kleine, einſame und ver

geſſene Madonna heimſuchen und ihr etwas mitbringen.

Unter dem Arm trug das Mädel ein Päckchen und in

der Hand einen Blumenſtrauß letzter Feldblumen. Eine

Georgine und eine Aſter, und ein Zweig korallenroter

Vogelbeeren war mit in den Strauß geflochten. «. "

Als Grete in die Kapelle trat, da ſaß auf einem

Tannenaſt davor eine kluge, neugierige Meiſe. Die guckte

ſich faſt die Augen aus und verrenkte ſich den Hals, um

in das Dämmern der Kapelle zu ſehen. „Zalvizida! Zal

vizida! Blondes Mädel, was willſt du da?“ fragte ſie,

unermüdlich wippend, von ihrem erhabenen Standpunkt.

Es war auch ein zu ſeltener Beſuch. Und das Mädel
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gab gar keine Antwort, ſo daß die Meiſe endlich ärgerlich

davonflog . . . „Zalvizida! Zalvizida! Was geht's mich an!

Was geht's mich an!“

Die Grete hatte ſich in den einzigen Betſtuhl vor das

Bild gekniet. Ein verirrter ſcheuer Sonnenſtrahl ſpielte

wie liebkoſend auf ihrem reichen goldblonden Haar. Ein

Gold vermahlte ſich küſſend dem andern.

Als ſie lange ſtill gebetet hatte, ſprach ſie halblaut

vor ſich hin und doch wieder zu dem Bild gewandt, als

ob es ſie verſtehen müßte: „Madonna, kleine Madonna . . .

Sie haben mir den Friedel fort . . . der Kaiſer und die

fremden Offiziere. Und heute iſt Kirchweih. Und ich

hatte ſo gern wieder mit ihm getanzt. Und ich wäre ſein

Weib geworden nach Kirchweih. Hätte ihm gewiß gut

gewirtſchaftet und hätte ihn recht, recht lieb gehabt, recht

von ganzem Herzen lieb. So lieb. Wär' gar nicht mög

lich geweſen noch lieber . . .“

Die hellen Thränen rannen der Grete über das Ge

ſicht. Ein Schluchzen erſtickte ihre Stimme. Doch ſie

raffte ſich wieder empor, trocknete die Augen mit der

Schürze und ſchaute zu dem Bild hinauf, das nun der

gleiche Sonnenſtrahl, der ſie umſpielte, ſacht grüßte,

ſchmeichelnd ſchier und doch noch viel ſcheuer als er Gretes

Haar umfloß.

„Weißt du, wo Rußland iſt, kleine Madonna?“ fragte

das Madel. „Gelt, du weißt es auch nicht! Weiß es

niemand von uns. Der Kaiſer wird's wohl wiſſen. Dort

marſchiert mein Schatz. Tagelang und nächtelang. Dort

ſchießen ſie aus Kanonen und Gewehren. Dort müſſen

des Kaiſers Soldaten ein großes Reich erobern. Und ich

hätte dir den Friedel ſo gern ans Herz gelegt, kleine

Madonna, daß du für ihn bitteſt am himmliſchen Thron.

Der Herr Jeſus Chriſt wird ſchon wiſſen, wo Rußland

liegt; denn er hat es ja auch erſchaffen neben den andern

Bergen und Landern. Laß ihn wieder heimkehren, den

Friedel, wenn ſie das große Reich erobert haben! Geſund

und heil laß ihn heimkehren, damit ich wieder mit ihm

tanzen und ſein Weib werden kann . . . Und weil ich nicht

mehr tanzen will, bevor der Friedel kommt, hab' ich dir

meine Schuh vom letzten Kirchtag mitgebracht zum Auf

behalten . . . Und den Strauß magſt du auch haben, wenn

du etwas bitteſt für den Friedel, kleine Madonna . . .“

Die Grete hatte ſich erhoben und wickelte ein Paar

zierlicher himmelblauer Tanzſchuhe aus dem Papier. Die

hing ſie an die Wand neben die wachſernen Herzen und

Glieder. Den Strauß aber ſteckte ſie dem Bildnis an die

Bruſt, gerade wo ſich das Kind daran ſchmiegte. Dann

ging ſie aus der Kapelle, warf noch einen Blick hinein

und murmelte leiſe: „Vergiß mich nit, kleine Madonna!

Vergiß mich nit! Herr Jeſus Chriſt wird wiſſen, wo

Rußland liegt.“

Schuf es der Sonnenſtrahl, dem nun die Bahn bis

zu dem Bildnis frei war, oder meinte es die Grete nur?

Es ſchien ihr, als ob die kleine Madonna genickt hätte,

ganz deutlich genickt.

Die neugierige Meiſe war nicht weit geflogen. Als

die Grete heimwarts ging, hüpfte ſie vor ihr über den

Weg . . . „Zalvizida! Zalvizida Blondes Mädel, biſt

wieder da?“ Die Grete hatte jedoch zu viel mit ihren

eignen Gedanken zu thun, als daß ſie auf den vorwitzigen

Vogel hatte acht geben können . . .

Die Sonne ging eben unter und ſandte ihren letzten

verlöſchenden Gruß in die Kapelle. Da begann ſich das

Bildnis unter dem verzitternden blutroten Schein zu regen.

Die Bruſt der kleinen Madonna hob ſich unter langſamen

Atemzügen, ſo daß die Vogelbeeren in dem Strauße an

ihrem ſchwanken Zweig leiſe ſich zu bewegen begannen.

Vorſichtig und behutſam ſtieg die Madonna von ihrem

niedrigen Altar und ſah ſich lächelnd in ihrer Behauſung

um. Als ob ſie fürchtete, ihn zu verlieren, ſteckte ſie den

Blumenſtrauß feſter. Dann fielen ihre Blicke auf die

himmelblauen Tanzſchuhe an der Wand. Sie lächelte

wieder. Ganz glückſelig lächelte ſie.

In der Abenddammerung war ſie plötzlich gewachſen

und keine unſcheinbare kleine Madonna mehr. Ein hohes

Frauenbild mit leuchtenden Haaren ſtand in der Kapelle.

Innig und vertrauensvoll ſchmiegte ſich der Blondkopf des

Kindes an ihre Bruſt. Ein Schimmer umfloß ſeine Locken.

Er ſchien von dem Sträußlein auszugehen, in dem die

roten Vogelbeeren glänzten wie lauter Rubinen.

Die Muttergottes der Waldkapelle ſetzte das Kind auf

den Betſtuhl und ſchuttete die wachſernen Herzen von der

Wand, zwei Kuhlein und zwei Schaflein aus Wachs, die

gleichfalls dort hingen, in ſeinen Schoß, daß es mit ihnen

ſpiele. Sie ſelbſt nahm Gretes himmelblaue Schuhe und

ſchlüpfte eilig hinein. Die Schuhe ſaßen ihr wie an

gegoſſen. Eigentlich ſtanden ſie viel zu vornehm im Ver

gleich zu dem verwaſchenen Kleid der Madonna, deſſen

Urſprüngliche Farbe nicht mehr zu beſtimmen war.

Vor dem Betſtuhl kollerten glänzende Dinger auf den

Dielen des Fußbodens. Gretes Thränen. Lauter echte,

wertvolle Perlen. Die kleine Madonna raffte ihr Kleid

zuſammen, kniete nieder und las die Perlen ſorgfältig

vom Boden auf. Zuletzt hatte ſie eine ganze Handvoll.

Mit glückſtrahlenden Augen ſetzte ſie ſich neben ihr Kind

und begann die Perlen an einem ihrer langen Haare zu

einer herrlichen Schnur zu reihen. Die legte ſie um den

Hals. Nun beſaß die arme kleine Madonna auch eine

Perlenſchnur. Und von echten Perlen.

Als ſie ihr Kunſtwerk vollendet hatte, erhob ſie ſich und

legte, gegen das Kind gewandt, einen Finger auf den Mund,

als ob ſie ſagen wollte: „Bleib fein ruhig, bis ich wiederkomme!“

Dann eilte ſie aus der Kapelle und verſchwand mit

flüchtigen Schritten im Wald. Ein Lichtſtrahl glitt mit

ihr, als ob er ihr den Weg weiſen und erhellen wollte.

Der Meiſe aber, die nach Sonnenuntergang mit unruhiger

Haſt darangegangen war, im dichten Gezweig ein Nacht

lager zu ſuchen, blieb, als ſie die kleine Madonna aus der

Kapelle treten und davoneilen ſah, ein erſchrockenes und

ganz verblüfftes „Zalvizida!“ in der Kehle ſtecken . . .

Schimmernde Vollmondnacht über der weiten Welt.

Kein Laut ringsum. Auf Rußlands eiſigen Gefilden lag

einſam und ſterbend ein fremder Soldat. Erſchöpft,

hungernd und frierend, abgekommen vom großen Heereszug

wie viele tauſend andre auch. Der Kaiſer geſchlagen.

Sein Heer verſprengt, dem Elend preisgegeben. Millionen

Blutwellen erſtarrten in Rußlands Froſt. Junges Blut,

das des Eroberers Weltreich kitten ſollte. Tauſende geſtorben

fern der Heimat, das Bild der weißen, troſtloſen Wüſte

im brechenden Auge. Wer fragte da nach dem einzelnen?

Armer Friedel . . . Kalte Schauer durchrieſelten ſeinen

Körper. Wenn er in einem Augenblick des fliehenden Be

wußtſeins krampfhaft die Augen öffnete, immer das Gleiche

um ihn und über ihm. Der Mond mit ſeinem kalten,

unendlichen Schein, die glitzernden Schneekryſtalle. Kein

menſchliches Wort, das zu ſeinen Ohren drang. Und doch

hörte er es rauſchen und brauſen wie den Sturz gewaltiger

Bergwaſſer im Fruhjahr und hämmern und ſchlagen wie

in einer ungeheuren Schmiede, wo Hunderte von Geſellen

an Eſſe und Amboß arbeiten. Das kam aber alles aus

ſeinem Innern. Von außen kein Laut.

Und doch, ferne, ganz ferne ging im Mondlicht ein

Weſen über den Schnee, kam näher, immer näher. Und

gegen die weiße, ſtarre Decke hoben ſich die himmelblauen

Schuhe ſeiner Grete leuchtend ab. Der Friedel kannte ſie

noch recht gut von dem letzten Kirchtag in ſeiner Heimat.

Er hatte ſie ja ſeinem Schatz ſelbſt gekauft bei dem herum

ziehenden Hauſierer mit dem Kaſten voll ſchöner Sachen.

„Grete! Grete!“ rang es ſich von den erſtarrten Lippen

des Soldaten. Er wollte ſich aufrichten, wollte ihr ent

gegeneilen, ſie in die Arme ſchließen. Er konnte kein

Glied rühren. Eine unendliche Mattigkeit hatte ihn be

fallen. Und doch war es ein ſüßes Gefühl des Ausruhens

nach ſo vielen Beſchwerden. Er glaubte, daß er bald recht

gut und recht feſt werde ſchlafen können.

Mühſam öffnete er abermals die Augenlider, die ihm

herabgefallen waren. Nur halb vermochte er ſie zu öffnen.

Der Schlaf kam. Mit aller Macht kam er. Wer konnte

ihm lange widerſtehen?

Und doch ſah er ſie, wie ſie jetzt vor ihm ſtand, wie

ſie zu ihm in den Schnee kniete und nach ſeinem

Herzen fühlte. Wie ſchön ſie doch geworden war! Faſt

dünkte es ihn einen Augenblick, als ob es nicht ſeine Grete

ſei. So ſchön war ſie. Aber er ſah wieder ihre Schuhe

und den Blumenſtrauß an ihrer Bruſt. Blumen, wie ſie

in der Heimat wuchſen.

Dann fielen ihm die Augen zu. Er ſollte ſie nicht mehr

öffnen. Grete wollte es ja ſo. Sie hatte ihm wie zum

Spiel, als ob ſie neckiſch fragen wollte: „Rat einmal, wer

bin ich?“ beide Hände über das Geſicht gedeckt. Er hauchte

einen Kuß auf ihre Hände. Sie war ja ſo gut mit ihm.

Es war ihm, als ob neue Lebenswärme von ihren

ſchmalen Fingern auf ihn überſtröme. Es fror ihn nicht

mehr. Auch das Brauſen und Hämmern hatte aufgehört.

Wundervolle Bilder zogen vorüber. In ſatten Farben.

Bilder der Heimat. Kein kaltes Mondlicht mehr. Kein

glitzerndes Schneefeld. Ernſte, hochragende Wälder, im

Sonnenglanz ſchimmernde Bergmatten, trauliche Almen.

Aus dem Schornſtein wirbelte der Rauch. Und in den

kleinen Hüttenfenſterlein ſpielte das Tageslicht, als ob es

lauter Diamanten wären, die ein verſchwenderiſcher Baumeiſter

mitten in das altersbraune, riſſige Balkenholz geſetzt hatte.

Weit, weit ſchweifte der Blick in die Ferne. Kein

Schnee mehr. Nur fern droben die Gletſcher. Aber die

kannte er ja. Die jagten ihm keine Furcht ein. Er

wanderte doch auf warmen, ſonnigen Höhen.

Und um ihn duftete es im Sonnenhauch von lauter

Speik, Jochlilien und Bergklee. Eine würzige Luft, die

geflogen kam, daß er ſie mit vollen Zügen atme.

Und jetzt in der Ferne und dann nahe halb ver

ſchollenes und immer kräftigeres Läuten in den verſchieden

ſten Tönen . . . Das Frühjahr iſt in die Berge gekommen.

Sie treiben das Vieh zur Alm, mit geſtickten Bändern und

duftenden Blumen feſtlich geſchmückt. Er iſt ſelbſt mit im

Zuge und jodelt und ſingt, ſo friſch, ſo frei, ſo hochlands

ſelig. Und die großen und kleinen Schellen der Tiere

läuten dazu – ein herrliches Glockenſpiel.

Immer reiner, immer voller wird der Glockenton. Das

ſind keine Herdenglocken mehr. Nein, jetzt läuten ſie aus

ſeiner Kirche im Thal. Die Sonne ſcheidet. Klimmende

Schatten über Berg und Alpenweiden. Immer höher

klimmen ſie hinan. Jetzt verſchwand auch ihm die Sonne.

Ringsum ſtill. Nur aus dem Thale läutet es noch. Das

Gebetläuten am Abend. Der Arm des Friedel zuckt. Er will

den Hut lüften, wie man es ihn gelehrt hat ſeit Kindestagen.

Gebetläuten in der Heimat . . . Alſo doch wieder in

der Heimat . . . Wie er nur heimgekommen war? . . .

Leiſe, erſterbend murmeln ſeine Lippen ein „Gegrüßet ſeiſt

du, Maria!“ . .

Die kleine Madonna in Gretes himmelblauen Schuhen

und mit dem Strauß an der Bruſt zog ihre Hände leiſe,

ganz leiſe von dem Geſicht des Soldaten, der fern aus

Rußland in ſeine ewige Heimat gewandert war.

Das Mondlicht beſtrahlte die friedlichen Züge des

Toten. Die kleine Madonna erhob ſich aus dem Schnee,

legte ihre Blumen auf Friedels Bruſt, hob ihren Finger

an die Lippen, als ob ſie ſagen wollte: „Schlafen! Schlafen!“,

und ging über das unermeßliche Schneefeld in ihren blauen

Schuhen den Weg wieder zurück, den ſie gekommen war . . .

Die Grete erwachte am Morgen nach Kirchweih aus

einem ſchweren Traum. Sie war durch Rußlands Schnee

gewandert in ihren Schuhen vom letzten Kirchtag und

mit dem Blumenſtrauß an der Bruſt, den ſie der kleinen

Madonna geſpendet. Mitten im Schnee hatte ſie ihren

Friedel ſterbend getroffen. Damit er die ſchaurige Oede

ringsum nicht mehr ſehe, hatte ſie ſein Geſicht mit ihren

beiden Händen bedeckt. Da war er ganz ruhig geworden

und ſanft entſchlummert. Und als ſie dann im Licht des

Vollmondes und des glitzernden Schnees in ſein Antlitz

ſah, verklärte es ein glückliches Lächeln. Sie aber legte

ihm den Strauß auf die Bruſt und ging wieder heim . . .

Als die Grete am Morgen auf die Straße kam, ſah

ſie das zerriſſene Kirchtagsfähnlein am Turm. Ein altes

Weib ging vorüber und meinte: „Jetzt iſt gewiß einem

der Unſern im Krieg das Herz ſtill geſtanden, weil der

Wind die Fahne zerriſſen hat.“ Und Friedels Schatz dachte

nach, daß deſſen Herz nicht mehr ſchlug, der ihr Eins

und Alles war auf der Welt.

Als ſie mit wankenden Schritten am ſelben Tag wieder

zu der kleinen Madonna in der Waldkapelle kam, da ſtand

das geſchnitzte Bildnis droben wie ſonſt. Nur den Blumen

ſtrauß trug es nicht mehr an der Bruſt. Dafür hatte es

aber ein Perlenſchnürlein um den Hals. Es mußte alſo

ſeit geſtern noch wer droben geweſen ſein bei der ver

geſſenen Muttergottes und dieſe Gabe geopfert haben.

Gretes himmelblaue Schuhe hingen unverändert an

der Wand. Die konnte nun die kleine Madonna für ewige

Zeiten als Angebinde aufbewahren neben den wächſernen

Herzen, Gliedmaßen, Kühlein und Schäflein. Denn mit

ihrem Friedel ſollte die Grete nicht mehr tanzen. Auf

keiner Kirchweih mehr und keiner Hochzeit mehr . . .

„Zalvizida! Zalvizida! 's iſt ſchad! 's iſt ſchad!“

ſang heute die Meiſe, als ob ſie von allem wüßte.

ºdºg

Wethode einer neuen Geheimſchrift.

Anleitung zutr GrLernung und zu Aeburtgert.

Die Kryptotypographie oder der Geheimdruck.

ZÄ möchte ich meine Leſer darauf aufmerkſam

SO2 machen, daß der ge enwärtige Artikel kryptotypogra

phiert iſt.

Der Geheimtext lautet:

Bismarck iſt der einzige große Staatsmann

der Gegenwart.

Das Schlüſſelalphabet iſt nach dem Vergilſchen Verſe:

„Solem quis dicere falsum audeat“

gebildet mit Uebergehung des Buchſtabens q, weil dieſer

nicht zu unſerm aus 22 Buchſtaben beſtehenden Alphabet

gehört, und ſtellt ſich folgendermaßen dar:

ab c de fg h i k l m n op r ſt u v wz

bg hk n p v wz ſo l e m u id c r f a t,

ſo daß das Kryptogramm des obigen Geheimſatzes ſich er

giebt wie folgt:

g zdlbi h _z d c ºn inz et zv nv im d. dn
d c b b c d l b e e k n i v n p n e a b i c.

Man bemerkt in demſelben drei Gruppen, von je zwei

Buchſtaben, für die das Deutſche nur ein Zeichen hat,

nämlich 3, ck und tz. -

Dies vorausgeſchickt, wende ich mich direkt meinem

Gegenſtande zu.

Mein Syſtem der Schreibfehlerverbeſſerung bei der ge

heimen Korreſpondenſchrift ſollte mir als natürlicher Führer

zur Erfindung deſſen dienen, was ich „Kryptotypographie“

genannt habe. Das Wort iſt von meinen Lan sleuten für

etwas barbariſch befunden worden, es iſt es indes nicht

in höherem Grade a s die meiſten der Ausdrücke, die dem

Griechiſchen entnommen ſind. Seine bedeutung iſt: ge

heimer Buchdruck oder Geheimdruck, und es drückt genau

das aus, was es beſagen ſoll; es hat allerdings das Miß

ſtändige, daß es leicht mit dem Worte Kryptographie ver

wechſelt werden kann, wengſtens von ſolchen, die der alten

Sprachen nicht kundig ſind. Des deren unter den Ge

bildeten unſrer Zeit immerhin ziemlich viele giebt und man

im Deutſchen oznehin neuerdings den Fremdwörtern etwas

---
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zu Leibe geht, erſetzen wir es hier durch das kurze und

bündige Wort „Geheimdruck“.

Das Ausdrucksmittel des Geheimdrucks iſt der Druck

fehler.

Da bei einer Druckſchrift nicht die Rede von Schreib

fehlerverbeſſerung ſein kann, nehmen wir dafür das typo

graphiſche Verſehen oder den Druckfehler, der, vermittelſt

des Schlüſſelalphabets in beſtimmter Reihenfolge angebracht,

uns denſelben Dienſt leiſtet wie in einer handſchriftlichen

Mitteilung die Schreibfehlerverbeſſerung.

Ich mus leider eingeſtehen, daß man im Deutſchen bei

allem, was im Druck erſcheint, auf weit weniger Druck

fehler ſtößt als bei den Hervorbringungen unſrer franzöſi

ſchen Drucker. Guttenberg war eben ein Deutſcher. Doch

wie Dem ſei, die Aufgabe, den Geheimdrup für die deutſche

Sprache und den deutſcheu Buchdruck verwendbar zu machen,

hat ihre Schwierigkeit, und das aus dem eben angefuhrten

Grunde.

Alles in allem giebt es im Deutſchen nicht mehr als

ſechs Arten von Druckfehlern, die für den Geheimdruck zu

verwerten ſind. Es ſind das:

1. Die Buchſtabenumdrehung.

2. Die Verwendu g lateiniſcher Buchſtaben, der ſo

genannten Antiquaſchrift an Stelle der Frakturſchrift.

3. Die Verwendung kleiner Buchſtaben an Stelle der

entſprechenden großen und umgekehrt.

4. Das Stehenlaſſen von weißen Lücken an Stelle von

Buchſtaben, die der Leſer ſich leicht ergänzen kann.

5. Das Auslaſſen von Buchſtaben mitten im Worte,

das bis zu drei Buchſtaben gehen kann, aber ſo eingerichtet

werden muß, daß der Leſer ſich die ausgelaſſenen Buch

ſtaben, deren St lle nicht durch einen ausgeſparten weißen

Raum angedeutet werden darf, leicht ergänzen kann.

6. Die Trennungszeichen, die ſogenannten Diviszeichen,

am Schluſſe der Zeile, die da ausgelaſſen werden, wo ſie

geſet werden müßten, oder umgekehrt dahin zu ſtehen

kommen, wohin ſie nicht gehören.

Prüfen wir im einzelnen jedes dieſer Mittel.

1. Der umgedrehte Buchſtabe iſt ein Druckfehler, der

in einem Drucktext nicht ſonderlich auffallt. Was die kleinen

Buchſtaben anlangt, ſo laſſen ſie ſich alle umdrehen mit

Ausnahme des s und o, die, wie man ſie im Druck auch

ſtellt, ihr Ausſehen ſo wenig ändern, daß man ſie am

beſten gar nicht unter die Buchſtaben aufnimmt, die durch

Umdrehung für den Geheimdruck aerwertet werden können.

Man wird übrigens finden, daß die kleinen Buchſtaben

a, n, u und v, auf den Kopf geſtellt, wie v, u, n, a

ausſehen, und atürlich auch umgekehrt.

Was die großen Buchſtaben anlangt, ſo laſſen ſie ſich,

ſoweit ſie für uns in Betracht kommen, da I, Q, X und

W) aus unſerm Alphabet entfallen, ſämtlich umdrehen.

2. Die Erſetzung eines Frakturbuchſtabens durch einen

lateiniſchen iſt ein ſo handgreifliches Mittel zur Heraor

hebung enes Gehei buchſtabens, Daß ich mich nicht länger

dabei aufhalte.

3. Da im Deutſchen alle Hauptwörter mit großen An

fangsbuchſtaben geſchrieben werden, liegt es auf der Hand,

daß, wenn man ſtatt ihrer die entſprechenden kleinen Buch

ſtaben ſetzt, man daqurch ein Mittel erhalt, die convertirung

in den Geheimbuchſtaben, den man wiedergeben ſoll, zu

erlangen. Umgekehrt wird man, wenn man zu Beginn

eines Wortes oder mitten in demſelben ſtatt eines kleinen

den entſprechenden großen buchſtaben ſetzt, dadurch gleichfalls

den Geheimbuchſtaben, deſſen man bedarf, leicht hervor

heben konnen.

4. Die leergelaſſenen Stellen, mit denen man etwas

vorſichtig ſein muß, und die man nur mitten in einem

Worte anbringen ſollte, um keinen Zweifel über den oder

die Buchſtaben zu laſſen, die man aqſichtlich ausgelaſſen

hat, die leergelaſſenen Stellen, ſage ich, werden ſich

manchmal als ſehr nützlich erweiſen.

5. Die gänzliche Auslaſſung eines oder Circa zwei oder

drei Buchſtaben mitten in einem Worte – ohne daß eine

Stelle gafür freigelaſſen würde – iſt ein Mittel, das ſich

enge an das vorhergehende anlehnt. Man muß es vor

ſichtig zur Anwendung bringen.

6. Was die Trennungszeichen am Schluſſe einer Zeile

anjangt, ſo bieten ſie den Vorteil dar, daß ihr ungerechtigtes

Vorhandenſein oder Fehlen, wenn es auch leicht zu kon

ſtatieren iſt, das Auge abſolut nicht ſtört. Denn es kommt

weſentlich darauf an, daß man da, wo es nötig iſt, das

Vorhandenſein eines geheimen Textes anzudeuten, Druck

fehler hervortreten läßt, ohne glichwohl das Anſehen des

gedruckten Textes ſo zu verändern, daß es von vornherein

erſichtlich wird, daß thatſächlich ein Geheimdruck vorliegt.

Wir ſchlagen im Anſchluß an die Darlegung über die

Verwendungder Trennungszeichen als gryptographiſcher Zeichen

die folgende Vereinbarung vor, die ſo nahe liegt, daß man

darüber kaum andrer Anſicht ſein kaun: Wenn am Schluß

ener Zeile ein Trennungszeichen fehlt oder zuaiel ſteht, ſo

hat der letzte Buchſtabe dieſer Zeile als Beſtandteil des in

den offen vor aller Augen liegenden Textes eingeſchloſſenen

Kryptogramms zu gelten. Dieſer letzte Buchſtabe braucht

dann ſelbſtverſtandlich nicht noch durch Umdrehung oder

Erſetzung durch einen aus andrer Schriftart gewählten be

ſonders bezeichnet zu werden. Man könnte übrigens die

ſelbe Funktion dem erſten Buchſtaben der Zeile zuweiſen,

die unmittelbar auf das ausgelaſſene oder zuviel geſetzte

Trennungszeichen folgt.

Beim Geheimdruck hat man einen von vornherein ge

gebenen Text vor ſich, den man ſich nicht beliebig zurecht

machen kann, wie es bei der Geheimſchrift der Fall iſt;

es wird daher gut ſein, wenn man beim Geheimdruck auf

die beſondere Hervorhebung der großen Buchſtaben verzichtet

und ſich auf die Verwendung der kleinen beſchränkt, was

auch vollkommen ausreicht. So haben wir es bei dem

vorliegenden Artikel gehalten, und es ſind die großen An

fangsbuchſtaben der Worte „Bismarck“, „Staatsmann“

und „Gegenwart“ durch kleine erſetzt worden.

Wir wiederholen alſo: Wir ſchlagen ſechs verſchiedene

Arten vor, um eine Aenderung mit dem aorzunehmen, was

man gewöhnlich den „Druckbuchſtaben“ oder die „Schrift

type“ nennt. Es liegt auf der Hand, daß bei dem Ge

heimdruck die Kunſt darin beſteht, dieſe ſechs Arten zugleich

und derart zur Verwendung zu bringen, daß das Ausſehe

des Drucktextes möglichſt unverfänglich bleibt.

Kommen wir nun zu dem konkreten Fall, der uns be

ſchäftigt, zu dem von uns gewählten Beiſpiele einer prvkti

ſchen Anwendung unſers kryptotypographiſchen Verfahrens.

Der erſte Buchſtabe unſers Kryptogramms iſt ein g.

Wir nehmen mit dem erſten, zweiten oder dritten g des

gedruckten Textes ganz nach unſerm belieben die Aenderung

vor, wie ſie ſich nach einer der von uns oben dargelegten

Arten ergiebt, Umdrehung, Erſetzung eines Frakturbuch

ſtabens durch einen lateiniſchen, Vertauſchung eines großen

mit dem entſprechenden kleinen Buchſtaben, Leerlaſſung einer

Stelle und ſo weiter.

Wir entſcheiden uns hier für eine leere Stelle, einen

Buchſtabenausfall in dem Worte gegenwärtige.

Der unmittelbar darauf folgende Buchſtabe des Krypto

gramms iſt ein z.

Wir machen daher von der Umdrehung bei irgend einem

der nun folgenden z Gebrauch.

Das nächſte Zeichen iſt ein d.

Wir entſcheiden uns wiederum für einen Buchſtaben

ausfall in dem Worte Landsleuten.

Und ſo verfahren wir weiter.

Zur Entzifferung haben wir uns nur auf einem be

ſonderen Blatt Papier die ſämtlichen Buchſtaben zu merken,

die einen Druckfehler darſtellen; wir erhalten alsdann ein

Kryptogramm, zu deſſen Uebertragung in die Courante

Sprache uns das vereinbarte Schlüſſelalphabet verhelfen wird.

A. ZBoetzeſ, Route de Saint Leu, 45, Enghien, Seine-et-Oiſe.
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Siegfried Wagners „A3ärenhäufer“.

(Siehe die Abbildung Seite 361.)

Da große Ereignis der laufenden Theaterſpielzeit iſt

unſtreitig die erſte Aufführung der Oper „Der Bären

häuter“ von Siegfried Wagner im Münchener Hoftheater

geweſen. Ueber den Sohnen großer Väter waltet ein

Unſtern; ſie überkommen in dem Namen, den ſie führen,

ein Erbe, das haufiger zu ihrem Unheile als zu ihrem

Heile ausſchlägt. Die Vererbungstheorie hält hinſichtlich

des Genies gar nicht oder nur ſelten Stich, Künſtler

generationen gehören vollends zu den ſeltenſten uns in der

Geſchichte begegnenden Erſcheinungen, und ſelbſt wenn in

dem Nachgeborenen ſich eine an den Erzeuger anklingende

Begabung regt, vermag ſich dieſe nur ſchwer zur An

erkennung durchzuringen: dem großen Sohne ſteht der

größere Vater im Wege.

Mit vollem Rechte durfte man daher auf den Ausfall

des Münchener Theaterabends am 22. Januar geſpannt

ſein; trat uns doch hier das Problem in ſeiner ſchärfſten

Zuſpitzung entgegen, da es ſich darum handelte, den Sohn

des eigenartigſten und gewaltigſten Tonmeiſters unſrer Zeit,

der in ſeiner Eigenart wenigſtens bedingungslos anerkannt

iſt, in die Fußſtapfen ſeines Vaters treten zu ſehen.

Richard Wagner hatte nicht gewollt, daß es geſchehe, er hatte

ſeinen Sohn Siegfried ausdrücklich für eine andre Laufbahn

als die des Komponiſten beſtimmt – aber das Schickſal

hat anders entſchieden und, wie es ſcheint, gegen das, was

der Vater für ſeine beſſere Einſicht hielt.

Daß bei der Münchener Aufführung ſich unter den

Zuſchauern zwei Heerlager entgegentreten würden, war

vorauszuſehen, und das um ſo mehr, als das Haus Wahn

fried ſeine geſamten Getreuen entboten hatte und ſelbſt die

Wagnergemeinden des Auslandes ſtattliche Vertretungen

entſandten. Trotzdem kam es zu keiner Gegendemonſtration

gegen den geſpendeten Beifall; es geſchah ſogar etwas,

was man kaum hätte vermuten ſollen: wenn die Meinungen

über den Wert des Werks auch geteilt blieben, gaben die

Gegner desſelben doch rückhaltlos zu, daß ſich in ihm eine

mehr als gewöhnliche Begabung entfalte, die freilich mehr

nach dem Theatraliſchen als dem Muſikaliſchen gehe. Zu

einer Klärung der Anſchauungen ſollte es indes erſt kommen,

als wenige Tage nach der Münchener Aufführung der

„Bärenhäuter“ in Leipzig erſchien. Hier war die Auf

führung mehr als in München dem Parteigetriebe entrückt,

und wenn man eine Trübung des Urteils hätte erwarten

ſollen, hätte ſie höchſtens von der in der Stadt der Ge

wandhauskonzerte immer noch vorhandenen wagnerfeindlichen

Unterſtrömung ausgehen können. Zu einer Reaktion von

dieſer Seite kam es jedoch nicht, und das dramatiſche Erſt

lingswerk des jungen Wagner trug auf der Bühne des Leip

ziger Stadttheaters einen vollen, unbeſtrittenen Erfolg davon.

Was dem Werke des jungen Dichter-Komponiſten (Sieg

fried Wagner hat nach dem Vorbilde ſeines Vaters die

Textdichtung zu ſeiner Oper ſelbſt verfaßt) allgemein als

Vorzug nachgerühmt wird, iſt das Treffen eines geſunden

volkstümlichen Tons ſowohl in der muſikaliſchen wie in der

dichteriſchen Behandlung des Stoffes. Letzterer lehnt ſich

an zwei deutſche Volksmärchen an, die uns in der Sammlung

der Brüder Grimm unter dem Namen „Des Teufels rußiger

Bruder“ und „Des Teufels Grünrock“ (in neueren Aus

gaben erſt „Der Bärenhäuter“) begegnen. Dieſe Marchen

erzählen von einem verabſchiedeten Soldaten, der ſich in

ſeiner Not dem Teufel verdingt, wegen ſchlechter Arbeits

leiſtung aber von dem Höllenmeiſter aus dem Dienſt ent

laſſen und mit dem Fluche belegt wird, auf Erden ſo lange

in Unholdsgeſtalt umherzuirren, bis ein unſchuldiges Mädchen

ihn durch ſeine Liebe erlöſe. Dieſer Stoff ſcheint für

moderne Tondichter von beſonderem Reiz zu ſein; Engelbert

Humperdinck hat erſt kürzlich erklärt, daß er ſich eine Zeit

lang mit dem Gedanken getragen, einen „Bärenhäuter“ zu

komponieren, und der Komponiſt Arnold Mendelsſohn hat

faſt gleichzeitig mit Siegfried Wagner eine das Bären

häutermotiv behandelnde Oper geſchrieben, zu der Dr. Her

mann Witte in Köln die Textunterlage geliefert. Sieg

fried Wagner hat in der Faſſung ſeiner Buhnendichtung

den urſprünglichen Stoff durch mehrere Nebenmotive er

weitert und ihm durch Einkleidung der Handlung in das

Gewand der Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege ein

hiſtoriſches Kolorit verliehen. Muſikaliſch bewegt ſein Werk

ſich in der Mitte zwiſchen der ſymphoniſchen und der

melodiſchen Oper. Vieles, was der Tondichter zu ſagen

hat, ſpricht er in den Liedern und liederartigen Geſangen

der handelnden Perſonen aus, während er für andre Ge

danken wieder den Ausdruck in dem polyphon behandelten

Inſtrumentalkörper ſucht, namentlich in den charakteriſtiſch

gehaltenen ſymphoniſchen Vor- und Zwiſchenſpielen.

Die Münchener Aufführung geſtaltete ſich auch äußer

lich zu einem theatraliſchen Ereignis erſten Ranges. In

tendant von Poſſart hatte das Werk meiſterlich inſceniert,

und der geniale Maſchinendirektor der Münchener Hofbühne,

Karl Lautenſchläger, im Vereine mit den Malern Frahm

und Flüggen (Koſtümzeichner) für dasſelbe Bühnenbilder

von beſtrickendem Reize geliefert. Eines derſelben, die ſich

im Walde abſpielende Scene, in der der Höllenfürſt den

„Bärenhäuter“ ſäubern läßt, geben wir in einer für uns

angefertigten Originalſkizze wieder. G. F.
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Friedrich Spielhagen.

Bu ſeinem ſiebzigſten Geburtstage, 24. Februar 1899.

I" den Jahren 1857 und 1858 erſchienen zwei Novellen

eines bis dahin unbekannten Verfaſſers, die ſpäter zu

einem Sammelbande vereinigt wurden, „Clara Vera“

und „Auf der Düne“; ſie machten auf das größere Publikum

kaum einen Eindruck, intereſſierten aber den kleinen Kreis

der Litteraturkenner um ſo mehr, als ſie unverkennbar

auf ein neues aufſtrebendes Talent unter unſern einheimi

ſchen Erzahlern hindeuteten. Und die Kenner ſollten recht

behalten; der Name des Urhebers jener zwei Erzahlungen,

Friedrich Spielhagen, war nach wenigen Jahren in aller

Munde, und der in den Jahren 1860 und 1861 ver

öffentlichte Doppelroman „Problematiſche Naturen“ und

„Durch Nacht zum Licht“ ließ die Hoffnungen, die man

auf die Erſtlingswerke und namentlich das reizende Idyll

„Auf der Düne“ geſetzt, in jeder Weiſe als erfullt er

ſcheinen. Der junge Autor bot ſogar mehr, als man von

ihm hatte erwarten können; er zeigte ſich nicht nur als

den begabten Erzähler, der ſich geiſtvoll und gewandt

in der altgewohnten Bahn bewegte, ſondern als eine

ſchöpferiſche Kraft, der es gegeben war, den deutſchen

Roman aus den Banden des Familien- und Abenteuer

romans zu löſen und ihn in ſeiner Entwicklung zur modernen

Epopöe ein gutes Stuck weiterzuführen.

Die litterariſche Richtung, die wir mit einem kaum gut

gewählten Ausdrucke als die „moderne“ bezeichnen, wird

gewöhnlich in einem ganz falſchen Lichte betrachtet. Man

ſtellt ſich vor, als ſei ſie plötzlich als etwas ganz Neues

aufgetreten, das eines Tages wie die aus dem Haupte des

Zeus entſprungene Pallas Athene fertig vor uns geſtanden.

Und doch kann nichts irriger ſein. Die „Moderne“ hat

einen langen Werde- und Entwicklungsgang hinter ſich und

iſt lediglich das Produkt einer ganzen Reihe einzelner

Faktoren, die ſich über eine Zeit von mehreren Menſchen

altern erſtrecken. Soweit das Gebiet der Erzahlung in

Betracht kommt, haben auf dieſen Entwicklungsgang in

Deutſchland mehr als alle andern Gutzkow und Spielhagen

eingewirkt. Gutzkow iſt mit ſeinen beiden Monumental

werken „Die Ritter vom Geiſt“ und „Der Zauberer von

Rom“ von ſeinen Zeitgenoſſen wenig verſtanden und noch

weniger gewürdigt worden; den Wert dieſer Schöpfungen

begann man erſt zu erfaſſen, nachdem man ſie im hiſtoriſchen
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Lichte zu betrachten angefangen hatte. Spielhagen war

darin glücklicher, und nicht zum geringſten Teile deshalb,

weil er nicht weniger nachdrücklich als Gutzkow, doch leichter

und freier zu geſtalten verſtand als dieſer. Gutzkow hatte

in dem erſten ſeiner großen Romane ein umfaſſendes Bild

ſeiner Zeit und ihrer Beſtrebungen geben wollen, und es

war ihm das meiſterlich gelungen; er hatte aber zugleich

dem Roman eine neue Kunſtform verleihen und an die

Stelle des Romans des „Nacheinander“ den Roman des

„Nebeneinander“ ſetzen wollen, den er ſich nach ſeinem

eignen Wort vorſtellte wie etwa „den Durchſchnitt eines

Bergwerks oder eines Kriegsſchiffs“, und damit war er ge

ſcheitert. Spielhagen, deſſen großes Erſtlingswerk faſt

gleichzeitig mit Gutzkows „Zauberer von Rom“ erſchien

(1860–1861), änderte an der überkommenen Form, zu

der ja auch Gutzkow zurückgekehrt war, nichts, aber er er

füllte ſie, von dem die Zeit bewegenden Gedankenkreiſe

ausgehend, ganz und gar mit neuem Inhalt, und er wußte

für ſeine Darſtellung eine zugleich ſo leichte

und ſo eindringliche Form zu finden, daß er

gewiſſermaßen im erſten Anlauf die Maſſen

der Gebildeten für ſich gewann. Man er

kannte ſofort und inſtinktiv, daß das, was

er darbot, Lebenswahrheit im Gewande der

Dichtung war, und daß die Geſtalten, die

er vor uns erſcheinen ließ, „Bein von unſerm

Bein und Fleiſch von unſerm Fleiſch“

waren. Spielhagens „Problematiſche Na

turen“ waren der erſte deutſche Roman,

der unvermittelt als ein „moderner“ em

pfunden wurde und dementſprechend wirkte.

Die Bilder, die in dieſem groß angelegten

Werke der Erzählungskunſt an uns vorüber

ziehen, ſind realiſtiſch im beſten Sinne des

Wortes, und doch iſt es höchſt bezeichnend

für den Wandel, der ſich ſeither in der Dar

ſtellungsart zeitgenöſſiſchen Lebens vollzogen

hat, daß der Verfaſſer nur andeutungsweiſe

von den uns vorgeführten Oertlichkeiten zu

ſprechen wagte. Der zweite Teil des Werkes

„Durch Nacht zum Licht“ ſpielt bekanntlich

zur Zeit des Märzaufſtandes von 1848 in

Berlin, aber nirgendwo werden wir hier in

die Straße „Unter den Linden“, in die „Wil

helmſtraße“ oder nach der vielberufenen Stätte

„Unter den Zelten“ geführt, und ſtets iſt

nur von der Straße „Unter den Akazien“,

von der „Williamſtraße“ und von dem Platze

„Unter den Buden“ die Rede. Später hat

allerdings der mit der Zeit fortſchreitende

Autor ſich von dieſer verhüllenden Dar

ſtellungsart emanzipiert und namentlich in

dem Werke „Sturmflut“ örtliche Schilderungen

von packender realiſtiſcher Lebenswahrheit ge

boten, aber etwas iſt ihm auch in ſeinen

ſpäteren Werken von der alten, noch an

Gutzkow erinnernden Art geblieben.

Es kann unſer Zweck nicht ſein, hier,

wo wir nur an die Stellung erinnern wollen,

die ſich der nunmehr Siebzigjährige in unſrer

Litteratur errungen, ein vollſtändiges Bild

von ſeinem Leben und ſeinem litterariſchen Ent

wicklungsgange zu geben. Es ſei nur an das

Weſentlichſte erinnert.

In Magdeburg geboren, kam Spielhagen

ſchon in den erſten Lebensjahren infolge einer Verſetzung ſeines

Vaters, eines Regierungs- und Baurats, nach Stralſund, und

hier empfing er die Lebenseindrücke, die für ſeine ſpätere Zeit

beſtimmend wurden. Die erſten Jahrzehnte ſeines Daſeins

geſtalteten ſich für ihn wechſelreich und zum Teil ſtürmiſch.

Auf den Hochſchulen Berlin, Bonn und Greifswald gab

er ſich erſt mediziniſchen, dann juriſtiſchen und zuletzt philo

ſophiſchen und geſchichtlichen Studien hin. Den erſten

Schritt ins praktiſche Leben that er als Hauslehrer, dann

ging er zur Bühne über, trug eine Zeitlang als Landwehr

offizier des Königs Rock, wirkte als Lehrer am modernen

Geſamtgymnaſium in Leipzig und habilitierte ſich ſchließlich

als Privatdozent an der dortigen Univerſität. Doch auch

dieſem Beruf entſagte er nach kurzer Zeit, um ſich, geſtützt

auf ſeine inzwiſchen errungenen litterariſchen Erfolge, der

freien Schriftſtellerei zu widmen und ſeinen Wohnſitz ſtändig

in Berlin zu nehmen. Litterariſch iſt Spielhagen von

jeher ungemein vielſeitig thätig geweſen; er trat als Ueber

ſetzer auf, ſchrieb litterariſch-kritiſche Eſſays, veröffentlichte

Schriften über die Theorie des Romans und des Dramas und

verſuchte ſich nicht ohne Erfolg als Lyriker und Dramatiker.

Stets aber entfaltete er ſeine Hauptthätigkeit auf dem Ge

biete der erzählenden Dichtung. Das erſte größere Werk,

das er ſeinem Doppelroman folgen ließ, „Die von Hohen

ſtein“, war allerdings ein Fehlſchlag; um ſo glänzender

bethätigte er dagegen ſeine Begabung in den nun folgenden

Romanwerken „In Reih und Glied“, „Hammer und

Amboß“, „Was die Schwalbe ſang“ und „Sturmflut“.

In dem letzteren Werke dürfen wir wohl den Höhepunkt

ſeines künſtleriſchen Schaffens erblicken, denn wenn er auch

bis in die jüngſte Zeit ſeine Feder nicht hat ruhen laſſen

und ſich unter den ſeither veröffentlichten Romanen und

Erzählungen, von denen nur „Platt Land“, die feine No

velle „Quiſiſana“, „Angela“, „Uhlenhans“, „Was will

das werden?“, „Noblesse oblige“, „Ein neuer Pharao“

und „Sonntagskind“ angeführt ſeien, treffliche Werke be

finden, kommt doch an packender und unmittelbarer Gewalt

der Darſtellung keines mehr dem genannten Roman gleich,

in welchem er ein Naturereignis, die große Oſtſeeſturmflut,

in glücklicher Symbolik mit der wirtſchaftlichen Sturmflut

des Jahres 1873 in Verbindung zu bringen wußte.

In Spielhagens Schöpfungen lebt eine gewiſſe impulſive

Kraft; wir empfinden es unwillkürlich, daß ein treibender

Gedanke ihn mit ſich fortreißt, um das zum Ausdruck zu

bringen, was ſein Gemüt bis auf das tiefſte erregt. Ein

geiſtvoller Beurteiler hat einmal, als es galt, dem Dichter

den Glückwunſch zu ſeinem ſechzigſten Geburtstag dar

zubringen, geſagt: „Der Grundzug im Weſen dieſes Poeten

Friedrich Spielhagen.

(Zu ſeinem ſiebzigſten Geburtstage, 24. Februar 1899.)

von ſeiner erſten Schöpfung bis auf dieſe Tage iſt die

Auflehnung gegen das Verrottete, das dem berechtigten

Neuen nicht gutwillig Platz machen will; Spielhagen würde

es für eine Sünde wider den heiligen Geiſt auffaſſen, wenn

er ſeine Kraft nicht dazu benutzte, dieſen Gedanken zum

Mittelpunkte ſeiner Poeſie zu machen,“ und es iſt das

vollkommen richtig. Dem Dichter ſtand ſeine beſte Kraft

zur Verfügung, als er ſich anſchickte, als Augenzeuge eine

Bewegung zu ſchildern, in welcher ſein Ohr deutlich den

Anſturm einer neuen Zeit zu vernehmen glaubte. Was

er uns in dieſen Werken erzählte, ſind Vorgänge ſeines

eignen Innenlebens. Es iſt aber auch ein großer Teil

objektiver Wirklichkeit in ihnen enthalten. Wenn er die

Vorwürfe zu ſeinen Romandichtungen noch ſo frei aus

geſtaltete, hat Spielhagen in ſeiner Weiſe doch ſtets nach

„menſchlichen Dokumenten“ gearbeitet und namentlich die

in ſeinen Erzählungen auftretenden Geſtalten, wie der bil

dende Künſtler ſagt, „nach Modellen“ geſchaffen. Wie er

es ſelbſt in dem autobiographiſchen Schriftchen „Finden

und Erfinden“ ausgeſprochen, iſt er ſtets mehr der Finder

als der Erfinder geweſen, und ganz vor kurzem erſt, als

er ſich bei dem Herannahen ſeines ſiebzigſten Geburtstags

dem üblichen „Auskundſchafterbeſuche“ nicht zu entziehen

vermochte, gab er dem inquisitif gentleman, der ihn zu

dieſem Zwecke heimſuchte, die Erklärung ab: „Ich kann

Ihnen nur wiederholen, daß alle meine Romanfiguren dem

wirklichen Leben entnommen ſind. Ich habe für jede Figur

mein Modell gehabt, und habe es ebenſo jederzeit mit dem

Lokalkolorit gehalten. Mein gutes, glückliches Gedächtnis

hat mich nach dieſer Richtung hin noch nie im Stich ge
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laſſen, ich kann darin blättern wie in einem Buch: ſo ſehe

ich längſt dahingegangene Perſonen vor meinem Auge, ja

ganze Begebenheiten, die ſich vor vierzig Jahren und noch

früher abgeſpielt haben. Ich ſehe deutlich und klar den

Ort der Handlung, jedes Schloß, jedes Gehöft, jede Straße

– nichts iſt erfunden! Wohl habe ich aber dieſe Wirk

lichkeit für mich entſprechend umgemodelt und übertüncht,

zurechtgeſtutzt oder verlegt. Wirklichkeit iſt ſie ihrem ganzen

Leben nach doch geblieben. Die Phantaſie, die ſonſt nur

die Handlung ſchuf, hat hierbei nicht viel zu thun gehabt.“

Das Geſchick hat ſich dem Poeten als günſtig erwieſen,

von den Schwächen und Gebrechen des Alters iſt der nun

mehr Siebzigjährige kaum noch berührt worden, und er

darf einem ſchönen, ruhigen Lebensabend entgegenſehen.

In der Geſchichte der deutſchen Romandichtung hat ſein

Name eine unverrückbare Stelle gefunden. Will er, wie

das ja vorauszuſehen iſt, ſeine Schaffensluſt nicht ruhen

laſſen, ſo werden wir ſtets gerne dem lauſchen, was er

uns aus dem faſt unerſchöpflichen Schatze

ſeiner Lebenserfahrung mitzuteilen hat.

L. Holthof.
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Zu unſern A3ildern.

§ Beſitze vieler deutſcher, insbeſondere

preußiſcher Familien befinden ſich noch

ſchlichte, aus Eiſen geformte Fingerringe oder

Broſchen, welche die Inſchrift tragen: „Gold

gab ich für Eiſen“. Dies ſind teure

Erinnerungen an die Zeit, da Anno 1813

das Volk aufſtand, der Sturm losbrach gegen

die fremden Eindringlinge. Sobald König

Friedrich Wilhelm III. den „Aufruf an Mein

Volk“ erlaſſen hatte, begann allerorten die

Wanderung zu jenen Stätten, wo man

Gold und Goldeswert nahm, um dafür

Eiſen, das heißt Waffen zur Verteidigung

des Vaterlandes zu kaufen. Durch die Ge

ſchichte verbürgt ſind unzählige Beiſpiele

rührender Opferwilligkeit. Wer Gold und

Silber beſaß, legte es auf dem Altar des

Vaterlandes nieder, die Bejahrten gaben,

was ſie für ihr Alter zurückgelegt hatten,

und die Jungen leerten ihre Sparbüchſen

aus. Leute, die gar nichts geben konnten,

boten ihre Arbeitskraft für ſo und ſo viel

Tage und Wochen an, und die junge Ferdi

nande von Schmettau opferte ihr reiches, gold

blondes Haar, um auch dem Vaterland ihr

Scherflein beizuſteuern. Eine Scene aus

dieſen harten und doch ſo großen Tagen

rückt uns Arthur Kampf vor Augen.

Wir irren wohl kaum, wenn wir annehmen,

daß er den Schauplatz nach Breslau verlegt,

von wo der „Aufruf an Mein Volk“ erging.

Im „Goldnen Scepter“, das hierdurch ſeine

Berühmtheit gewann, war das Hauptquartier

der Vaterlandsfreunde, und hier begann der

erſte Strom der Gaben ſich zu ergießen, die

ſpäter ſchlicht und doch erhaben belohnt

wurden durch die aus ſprödem Metall ge

formten Stücke mit der Inſchrift: „Gold gab

ich für Eiſen.“

Im nördlichen Amerika bedienen ſich die Indianer

auf der Elchjagd eines vom Staate zwar ſtreng ver

botenen, aber nichtsdeſtoweniger ſehr häufig angewandten

Tricks, um dem außerordentlich ſcheuen und vorſichtigen

Wilde zu Leibe zu kommen. Es iſt das ſogenannte

„Cruſting“, eine Jagdart, die nach unſern Begriffen ebenſo

grauſam als unweidmänniſch iſt. Gewöhnlich begeben ſich

zwei Jäger gemeinſchaftlich auf die Jagd. Man wartet,

bis nach hohem Schneefall Froſt eintritt, ſo daß die ge

waltigen Schneemaſſen nur wie mit einer dünnen Kruſte

überzogen ſind. Dieſe Kruſte trägt zwar den mit Schnee

ſchuhen ausgerüſteten Indianer, das Elchwild aber bleibt

mit ſeinen langen Läufen fortwährend im Schnee ſtecken

und muß ſchließlich, halb zu Tode gehetzt, ſeinen Verfolgern

erliegen. Unſer Bild zeigt uns einen ſolchen Moment. Der

Elch, ein guter Schaufler, iſt von ſeinen Peinigern in eine

Bodenſenkung getrieben worden, aus der er ſich nicht wieder

herausarbeiten kann. Während der erſte der Jäger noch

verſucht, dem Hirſch den Paß ins Gehölz abzuſchneiden,

hat der zweite bereits einen, wie es ſcheint, tödlichen Schuß

abgegeben. Vom Staat wird, wie geſagt, dieſe Jagdart

ſtreng beſtraft, weil ſie die Gefahr der gänzlichen Aus

rottung des Elchwildes in ſich birgt, doch reſpektieren die

nördlichen Indianerſtämme, die ſtellenweiſe noch ein faſt

unabhängiges Daſein führen, ſolche Verordnungen wenig.

Die beiden erlaubten Jagdarten auf den Elch ſind die

Birſch und die Jagd auf den Ruf, bei welch letzterer der

Jäger den weichen, vollen Schrei des weiblichen Stückes

mit einem hornartigen, aus Birkenrinde gefertigten Inſtru

ment nachahmt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Fürſt Johann II. zu Liechtenſtein.

Vorderanſicht gegen das Rheinthal.
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Fürſtliches Jagdſchlößchen oberhalb Vaduz.
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Das Liechtenſteinſche Wappen.

Ruine Gutenberg in Balzers, links Schloß Gutenberg.

Zum Jubiläum des Fürſtentums Liechtenſtein. (Text ſiehe Seite 358)

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern 14.--
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primaner, 147 Fähnriche, 3 Seekadetten,

13 Primaner, 8 Obersekund., 20 Einjährige,

N o t i z 6 c ä t t er.

Tonkunſt. -

– Für den Wettſtreit deutſcher Männergeſangvereine,

der auf Veranlaſſung des Kaiſers um den von ihm geſtifteten Wander

preis am 26. und 27. Mai 1899 zum erſten Male in Kaſſel ſtattfindet,

ſind 18 Vereine mit zuſammen 2780 Sängern angemeldet. Obenan ſteht

der Hannoverſche Männergeſangverein mit 232 Mitgliedern; dann folgen

der Berliner Lehrergeſangverein mit 220, der Kölner Männergeſangverein

mit 210, Vereine aus Eſſen (2), Karlsruhe, Aachen, Dortmund (2),

Potsdam, Mülhauſen, Offenbach, Straßburg, Mülheim, Magdeburg, Er

furt, Gotha und als kleinſter der Bremer Lehrergeſangverein mit 113 Mit

gliedern. Teilnehmen können nur Vereine mit mindeſtens 100 Sängern,

um die Bildung größerer Männergeſangvereine zu fördern. Sänger von

Beruf dürfen bei dem Wettſtreite nicht mitwirken, der alle vier Jahre

abwechſelnd in einer der größeren deutſchen Städte ſtattfindet. Der

Wanderpreis geht erſt nach dreimaligem Siege, der aber nicht hintereinander

erfolgt zu ſein braucht, in den dauernden Beſitz des ſiegenden Vereins

über. Das kann bei der Menge der großen Vereine in Deutſchland und

bei entſprechender Beteiligung in der Zukunft recht lange dauern. Die

Stadt Kaſſel wird rund 100 000 Mark zu den Koſten beitragen, im An

ſchluß an das Orangerieſchloß in der Karlsaue eine beſondere Feſthalle

bauen und auch ſonſt den Sängern weitgehende Gaſtfreundſchaft bieten.

Sehr zu wünſchen iſt, daß bei dem Wettſtreite alle Tonſtücke ausgeſchloſſen

bleiben, bei denen die Kunſtfertigkeit die erſte Rolle und die Kunſt nur die

zweite oder gar keine ſpielt. Dieſe aus Belgien eingeführte Richtung hat

ſeit fünfundzwanzig Jahren den deutſchen Männergeſang bedeutend ge

ſchädigt, der zum Herzen ſprechen, nicht aber ſtimmzerſtörende Kunſtſtücke

ausführen ſoll.

– Vielerlei Neues auf muſikaliſchem Gebiete bringt der Verlag

von Robert Forberg = Leipzig. So iſt Tſchaikowskys große

Orcheſterſymphonie „Pathétique“ (op. 74) jetzt mannigfaltig übertragen, und

zwar für Klavier zu zwei und vier Händen, für zwei Klaviere zu vier

ſowie zu acht Händen. Außerdem wurde das „Allegro con grazia“ von

G. S clinn für Orgel und das „Finale“ von A. Nemerow sky für

Harmonium arrangiert. Unter der großen Auswahl leichter vierhändiger

Klavierſtücke nennen wir die acht melodiſchen Stücke op. 102 von Richard

Hofmann. Auf gleiches Gebiet für Anfänger gehören die „Miniatur

bilder“ von Carl Heinrich Döring, zweihändige Klavierſtücke. All

dieſe leichten, melodiöſen und geſchmackvollen Tonbilder entſprechen durchaus

ihrem Zwecke, den Schüler anzuregen und zum Vorſpielen zu ermuntern,

ohne damit indes den Zuhörer durch allzu große Einfachheit zu ermüden.

Vereine.

– Zu Pfingſten hält der Oeſterreichiſche Bund der Vogel =

freunde ſeinen erſten Bundestag in Auſſig a. d. Elbe ab. Auf dem

ſelben werden Vorträge aus dem Gebiete der Tierkunde gehalten und

Mitteilungen der Mitglieder und intereſſierten Vereine entgegengenommen.

Mit dem Kongreß wird eine Ausſtellung von Büchern, Karten, Apparaten

und Präparaten des Tier- und Vogelſchutzes verbunden ſein. Nähere

Auskünfte erteilt der Vorſtand des Oeſterreichiſchen Bundes der Vogel

freunde in Graz.

2M i ff e r a k ut r.

Die Erzählung „Ring en de Seele“ von Bernhard in e

Schulze = Smidt, die, wie ſich die Leſer erinnern werden, vor kurzem

in unſrer Zeitſchrift veröffentlicht wurde, iſt jetzt auch in Buchform er

ſchienen (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Es iſt wohl nicht zu

zweifeln, daß dieſe fein erdachte und künſtleriſch durchgeführte „Liebes

geſchichte“ ſich im Bücherſchreine des deutſchen Hauſes einen dauernden

Platz erwirbt. Das Gleiche ſteht zu hoffen von den Schweizer Novellen,

die Goswin a von Berlepſch unter dem Titel „Heimat“ ver

einigt hat (Stuttgart, ebenda). Zu der vorzüglichen Lokalfarbe, die alle

dieſe Novellen auszeichnet, geſellt ſich ein friſcher, fröhlicher Zug der Dar

ſtellung, der die Geſchichtchen weit über das landläufige Mittelmaß erhebt.

Wie die Muſe es ihr eingiebt, weiß die Verfaſſerin zu ergreifen und zu

erheitern. Unter den deutſchen Humoriſten der Gegenwart finden ſich

wenige, die es ihr nach dieſer Richtung gleichthun können. Eine der

Erzählungen, die liebenswürdige Züricher Novelle „Spätrot“, iſt unſern

Leſern gewiß noch im beſten Angedenken.

Meyers Kleines Konverſationslexikon ſchreitet in

der neuen, ſechſten Auflage rüſtig vorwärts (Leipzig, Bibliographiſches

Inſtitut). Während erſt vor kurzem der erſte Band vollendet wurde,

liegen jetzt bereits neun Hefte des zweiten Bandes vor, bis zu dem

Stichworte „Karaſin“ reichend. Welche Erweiterungen und Verbeſſerungen

das treffliche Werk erfahren hat, davon kann man ſich leicht durch be

liebige Proben überzeugen. Ueberall wird man finden, daß eine Um=

arbeitung nach dem neueſten Stande der Wiſſenſchaft und Forſchung

ſtattgefunden hat, und ſind die einzelnen Artikel auch nur knapp gefaßt,

ſo genügen ſie doch zur ſcharfen Charakteriſtik des Gegenſtandes. Zur

bequemeren Veranſchaulichung dienen zahlreiche Illuſtrationstafeln (dar

unter viele farbig), Karten und Pläne. Nach der bisherigen ſchnellen

Folge der Hefte iſt zu erwarten, daß das ausgezeichnete Handbuch bald

ſeinen Abſchluß erreichen wird. º

– In einem ſtattlichen Bande liegt der 56. Jahrgang der „Signale

für die muſikaliſche Welt“ vor (Leipzig, Bartholf Senf). In

den Kreiſen der Berufsmuſiker wie der Muſikfreunde genießen die „Signale“

bekanntlich des beſten Anſehens, und dieſer Vorzug iſt wohlverdient, denn

in vornehmem Stile redigiert, giebt das Blatt eine zuverläſſige und

parteiloſe Chronik der bedeutenden Erſcheinungen im geſamten Gebiete

der Tonkunſt.

<Sºg
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Dr. W. A., Kap der guten Hoffnung. Sie befinden ſich im Irrtum;
das Citat iſt aus Goethes „Fauſt“.

W

L. E. in Sch. Für Ihre Zwecke empfiehlt ſich der „Leitfaden für

den Unterricht, in der ruſſiſchen Sprache“ von Adolph Garbell,

dem Begründer des ruſſiſchen Konverſationslexikons (Berlin, Langenſcheidt).

Junger Poet in Wien. Sie dichten folgendes

Trinklied.

Trinkt, Brüder, trinkt drauf los!

Laßt's durch die Gurgel rinnen!

Herr Wirt, hol Er uns ſchnell

Vom Beſten, den Er hat!

Das Zahlen laſſen wir,

Das Trinken nimmermehr.

Schreibt an, Herr Wirt, ſchreibt an!

Und faßt's die Tafel nicht,

Schlagt ſie in tauſend Scherben!

Dieſer ſchwungvollen Dichtung werden Leute von Geſchmack und Durſt ihre

Anerkennung gewiß nicht verſagen, aber wir befürchten, daß in der rauhen Wirk

lichkeit die Befolgung Ihrer Ratſchläge vom k. k. Staatsanwalt als Zechprellerei

mit erſchwerenden Umſtänden aufgefaßt werden könnte.

J. W. W. in B. Hermann Sudermanns neueſtes Drama „Die

drei Reiherfedern“ iſt im Verlage von Cotta Nachfolger zu Stuttgart er

ſchienen (3 Mark. gebunden 4 Mark).

BMW-MSA-E-Mº - -

Weder ein deutſches noch ein franzöſiſches oder engliſches Fabrikat kann

ſich einer ſolchen allgemeinen Verbreitung rühmen wie die deutſchen Geſichts

puder Leichners. Tauſende von neuen Mitteln ſind in den letzten 25 Jahren

mit ungeheurer Reklame erſchienen, ſie ſind wieder verſchwunden oder führen

ein kärgliches Scheinleben. Wer aber einmal die wohlthuende Wirkung von

Leichners Puder erprobt hat, läßt nicht mehr ab davon; noch heute, wie vor

25 Jahren, bezieht ihn Adelina Patti; denn der Puder verſchönt und konſerviert

die Haut, und man ſieht nicht, daß man gepudert iſt. Man verlange ſtets

„Leichners Fettpuder“, der in geſchloſſenen Blechdoſen erhältlich iſt.

Deutſche Toiletteſeifen und Warfümerien

auf dem Weltmarkt.

§ gab eine Zeit – ſie liegt noch nicht weit hinter uns –, in

E der man glaubte, nur Paris, die Stadt des Luxus, des Wohl=

und Frohlebens an ſich, könne in der Kosmetik das Höchſte leiſten

und den Toilettentiſch der Welt verſorgen.

Deutſcher rühriger Induſtriearbeit iſt es gelungen, dieſes Vorurteil

zu beſiegen, und wenn auf dem Weltmarkt heute auch auf dem Gebiete

der kosmetiſchen Mittel die deutſche Marke neben der franzöſiſchen eben=

bürtig beſteht, ſo iſt dies in erſter Reihe der erfolgreichen Fabrikthätigkeit

der Firma J. G. Mouson & Cie. in Frankfurt a. M. zu danken.

Mouson-Seifen ſind ein Begriff geworden, der über Europa hinaus,

bis an die entfernteſten Enden Aſiens und Afrikas Bedeutung erlangt

hat und zwar eine Bedeutung, die mit der Hygiene des Hauſes in

engſter Verbindung ſteht. Denn das iſt das Weſentliche an dem Erfolge

des Frankfurter Hauſes, daß es das hygieniſche Prinzip mit dem rein

kosmetiſchen zu vereinen wußte.
z

Eine gute Seife, ſo lautet die Formel des Hauſes Mouson, muß

mild und neutral ſein, d. h. ſie muß aus reinem und gutem Material

techniſch korrekt und gewiſſenhaft hergeſtellt ſein, ſo daß ſie keine über

ſchüſſigen Alkalien enthält, ſie muß nicht nur reinigend, ſondern auch

wohlthätig, belebend und verſchönernd auf die Haut wirken.

für

Kinder und Erwachsene

U m er reicht

Depots in allen Apotheken.

. . - " Als «“ W Herr Dr. med. C. Schwarz in Gehrden (Hannover) schreibt:

GO SD O anämischen und atrophischen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg war vorzüglich. Schon nach 14tägigem Gebrauch war das Kind

Pal 1gUngSMl G kaum wieder zu erkennen. Gesicht und Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt, und Wangen und Ohren zeigten an Stelle der früheren

Leichenfarbe eine gesunde Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung Ihr Haematogen bei einer grösseren Zahl von Kindern verschiedenen

- Alters ordiniert und mich von der stets vortrefflichen Wirkung desselben überzeugt.“

Herr Dr. med. Ohm in Einbeck-Hannover: „Dr. Hommel's Haematogen zeichnet sich durch ausserordentlichen Wohlgeschmack

Mein Patient äusserte, er fühle sich jedesmal nach dem Einnehmen neu belebt.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) MI. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

NiCOlay & Co., Hanau a/M.

- und appetitanregende Wirkung aus.

Dr. med. Hommel's Haematogen

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Geringe oder mangelhaft fabrizierte Seifen ſind abſolut zu verwerfen,

denn ſie ſind geradezu ſchädlich und die Schärfe derſelben, die zwar ge

hörig „fegt“, zerſtört die kleinen Fettdrüſen der Poren und macht dadurch

die Haut ſpröde und riſſig. – -

Nach dieſen Fabrikations-Prinzipien ſtellte das Haus Mouson ſeit je

ſeine Seifen her, die den Namen Mouson in alle Welt getragen, zur

ſchlanken blonden Amerikanerin, wie in das Serail des türkiſchen Paſchas

zu den Suleikas und Fatmes und zu den kleinfüßigen „Lilien“ des

Reiches der Mitte.
-

Wir hatten bereits wiederholt Gelegenheit, in den Spalten dieſes

Blattes von dem Wirken der Firma zu berichten, aber jedes neue

Anſchauen der Fabrikation, jedes neue Durchblättern der reichhaltigen,

vielſprachigen Kataloge belehrt uns immer wieder, daß es im Hauſe

Mouson, das auf eine hundertjährige Tradition zurückblickt, keinen Still

ſtand giebt, ſondern ein ſtetes Vorwärtsſchreiten auf dem Pfade der

Vervollkommnung.

Wohl haben plumpe und gewiſſenloſe Nachahmungen nur zu oft ver

ſucht, aus dem Renommee der Mouson'ſchen Fabrikate Nutzen zu ziehen,

allein die Erfahrungen eines Jahrhunderts, die ſich in der Firma fort=

gepflanzt haben und in den Fabrikaten zum Ausdruck kommen, laſſen

ſich doch nicht ſo leicht durch jeden Neuling erſetzen, und das konſumierende

Publikum konnte nie lange getäuſcht werden. –

Im Jahre 1798 wurde die Firma gegründet, ſie iſt in ihrer Branche

die älteſte in Deutſchland und hat es immer verſtanden, auf der Höhe

ſchreieriſche Propaganda, vielmehr immer von dem Gedanken

daß das Werk den Meiſter loben muß.

Wir hatten in allerletzter Zeit wieder einige Neuheiten des Hauſes

Mouson & Cie. vor uns, welche bezüglich Güte und Aufmachung einzig

daſtehen und wahrhaft verblüffend wirken. – So zum Beiſpiel das herr

liche „Muguet Alexandra“, welche Spezialität uns ſowohl in der Seife,

als auch in Extrait und in Eau de Cologne den reinen Duft der

friſchen Maiglöckchen wiedergiebt, wie wir ihn in gleicher Natürlichkeit

ſeither noch bei keinem Fabrikat angetroffen haben. – Was aber die

neueſten Produkte der Firma, die Mouson'ſchen „Jubiläums-Veilchen

Seifen“ und Mousons „Jubiläums-Extraits“ in Veilchen, Maiglöckchen,

Flieder und Heliotrope anbetrifft, ſo können wir nur ſagen: Glänzender

hätte die Firma Mouson & Cie. ihr hundertjähriges Schaffen nicht

darthun können, als mit dieſen wirklich vollendeten Erzeugniſſen.

Um jedoch demjenigen Teil des konſumierenden Publikums, welcher

nicht gewillt iſt, „viel Geld“ für ſeine Toilette-Bedürfniſſe auszugeben

und andererſeits doch in voller Gewißheit nur eine garantiert reine und

tadelloſe Ware verwenden will, auch wieder wie ſeither Rechnung zu

tragen, hat die Firma eine Seife unter dem Namen „Centenaria“

herausgegeben, welche trotz ihrer Billigkeit Jedermann durch ihre trefflichen

Eigenſchaften vollauf befriedigen wird. –

Zum Schluß wünſchen wir der Firma in ihrem Intereſſe und im

Anſehen und zum Ruhme der deutſchen Induſtrie, daß ſie den ſeitherigen

Weg im zweiten Jahrhundert mit gleichem Erfolg weiter ſchreiten möge! –
–->med

geleitet,

der Situation zu bleiben. Ohne zudringliche Reklame, ohne markt

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9 monatlichen

ETTE Thee

und der Thee ausgiebiger gemacht, der

Tür

Zum Preise von Mk. 3.–, 4.– und

reiner schwarzer aufgeschlossener Thee

Patentirt in Deutschland und den meisten Kulturstaaten !

Durº das neue Verfahren wird Geschmack und Aroma, verfeinert

Theeingehalt wird

reduzirt und wirkt das Getränk daher nicht mehr aufregend oder

beunruhigend. (Laut Analyse des vereid. Chemikers Dr. Kayser, Dortmund.)

//S7“UOSE besonders zu empfehlen.

Zu haben in allen geeigneten Geschäften in Blechdosen à 1, 2 und 4 Pfd.
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Geschmack lieblich und erfrischend.

Mundwasser
Söhne, Berlin, Markgrafenstr. 29

Ueber Land und Meer

Von Sanitätsrath Dr. Eürst als das beste Sparsamste und zuträg

Mundwasser anerkannt. Zu beziehen durch die Fabrikanten

und jedes bessere Parfümerie-, Drogen- und Coiffeurgeschäft.

Musik-Instrumente

TBern W30, Zietenstrasse 22, –

Vorbildungs-Anstalt
von Dir. Dr. FISCHER,

U. Neßelbilder-Appa

= *** für Privat- und

öffentliche Vorſtellungen.

Preisliſte umſonſt.

Biſh. Z5ethge, Magdeburg, Jakobsſtr. 7.

1898 bestanden 3 Abiturienten, 2 Ober

1 Untersek., 3. Kadetten.

AdiCTSEEITORäen
empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

Mühlhausen in Thür.

Sie sich, dass meine M

Ä º) Deutschland

Ä Fahrräder

Äu.Zubehörtheile

WÄdiebesten und dabei

ÄÄ die allerbilligsten sind,
KRÄ WiederverkäufeT gesucht.

Haupt-Katalog gratis & franco.
Z 0riginal Gesundh.-Corset m. fester Taille

s

T„Ä d h s es. =

## (jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käufie | | Augu ÄrÄ beck
Z# überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

- S

Special-Fahrrad-Versand-Haus.

LLVHermann Dölling jr.,
Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

V O n H a Hºt I m g’sche

Militär

Worbildungsanſtalt

1 | - zu Caſſel -

1866 ſtaatlich conceſſ. für alle Militär

und Schulexamina, eröffnet 6. April neue

Kurſe, auch furze Repetitionskurſe f. Aſpi

ranten mit Primareife. Seit 30 Jahren

die beſten Erfolge. Schuljahr 1897/98

beſtanden 38 Fähnriche 3 Seekadetten,

8 Primaner, 13 Einjährige, meiſt nach

kurzer Vorbereitung. Unterricht und Penſion

vorzüglich empfohlen. Aufnahme jederzeit.

Proſpect fr. durch d. Direkt. Dr. Witter.

F

Andreas Saxlehner, Budapest,
Kai8. ÖSterr. u. kön. ung. Hoflieferant.

3itterwasser

„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf.

Von der ärztlichen Welt

mit Vorliebe und in mehr als

1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeſte, ſicherſte,

über 30 Jahren bewährten Vorzügen.

Käuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen.

SaxlehmerF

Y

angenehmſte.

Unübertroffen in ſeinen ſeit

^. W
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Silbenrätſel. Bilderrätſel.
Worträtſel.

1.

O nenne mir die Wunderkraft,

Die Leben weckt und Wonne ſchafft,

Die Kraft, die alles Schöne zeugt, -

Vor der der Menſch ſich ſtaunend beugt; -

Doch hält in ihrem raſchen Lauf

Sie ſchon ein"" auſ!

O nenne mir die Zaubermacht,

Die ſchrecklich blitzt und freundlich lacht,

Die ſtumm von Seel' zu Seele ſpricht,

Als fehlte ihr die Sprache nicht;

Die lautlos ſagt ihr „ja!“ und „nein!“

Weckt Himmelsluſt und Höllenpein;

Sie dauert eine Weile nur,

Doch hinterläßt oft tiefe Spur;

- Bald kalt, bald warm trifft ſie das Herz,

Reißt Wunden auf und heilt den Schmerz;

Im Blitzesfluge ſie enthüllt,

Was eine Seele juſt erfüllt,

Und göttlich ſcheinet ihre Art,

Wenn ſie die Liebe offenbart.

Der Künſtler iſt der rechte Mann,

Der ihren Zauber malen kann.

Z

Die Wunderkraft, die Zaubermacht,

Füg ſie zuſammen mit Bedacht;

Dann bringt dir's Troſt – auf kurze Zeit,

In Stunden, die dem Schmerz geweiht:

Alſo verklärt dein Angeſicht

Ein Strahl, der durch die Wolken bricht!

Auch iſt kein Menſch wohl in der Welt,

Verroht, verbittert und vergällt,

Aus deſſen finſtrer Weſensnacht

Dir's nicht einmal entgegenlacht.

Wer Liebe übt, und glaubt, und hofft,

Der findet's auch im Dunkel oft. W. M.

Es huldigt unentwegt der Wahrheit

Mit mehr und minder großer Klarheit,

Und ſeine Unbeſtechlichkeit

Dem Urteil ſichern Wert verleiht.

2

Voll Lebensfriſche iſt's vertreten

Auf unſern Univerſitäten,

Und ſterbend, unvergänglich ſchön,

Kannſt du es "" ſehn.

Zu der Entwicklung höchſten Stufen

Iſt die geringſte Zahl berufen,

Doch Nutzen bringt es ſtets der Welt,

Wie auch ſein Los hienieden fällt.

Das Ganze.

Daß es den Blick dir nicht verblende,

Denn bittre Täuſchung wär' das Ende,

Und wer es treibt, wohl heimlich lacht,

Wird ihm Vertrauen dargebracht. M. Sch.

Komparativrätſel.

1. Die – an den herzoglichen Hof wurde durch den + überbracht.

2. „Dein + wird dir noch zu bitterer – werden,“ mahnte der

Pfarrer.

3. „Alles nach Wunſch, ſogar das kleine – iſt da,“ ſagte erfreut der

Beſteller, als er mit dem + Abrechnung hielt.

4. „+ liegt am Meer, aber – liegt im Meer,“ erklärte der Lehrer.

5. Den – ſchätzt der Bauer, den + ſchätzen die Hoteliers.

6. + machen iſt verfehlt, einen – aber kann man ſich gefallen laſſen.

– bedeutet den Poſitiv, + den Komparativ der Rätſelworte.

Richtige Löſungen ſandten ein: Baronin K. W. aus Wien (3). Mar

garethe Meyer in Wachendorf (2). ? in Paris. Erik Benſen in Hannover (5).

A. C. Clauſſen, Rittergut Melz. F. K. in St. Ingbert (3. Freundliche Grüße!)

Lizzy Meiſenheim in Detroit, N.-A. (2). „Köbi“ in Bern. Frau Roſa Hechinger

in München (5). „Schulhaus Schwegenheim“, Pfalz (7). Frau Ida Kremer

in Robſchütz (3). Anna Fink in Stargard. Dr. in M. „Juanita“ in

Bahia (2). v. R.-S. in D. (4). Kunſch Janka in Lugos. Dr. K. M. in D.

Alle Anzeigen von Bädern, sº -

Kurorlen, Heilanſillen, Sommerfriſchen, Hotels A. |

Termin-Kalender.

e- MÄ.

“P E- * Annahme von Anzeigen:

LS

25 7. März 1899 | 26. März 1899

26 | 14. „ / 2. April „

27 | 21. / / 9. / /

in Beziehung ſtehen.

# | 18 7. Mai

finden in „Aleber Land at tö Meer“ eine univerſelle Verbreitung,
34 9. „ „ | 28. //

insbeſondere in gutſituierten und vornehmen Kreiſen. Es iſt das geeignetſte Organ für alle Ankündigungen, welche zu der | 35 | 16. // Juni

-
/ 37 30. / 18. //

-
38 6. CA. - / 25. /

-- (Bade- und (Kurſaiſon - Ä 3

Wir empfehlen unſere Zeitſchrift zur umfangreichen Benützung für einſchlägige Anzeigen und erlauben uns auf Jüli 23 /

nebenſtehenden Termin-Kalender zu verweiſen, in welchem die für Saiſon-Anzeigen geeigneten Nummern aufgeführt ſind. | 8. „ , 6. Auguſt

Aufträge erbitten wir uns ſo bald als nur möglich, da nur bei frühzeitiger Aufgabe= | * Auguſt

der Anzeigen die Plazierung in den gewünſchten Nummern zugeſichert werden kann. = / z. mber

O. / / SO) ,

Stuttgart, Königſtr. 33. Expedition von „Aeber Cand und Meer“.

Abteilung für Anzeigen.

36 23. / / 11. /

40 20. // / 9. / /

41 27. / 6. /

43 | 11. „ „ | 30.

51 5 September 24. /

52 12. // // 1. Oktober „
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Die Grösste Fabrik Zu haben in allen

der Welt. 50,000 Kil08, sºfe Della"Essen

- -
HANDLUNGEN UND

AGLICHER WERKAUF Conditoreien.

-

TD
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Sº ae SönWhe Sº
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hisato derſesewºº

Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms-Felsenquellen bereiteten

echten Emser Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets

„Emser Pastillen mit Plombe“

T

Stiftung, v. Zimmermannſche Naturheilanſtalt Chemnitz.

Sommer- u. Winterkur, tägl. v. 5–10% M., Alles inhagr., auch l. Consult. u. 1wischenmahlzeiten.

Dir. Arzt Dr. Disqué, Verf. v. „Naturg. Beh. d. Krankheiten“, 5. Aufl., geb. 3 Mk.und „Diätet.

Küche“,3. Aufl., geb. 1,80 M. O. Spamer, Leipzig. Il. Arzt Dr. Burkhart. Einz. Maturheilanſtalt

mit heilgnmnaſt. Zander- u. orthopäd. Inſtitut. Gr. Erfolge bei Nervenleiden (Hypnoſe, Hydro

therap., Elektrizit., elektr. Bäder), Rücken

markskrankh. (kompenſatoriſche Uebungs

therapie), Nieren-, Blaſenl., Gicht, Rheu

matismus (Sandbäder), Zuckerkrankh.,

Mlagen-, Darmleiden(Feſtſtellung der Diät

nach Unterſuchung des Mageninhalts),

Korpulenz (elektr.Lichtbäd.), Lungen-, Herz-,

Frauenleiden (Thure-Brandt), Rückgrats

verkrümm. 2c. 3 Aerzte u. 1 Aerztin. Proſp.

Näh-, Knopfloch

und Maschinen-Sßig

1 U ."

GÜTERMANN & Co.

Man verlange in den einschlägigen

Geschäften ausdrücklich

Nähseide von Gütermann & Co.,

um sicher die beste und vorteilhafteste

Qualität zu erhalten, und

kaufe nur solche Nähseide,

die mit der Firma ,,Gütermann & Co.“

versehen ist.

Zu beziehen durch die besseren

Engros- und Detailgeschäfte.

kein ASTHMA MEHR

Augenblicklich behoben.

4 Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

hors C0n00urs.

Auskunft gratis und franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

Die besten Sºwºtze Seidenstoffe

garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, “Ä

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind végétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

alles Dagewesene. Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Muster umgehend franko.

F>ÄTE

DENTI FRICE

GLYC ER NIE
Zahn Pasta, Schönheit der Zähne

GELLE FRERES

B, Avenue de l'Opéra, B

Eº.-A... R. TS

M1 iin c h e n , Dr. med. Pfeuffe 1 S HI ä. mn O 2 1 0 b i n

Gegen Suu Karanu
In der Münchener Kg1- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mincen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60.

Polyphon ATENTE
F. Selbstspielende

schnell und sorgfältig durch

RICHARDLÜDERS inge

MusikWelke

in G0RLITZ.

## zum Preise v. 20 Mk. auf

wärts liefert geg. Monats

raten von 3 Mk. an die

Musikalien-Handlung

Bal Fºll&C

frei durch die Direktion. Der Vorſtand.

* in BreSaU.

Ausführl. Katal. gratis.
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BerndorferRpacca-Silber!! Technikum Mittweida.
–- Königreich Sachsen. –?–

liere ethnische Lehranstalt für Elektrº-Il, Maschinentechnik.
> Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

SS“ SÄN \\

–FSFSI R.vº «.

N LPI W

KG) Vollkommenster FD MÄſ.

YY Ersatz für echtes Silber sºººº
#

Essbestecke, Kaffee- und Theeservice, jz Ä

Schüsseln, Tafelschmuck etc.

#
FW.

WM.

SchUtZ-Marke

auf jedem Stück.

*A-YºkºLºkº-ÄÄÄÄT ist Fleisch-Eiweiss

in Ieicht Höslicher Form.

Hervorragendes
Sed ÄFF SÄ

Ä Ä Ä2_WalG)#) ÄÄ
& N Hº- 2EA 5 -=5%ZÄNE NÄ ST-–-

=/-SS IHºf SE=# FY/YS
-/ Sº- /)) ES E «---

FHÄÖ & WEEE)Ä.
S-T # ===

L

# I A

* - Z%ZSÄNS>===# Ä

FSKAZ

li II killſ-º
fiIº

schwächliche u. genesende Personen.

Das Berndorfer Alpacca-Silber besteht aus dem von den Berndorfer Werken eigens erzeugten

- silberweissen Nickelmetall, genannt. Alpacca, und aus garantirt reinem Silber

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr. Dutzend Esslöffel und Gabeln.
Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit angebracht werden, denn

das Metall ist durch und durch silberweiss.

Als sogen. Hötelsilber geniesst es einen Weltruf!

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/102

MoskaU. Birmingham Budapest - - Tondon Mailand

Schmiedebrücke. Frederick Street 25. Waitznergasse 25. 194 Regent Street W. Piazza S. Marco 5.
FPariS Stockholm Wien T: A.

Rue de Malte 48. Vasagatan 36. Wollzeile 12.

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis

">.

# ., Ägſ- . Ä \\ . . K -

(ºYºu Parlsbader Kristalllas/ S º d
- T - “, S id v " .. . Ä g

# Eis- und Compot-Service 12 pers. Trink-Service
R & (1 Schüssel und 12 Schalen mit (12 Bier, 12 Wein, 12 Liqueur, *- Fleisch-Extract

Sº ÄZÄ - Henkeln und Füsschen.) 12 Wasser und 2 Karaffen.) -º D

WeIEher alle nährenden BestandtheiHe

ist ein vorzüglicher

Kristall mit feiner Füsschen Fracht- Und Mattband | Band | Farren

ÄT glatt Guirlande vergoldet zollfr. nach Gravur u. Sterne Gravur W Ä. Enthält ÄÄ Ohne

Deut d . . N - - ZUSATZ ZU " EI'SteIIung von

-- - S > Z. F. | 6.25 7.50 8.75 | Oesterr-Ung. 10.– | 11.25 | 12.50 ) eschaffenheit zu verwenden ist.

- - - - - - -<-- - S *“ >. * S „Toril“ enthält im Gegensatz zum Liebigschen

Gegen Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages an die S0Wie zu allen übrigen Fleisch-Extrakten

« “ auch die Eiweissstoffe des Fleisches in löslicher Form.
D - D (PD) «

«. NTIE" echt, wenn mit dem Namenszug

Glasfabrik Meierhöfen, Karlsbad. | | | #Ä
S- ==--4.- - - 2-aº. VER'SEhEn.

D * = -- * Sammte u Tüchtige Vertreter in allen Städten desstoffe Welvets H «. - W - EIn- und Auslandes gesucht.

G GÄ u.hilligsten | | Ernst Petzold und Gºn "Äehe– d - *. ESChWeeibungen. Von der

direct v d. Fabrik u. Hndlng. Drahtbürsten-Fabrik *. «

V • S G. S -

: 1(2
A. - WI

8iweiss & Fleisch-ExtractC

das Altona-Hamburg. as

=

von Elten Keussen, Krefeld.
MÄum MÄÄt genauer Angabe des Gewünschten

Man verlange Preisliste.

F-mm-u

Cannstatter

W- Misch- u. Knetmaschinen

Fabrik; Cannstatter «.“

Dampf D Backofen- T: C T º MFEF

F" a, bri k Hildburghausen Baugewer Bahnmeisterec

4 m-WM ElaßS & F E I tig Mühlhausen ' Werner & Federer . . . . . . Ä=F Direktor. z

* F P 1iefern. ren u Y. „Äºr K. Techniſche hochſchule II Stuttgart.
n G »- i » Saginaw U.S. A., London. Die Vorleſungen des Sommerſemeſters beginnen am ril. Das Programm

erstklassiges deutsches Fahrrad. --- Die Vorleſungen des Sommerſemeſters beg 1. April. Das Program
wird vom Sekretariat auf Wunſch zugeſendet.

Bevorzugte Lieferanten der königl. preuss. Armee. »

Horizontale Dampfmaschinen

eincylindrig und compound

*. Vertikale .

Kºhlelllallende MIPIMàRhinell

Wand-Dampfmaschinen.

AuIInge UI- Lals

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum avlc.) ist ein vorzügliches Haus

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigenschaften
SR Fºº -

- Sº §<S E «

bekannte Krautgedeihtin einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter

erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer

Ä-FES- Fºr S-Ä In Jeder Grösse und für daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affec
# - *Äºssº-Z- ſ S> # ÄS jeden Betrieb s - g F. T on tionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbe/cl ung, Husten,

Sº Es | # I< s s Spezialmaschinen für Chemie. Heiserkeit, Bluthusten etc.etc.leidet, namentlich aber derjenige,welcher den Keimzur

Sº S>-Sº # ÄS Menck & Hambrock, Complete Einrichtungen für Lehensmittel. Lungenschwindsuchtinsichvermutet, verlangeu.bereite sich denAbsuddiesesKräuter

S- SSS Altona-Hamburg. Referenzen auf der ganzen Erde. x thees, welcher echt in Packeten à 1 Marc bei ErnstWeidemann, Liebenburg

a. Harz, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.
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Tun gen bluten - Mlagen leiden -
Behafteten mache ich auf meine Kurmethode aufmerkſam. Dieſelbe iſt von mir am eigenen Körper und bereits ſeit 17 Jahren in ausgedehnter Spezialpraxis

in unzähligen Fällen erfolgreich in Anwendung gebracht worden.

FW Heilverfahren wurde früher von Aerzten und

Behörden ſehr mißtrauiſch betrachtet und geprüft, aber

niemand konnte mir je etwas anhaben. Mit Stolz kann

ich auf die vielen Jahre meiner praktiſchen Thätigkeit

zurückblicken, in denen ich ſo große Heilerfolge erzielte,

während ſo manches in den Arzneimittelſchatz mit

großem Geſchrei aufgenommene angebliche Arkanum

kläglich verſchwinden mußte, weil ſeine Wirkung nicht

den Erwartungen entſprach, die man voreiligerweiſe in

dasſelbe geſetzt hatte.

Wer meine Kur heute noch anfeindet oder wer von

ihrem Gebrauche abratet, kann dies nur thun, bevor

er ſich von der Wahrheit meiner veröffentlichten Heil

erfolge überzeugt oder bevor er den Verlauf einer

von mir angeordneten und unter meiner Leitung

vorſchriftsmäßig durchgeführten vollen Kur beob

achtet hat. Deshalb handelt er leichtſinnig oder

bewußt gewiſſenlos.
-

Es nützt nichts mehr, meine Erfolge hinweg zu

leugnen, es ſind ihrer zu viele und die meiſten ſind

an Patienten erzielt worden, die vorher von Aerzten,

darunter von ſolchen mit recht klangvollen und

bekannten Namen behandelt und als unheilbar

bezeichnet wurden.

Statt ſich über meine Konkurrenz zu ärgern und

mich in teilweiſe unwürdiger Weiſe zu bekämpfen,

* Dr. med. Klein ſchreibt: Angeregt durch die von mir

beobachteten Erfolge Ihrer Kur bin ich ſo frei, Herrn Weidhaas zu

bitten, da ich jetzt einen ſchweren Fall von Bronchitis chronica in

Behandlung habe, mir Ihre Kur zuzuſenden.

” Dr. med. H. in Utl. ſchreibt: Ich finde Ihren Kur
plan ganz vortrefflich und einzig richtig, bin durchaus von dem Vortheile

Ihrer Anordnungen überzeugt und ſtimme Ihnen vollkommen bei 2c. 2c.

* Dr. med. K. . . in S. (80 Jahre alt) berichtet:
Mein Aſthma hat ſich nach Gebrauch Ihrer Kur weſentlich gebeſſert,

hoffentlich werden Sie mir Ihre weiteren Ratſchläge nicht verſagen, denn

ich habe dazu noch das meiſte Vertrauen.

3824 Dr. med. Wolf in L. ſchreibt: Ich habe Ihre An

ordnungen eingehend ſtudiert, dieſelben fachmänniſch und auf die neueſten

Forſchungen baſiert gefunden.

Aſthma bei einem Z5 jährigen Patienten.

*** Lehrer a. D. Ä. Sp. in Bamberg, 73 Jahre

alt, litt 9 Jahre an Aſthma. Er ſchilderte, als er

mich um Anleitung einer Kur erſuchte, ſeinen Zuſtand

in folgender Weiſe: Das Gehen und beſonders Treppenſteigen

fällt mir ſehr beſchwerlich, ich muß oft ſtehen bleiben, um auszuruhen

und Luft zu ſchnappen; ebenſo iſt mir anhaltendes Sprechen beſchwerlich.

Es entſteht dadurch Huſtenreiz, große Schweratmigkeit, auch Schwindel.

Bei jeder, auch der geringſten Anſtrengung, komme ich in Schweiß. Sehr

bin ich mit Verſchleimung und Schleimſperrung der Luftwege – Luft

röhre – befallen und gequält, was mir die Atemnot beſonders zu ver

urſachen ſcheint. Der Schleim iſt weiß und rein, ohne Beimiſchung einer

Farbe, aber zähe und ſchwer ablöslich. Von Zeit zu Zeit werde ich von

plötzlich auftretenden Anfällen hochgradiger Atemnot, hauptſächlich des

Nachts, ſo arg befallen, daß ich jeden Augenblick glaube, erſticken zu müſſen.

Der ganze Körper iſt in der allergrößten Aufregung. Hierbei habe ich

entſetzliche Bruſtbeklemmung und Herzklopfen, dazu ungeheuren Schweiß

am ganzen Körper und die größte Beängſtigung. Bei ſolchen Anfällen

iſt mir die geringſte Bewegung und jedes Sprechen unmöglich, ja ſelbſt

das Anrufen von Seiten der Meinigen iſt mir höchſt zuwider und un

erträglich. Dieſe argen, mich dem Erſtickungstode ausſetzenden Anfälle

melden ſich in der Regel zuvor durch fortwährendes Hüſteln mit raſſeln

dem Geräuſche an. Bei ſolchen Anfällen iſt es mir unmöglich, im Bette

zu bleiben, ich kann weder liegen noch ſitzen; in Todesangſt ſuche ich mit

Anwendung aller Kraft aus dem Bette zu kommen und mich auf einem

Seſſel niederzulaſſen. Aus dem zu meiner Penſionierung benötigten

ärztlichen Zeugniſſe geht hervor, daß ich an Asthma bronchiale leide.

Nach circa achtwöchigem Kurgebrauche ſchreibt mir

derſelbe Herr Sp. : Ich bin, Gott ſei Dank in der angenehmen
Lage, Ihnen die freudige Mitteilung machen zu können, daß ich durch

Ihre Kur von meinen Leiden befreit bin und mich nun ganz geſund und

wohl befinde. Seit dem Gebrauche Ihrer Kur hatte ich keinen Aſthma

Anfall und auch nicht die geringſte Spur von einem ſolchen. Die Fett

leibigkeit hat bedeutend abgenommen, was eine große Erleichterung für

mich iſt. Ich kann nun wieder ohne Aſthmabeſchwerden gehen und auch

Fau. 1 Weidhaas, Dresden-Miederössnitz. Post
ohne ſolche die Treppen ſteigen und in das Bett und aus demſelben mit

größter Leichtigkeit und ohne Beſchwerden gehen, was vor Ihrer Kur nur

mit den größten Beſchwerden geſchehen konnte 2c.

Lungenleiden und Aſthma geheilt.

Im Alter von 69 Jahren hatte ich ſchon Jahre lang an Lungen

leiden und Aſthma zu leiden. Ich huſtete, hatte ſtarken, weißen Auswurf

und magerte ſehr ab. Ich litt ſtets an Bruſtſchmerzen und kalten Füßen,

hatte wenig Appetit und fand des Nachts keinen Schlaf. In Folge

deſſen war ich ſtets müde und zum Gehen zu ſchwach und daran durch

Atemnot verhindert. Ich konnte nicht mehr arbeiten und die Aerzte er

klärten mich für unheilbar. Da wurde ich auf Herrn Weidhaas auf

merkſam gemacht. Ich ſchrieb an den Herrn und unterwarf mich deſſen

Kur, wodurch ich meine Geſundheit in kurzer Zeit wieder erhalten habe.

Ich halte es darum für meine Pflicht, dieſe Kur ähnlich Leidenden zu

empfehlen. Man muß natürlich alles genau befolgen, wie der Mann

das vorſchreibt.

Neu-Oelsburg, den 16. März 1897.

Wilh. I., Hütten-Arbeiter, Fr. I.-Hütte.

Geheiltes Wagenleiden.

Seit Jahren magenkrank, wurde ich trotz der vielen Medizinen

immer elender. Das Gewicht ſank auf 126 Pfund. Der Kräftezuſtand

lag darnieder, Appetit und Stuhl hatte ich wenig. Konnte ich ja einmal

etwas genießen, ſo blähte ſich der Unterleib auf. Das Vollſein hob ſich

erſt durch vieles Aufſtoßen, wehe mir aber, wenn das Aufſtoßen nicht

gelang; ich hatte die Eßfreudigkeit mehrere Tage zu büßen. Durch

Bekannte wurde ich auf das Weidhaas'ſche Inſtitut aufmerkſam gemacht.

Durch die mir verordnete einfache, leicht durchführbare Kur gelang das

in wenigen Wochen, was ich ſeit Jahren vergeblich anſtrebte. Das Körper

gewicht hob ſich in den erſten 20 Tagen rapid. Dieſe Zunahme hat ſich

ſodann in demſelben Maaße, als ich mich dem normalen Körpergewichte

näherte, verringert, doch war dieſelbe immer noch überaus günſtig, indem

binnen 10 Tagen doch noch 300 bis 500 Gramm erreicht wurden. Nach

meiner Meinung beſteht der Hauptwert der Kur darin, daß nicht nur

eine ſcheinbare, ſondern eine thatſächliche und nachhaltige Kräftigung

erzielt wird, wovon ich mich dadurch überzeugt habe, daß ſelbſt nach Auf

hörung der Kur eine conſtante Hebung des phyſiſchen wie geiſtigen All

gemeinbefindens zu Tage tritt. Feix.

Aſthma.

” * Es ſchreibt Frau Oberamtsarzt B. . . . in R.:
In der Zeitung habe ich von Ihrer Kurmethode geleſen. Da ich nun

ſchon ſeit 30 Jahren an Aſthma leide – ich bin jetzt 61 Jahre alt –

und ſehr zu Katarrhen neige, ſo möchte ich Sie bitten, mich über die

Art und Weiſe Ihrer Kur zu unterrichten. – Die Dame hat die Kur

nach meinen Anleitungen gebraucht, und am 7. November ſchreibt

ihre Tochter an mich: Im Namen meiner Mutter ſage ich Ihnen recht

herzlichen Dank. Ihr Aſthma iſt, ſeitdem ſie Ihre Kur angewandt hat,

Gott ſei Dank, ſo gut wie geheilt, ſie kann mit uns gehen, wie ſie dies

ſeit Jahren nicht mehr konnte. Wir haben einer Dame Ihre Adreſſe

gegeben, wir ſind ja ſo glücklich, daß es unſerer lieben Mutter wieder ſo

gut geht und ſind Ihnen zu großem Danke verpflichtet.

ſollte man lernen, wie ich dieſe denkbar beſten Erfolge

herbeiführe. Dies haben auch ſchon Viele gethan,

denn es gehört durchaus nicht zu den Seltenheiten,

daß mich Aerzte für ihre eigene Perſon oder für

ihre Patienten um Rat fragen. – Angehörige aller

Stände und Berufskreiſe haben durch meine Beratung

die Geſundheit wieder erlangt, die ihnen die Medizinen

der Aerzte nicht zu verſchaffen vermochten. Meine

Kur erfordert keine koſtſpielige Badereiſe. Sie iſt

ſelbſt im beſcheidenſten Haushalte mit beſtem Erfolge

und ohne Berufsſtörung durchführbar. – Schädliche

Nebenwirkungen, wie man ſie oft bei andern Kuren

beobachtet, ſind völlig ausgeſchloſſen, vielmehr ver

ſchwinden außer dem Hauptübel auch etwa beſtehende

Nebenkrankheiten mit.

Nachfolgende Auszüge aus der Korreſpondenz

meiner Patienten geben unbeeinflußt die reine Wahr

heit wieder; andernfalls würde gegen mich wegen

unlauteren Wettbewerb, Urkundenfälſchung und Betrug

VOTgegangen.

Die Adreſſen ſind hier aus naheliegenden Gründen

weggelaſſen, ich geſtatte aber Intereſſenten gern Ein

ſicht in die Originalbriefe, bitte ſogar darum.

Bei brieflichen Konſultationen wolle man die

Leidensbeſchreibung mit Angabe, ob die Füße kalt ſind,

an mich einſenden.

und Bahnstation Kötzschenbroda,

Emphyſem.

378 B. Freifrau v. (E. in Stuttgart litt bereits 7 bis

8 Jahre an linksſeitigem Lungen-Emphyſem, wie ſie

mir ſchrieb, und hatte beſonders die letzten 2 Jahre

viel an Aſthma, Bronchialkatarrh, Verſchleimung der

Naſe und ſtarken Niesanfällen zu leiden. Die Nächte

mußte ſie oft außer Bett im Lehnſtuhl ſitzend zu

bringen. Beim Atmen waren verſchiedene pfeifende

Töne hörbar. Die Patientin gebrauchte eine Kur nach

meiner Anleitung und ſchrieb mir am 14. Mai, daß

ſie ſich recht wohl befinde.

Aſthma und beginnende Lungen

ſchwindſucht geheilt.

” Frau Profeſſor Dr. Sawyer in Brighton, Eng

land, gab mir vor einigen Jahren ihren damals ca.

14 Jahre alten Sohn in Behandlung, derſelbe war ſchon

viele Jahre aſthmaleidend, ſehr ſchwach geworden und

hegten die Eltern und Aerzte Beſorgnis wegen drohender

Schwindſucht. Alle Kuren waren vergeblich geweſen,

ſogar ein achtmonatlicher Aufenthalt in Madeira hatte

nichts genützt. Die Heilung verlief geradezu glänzend.

Frau Profeſſor Dr. Sawyer ſchrieb nach vier Wochen:

Die Beſſerung iſt eine wunderbare, der Huſten verlor ſich in Zeit von

einer Woche, bis jetzt iſt kein Anfall eingetreten, er iſt weder kurzatmig

noch raßlich und ſein Befinden iſt ein vorzügliches. Später ſchrieb ſie:

Ich habe immer gezögert zu ſchreiben, um den weiteren Erfolg der Kur

bei unſerem Ernſt zu beobachten. Gott ſei Dank, auch heute kann ich

Ihnen nur die beſten Nachrichten ſenden. Der Junge wird jetzt wirklich

blühend, bekommt runde Backen, die Augen ſtrahlen vor Freude und

Lebensmut und auch am Körper füllt er ſich aus. Alle unſere Freunde

und Bekannten ſind erſtaunt, zumal jetzt das ſchlimmſte Wetter im Jahre iſt.

Noch ſpäter ſchreibt ſie: Der Geſundheitszuſtand unſeres Sohnes

iſt, Gott ſei Dank, höchſt zufriedenſtellend. Am 15. Juli war ſein Ge

burtstag und es war zum erſtenmal ſeit 6–7 Jahren, daß der arme

Junge ſeine Freunde einladen konnte. Sie können ſich wohl denken, was

für eine glückliche übermütige Geſellſchaft wir im Garten hatten, er ſelbſt

der Mittelpunkt von Ausgelaſſenheit, während er früher kaum 10 Schritte

rennen konnte, ohne kurzatmig zu werden und hohe Schultern zu be

kommen. Während wir früher einen Hauslehrer halten mußten, kann

er jetzt das Gymnaſium beſuchen. Sehr oft ſchwimmt er in offener See.

(Seit dieſem letzten Brief ſind zwei Jahre verfloſſen und

erfreut ſich der junge Mann noch der beſten Geſundheit.)
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Handſchriften-Beurteilung

Emil B. Charakterfeſtigkeit, Unbeugſamkeit und Ausdauer erkennt man

aus der geraden Linie und der Schwere der ganzen Schrift. Mut, zu ſeiner

Ueberzeugung zu ſtehen, Männlichkeit und mitunter rückſichtsloſe Energie aus

der liegenden, offenen Schrift, den keulenartigen, plötzlich abbrechenden Endungen,

Eigenſinn, ſelbſt Härte (ſehr ſpitze Winkel, oft vorkommend) und Zähigkeit

(verknotete Querſtriche), ſowie Deſpotismus ſind ebenfalls leicht erſichtlich. Es

iſt nicht leicht, mit Ihnen gut auskommen; denn Sie ſind ſchwierig und wenig

liebenswürdig (ſpitzige, eckige Züge) und ein hartnäckiger Juſtamenter, der „erſt

recht“ an etwas feſthält, ſobald er bei der Ausführung auf Hinderniſſe ſtößt (von

links nach rechts hinabgehende, verknotete Querſtriche und gänzlich links hinauf

geführte Haarſtriche am fſ und ſo weiter). Sie ſind ſehr erregbar und

aufbrauſend. Zu Geſelligkeit haben Sie keinen Hang, und Ihre Ausdrucks

weiſe iſt eine ſehr knappe (keine Endſtriche und oft keine Anſtriche); Sie ſind

ſehr verſchwiegen, ohne unwahr zu ſein (oft geſchloſſene o, a, b). Die Lebens

auffaſſung iſt eine materiell-realiſtiſche (Mangel an Verzierungen, niedere, ſchwere

i-Punkte, ſchwerer Schriftduktus), und irdiſchen Freuden und Genüſſen ſind Sie

ſehr zugänglich (ſchwere, verſchmierte Schrift). Sie ſind ſtolz, ſelbſtbewußt und

feſt und ſicher im Auftreten.

„Knopf“. Höflich, verbindlich, entgegenkommend, nicht in Gefahr, das

- Herz mit dem Verſtand durchbrennen zu ſehen oder über philanthropiſchen Be

ſtrebungen die eignen Intereſſen zu vergeſſen. Sie beobachten gut und urteilen

verſtändig, Sie denken klar und erfaſſen raſch. Ihr Bildungsgang iſt ein ein

facher und Ihr Charakter ein reeller, vertrauenswürdiger. Sie ſind ſparſam

und haben Einteilungsſinn.

Marquis Poſa. Ein wenig eitel, ein wenig kokett, ziemlich ſelbſtbewußt,

ſicher im Auftreten, das Hübſche und Zierliche pflegend und dabei etwas ober

flächlich nach Bildung des Geiſtes, Anlage und Entwicklung des Charakters.

Maiglöckchen. Sehr geiſtesklar, ſehr korrekt, ſehr zuverläſſig und treu.

Gleichmäßig in der Stimmung, harmoniſch in Anlage und Entwicklung, objektiv

im Urteil, wahr in den Ausſagen. Etwas mehr Weichheit und Biegſamkeit

wären zu wünſchen. L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz, Schweiz.

F s -

liche Sendung leider viel zu ſpät.

- wen. # ſich direkt an die zuſtändige Militärbehörde.

23 rief nºt a p p e.

Redaktionelles: .

Der neue Jahrgang der Halbmonatsſchrift „Aus

s fremden Zungen“ verſpricht ungemein intereſſant

S = F zu werden. So wird er unter anderm den neuen in

FZ Ausſicht ſtehenden Roman „Fruchtbarkeit“ von
. . Emile Zola bringen, dem diesmal in der ganzen

gebildeten Welt mit verdoppeltem Intereſſe entgegengeſehen wird; ferner Leo

Tolſtojs neuen Roman „Auferſtehung“, worin der große ruſſiſche Denker,

Dichter und Sittenlehrer in vollendeter künſtleriſcher Form ſeine durch das Alter

gereiften Lebensanſchauungen zuſammenfaßt. Das neueſte Heft der Zeitſchrift

enthält die prächtige, originelle, in ihrer Art klaſſiſche Erzählung „Prakovsky,

der taube Schmied“ von Koloman Mikſzäth (aus dem Ungariſchen), ferner

„Maler Figge“, ein köſtliches, meiſterhaft gezeichnetes Charakterbild von

Georg Nordenſvan (aus dem Schwediſchen). Daneben finden wir noch „Duodez

tyrannen“ von Gerolamo Rovetta (aus dem Italieniſchen). – In der

„Deutſchen Rom anbibliothek“ erſcheint gegenwärtig der Roman „Aus

tiefem Schacht“ von Fedor von Zobeltitz, in welchem der Verfaſſer ſcharfe

Schlaglichter auf die Auswüchſe des induſtriellen Unternehmertums wirft,

ſowie der Roman „Am Ziele“ von Alexander Römer und „Im Wüſten -

ſand“, Bilder aus der Sahara von Heinrich Kaufung. – Das erſte Heft beider

Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede Buchhand
"s*.“ -

lung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

ÄÄÄÄÄÄÄndungsvoll, doch in der
Fer º einwandfrei. . . .

M. in Wien. Wir haben die Skizze mit Intereſſe geleſen, doch paßt

ſie nicht in den Rahmen unſers Blattes. Mit dem Manuſkript ſind wir nach

Ihrem Wunſche verfahren. -

Dr. T. in H. Ein ſehr willkommenes Geſchenkbuch für dieſen Zweck wäre

„In s eigene Heim“ von Amalie Baiſch (elegant gebunden 6 M., Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt), das der angehenden Hausfrau eine Menge der

allerbeſten Ratſchläge erteilt und zwar in einer Form, welche die Lektüre des Buches

zu einer ſehr angenehmen und feſſelnden geſtaltet.

Alter Abonnent in Wien. Anonyme Schmähſchriften wandern bei

uns dorthin, wohin ſie gehören.

. Sch. v. K. B. in K–g. Verbindlichen Dank, doch kam Ihre freund

Gottfried R. in Salzburg. Ihre Anfrage erſcheint unklar. Am beſten

1. Ein ſolches Buch giebt es unſers Wiſſens nicht. 2. Wir

werden uns erkundigen.

Joſeph S. in Frankfurt a. M., L. G. in K., Arthur D. in Wien,

J. A. 20, L. N. Z., Lucie L. in L., Agathe K. in C., Emma F. in P.,

Franz L. F. in Wien. Mit Dank abgelehnt.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart und Leipzig

In unſerem Verlag iſt kürzlich erſchienen:

Binter Pflug

und Schraubſtock.

Skizzen aus dem Caſchenbuch eines Ingenieurs.
Von

Max Eyth. -

2 Bände. Preis geheftet ./. 6.–, elegant gebunden / 8.–

Abſchnitte aus dem reich bewegten Leben eines Ingenieurs,

den ſeine Berufsthätigkeit nach aller Herren Ländern geführt hat

und der mit offenem Auge und warmem Herzen Land und Leute

beobachtet und mehr geſehen und mehr erlebt hat als tauſend

andere in gleicher Lage, bilden den anziehenden Stoff des Buches.

Wie Eyth dieſen Stoff zu reizenden Schilderungen voll köſtlicher

Friſche und goldenen Humors verarbeitet hat, das giebt dem Buche

ſeinen größeren inneren Wert.

Zeitſchrift des Pereines deutſcher Ingenieure, Berlin.

3u beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme f

UY DIE

fünfgeſpalt en e

bei Rudolf MIOSSE

Annoncen - Expedition Geſell «.

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- TAvnpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1. 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. :

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä «

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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Das beste u. berühmteste -

Toiletpuder E FAY

ve-ou Ä P0UDRE DE RI

mit BismuTH zubereitet.–9, Rue de la Paix, PARIS.

Cigarre der Zukunft! „Ä…
Grfindung de2 Gefeimtal- &ſef Dz. Gezeld.

Vollkommenster Rauchgenuss ohne Nikotingefahr. Zu haben in besseren Geschäften oder -

direkt aus der Fabrik. Preisliste gratis. Alleinige Inhaberin der Patente ist die Firma

Herm. Otto Wendt, Cigarrenfabrik, Bremen.

Foulards-Seidenstoffe
gewählteſte Farbſtellungen in unerreichter Auswahl, als auch ſchwarze,

weiße u. farbige Seide mit Garantieſchein für gutes Tragen. Direkter

Verkauf an Private auch in einzelnen Roben porto- und zollfrei

ins Haus. Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Proben umgehend.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz),
Königl. Hoflieferanten.
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Höhere Webeschule,Altbewährt; bestes Wundpapier für

- ZººſsWSG
a «a 4 as a «4 a 's FzÜFFEgeF

des Mundes und

E º

Glatt.

Stärke ca. [T mtr.

3,”–3,7mm 3.00M.

2.30,

an Frau Bernh.Tepelmann, Braunſchweig.
Gemustert.

- -

Stärke ca. [T] mtr.

3–3,7mm 3.50 M.

2.75»,

Eine tadellose Büste erzielt man gººd

durch den Gebrauch der, Filules R

Orientales“ohne Nachteil für d.

Gesundh.i.2 Monat. Man verl. dies.

NEUMATIC
N- 3,8 mm 3,3 mm

b. Apoth. Ratié, 100 Rue Montmartre,KYFID | ## » 1.70, %) 1.90,

Schnitt- und Brandwunden; zu haben in d =- --
-

Äpojºtjejºij ros Ärei. | FÄÄÄÄÄH -WM

Sendung des Betrages (Briefmarken). MÄeichnen. Färberei"

Preis /1 Etiqu. 20 Pfg., 12 Etiqu. 10 Pfg. --- 5 -

cFjº ÄÄÄ . Berlin, Markusstr. 49. ZZ Ä

Ä| Beginn der Kurse halbjährlich. | E-Ä jºn Ä

Ä:Fröspektenºrtäräääärktº FFHÄF
Ä. TV können sich - -,

=ºmrºmamºm-E=s

Ä Ä Ä echnikum ÄÄÄ. F F 1 W.AW“- TV

zeichne von Stickmustern hohen s - Krorecnn! Verkaufs-Niederlagen in allen besseren
Verdienst erwerben (eich zu er- Maschinenbau u, Chemie • Pº- « • S *ſ (P - -

lernen MaschineÄ Ä.o Z: Lehrwerkstätte J: Parfümerie-, Friseur- M. Drogen-Geschäften.

L Neumayer & Co., Merseburg a. S. rogramme koſtenfrei. -DW -- m

ſº WÄ Ä; GrO d dard'S

. : UTLT DILM UTOTLKTOTATL º W. )OhLtt DLS | | | - - D-KºrA- - - - -

Zun Prinzen Eduard von Anhalt. | LN º late Powd S1 ſ

-
| Für Schüler geſunder Aufenthalt, gute Pflege und | = = -

. "kor ulent gewiſſenhafte Vorbereitung für alle Klaſſen höherer (Putz-Pulver ohne Quecksilber). -

- - - IT- --- - Schulen und für die Einjähr.-Freiwill.-Prüfung. Das Beste zum Putzen und Polieren von \ ſ

-- -
Individuelle U. energiſche Förderung. Staatlicher- feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt f

6te Auflage der Broschüre: ſeits konzeſſioniert u. beaufſichtigt. Beſte Empfeh- bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu s .. W) N

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz | lungen. Proſpekte. Profeſſor Dr. Ad. Lohmann. | schrammen oder sonst das Metall an- - Ä%/ - , W))

ohne Einſchränkung der Ernährungs- Zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch | -- ſ

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg. ºß Veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf N W)

Zu beziehen von L. Pietsch, «. in Schachten à 60 Pfg. und M. 1.20. Ull (ſ

Chemisches Laboratorium, u. - - - In Mainz: M. J. Rückert, Silberwaren. - -

Dresden - Blasewitz, V. §Z Wº | In Stuttgart: C. 0sterberg, K. Hofliefer.

- -
sºD2D In Weissenfels: A. Eichapfel, Juwelier. - -

eſucht für März oder April älteres, „2 F. General-Agent:

erfahrenes Kindermädchen oder Faºlº P. G. Schmidt, Friedenau – Berlin. -

Ä dieÄ =M ==

Weißnähen un neidern verſteht, zur a ct.

Pflege zweier Kinder, 5 u. 1/2 Jahr alt, S. &lcyte 2, A2 -

Photogr., Zeugniſſe, Gehaltsanſprüche, Lebenslauf Stéoote2. Deutsche» ciaº.de/... Leaskºkk

130 j | 17

Linoleum
Vollkommenstes deutsches Fabrikat. -

= " - S-Fºº Fºº Granit. “ ÄMM BESTER RAoREIFEN
N -Äne °s Ä 4-D-MI-X | Muster durchgehend. - ----- - *- -

F Preisverz, - B - ca. 3,3 mm stark [T] mtr. 3.25 M. N 1 e - D -

-* Ä- S Ansichts-Postkarten | iniaiätinoieum ſollfilºllalahulchºlt II. ullaperchaompagnie, Iannover. |
- photogrApparate * - aus der ganzen welt, ff. Qualität, in | | | in y elen hönen Mustern. -

IST Teppiche, Läufer, Worlagen.
10 Farben künstlerisch ausgeführt, 100 Stück

franco gegen Einsendung von 5 Mark,

10 Stück Musterkarten franco gegen Ein

Sendung von 50 Pfennig im Briefmarken.

Emil Storch, Wien, Mariahilferstr. 58.

N - V

F

IIIustr.Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

W Welt, die in jeder Nummer wertvolle

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

GebrüderSenf, Leipzig

"Technikum NeustadtiMeckl

f, Ingenieure, Techn., Werkm.,

Maschinenbau,Elektrotechnik.

Elekt. Lab. Staatl. Prüf-Commissar

Gediegene Muster-Auswahl.

Proben u. Aufträge von 30 M. an frei.

J. W. Sältzer, Hannover.
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C.P. GOerZSI

W. Optische Anstalt

\ Berlin-Friedenau,
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Wersand-Geschäft W
Alle Aufträge von 20 Mark an , -.. . __

werden portofrei ausgeführt Königl. S

Nichtgefa 11 ende Waren
werden

bereitwilligst zurückgenommeninnerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

oder umgetauscht.Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

M.
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Weiss und crème

Ä #####

Nr. 2073.

. Ungefähr 75 Cm. breit. Das Meter M. 0.85. deaux- oder olivfarbigen Ä###############F ÄI # # #######Ä

Das Meter im Stück M. 0.80. - wollenen Frangen.

- - 30 Cm. breit
C0ngressstoff-Witragen da“ÄÄ25.

Ä E FÄ;

(Scheiben-Gardinen) 40 Cm. breit Ä#FFÄ# # # # # - SF FÄÄÄ###IF ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

mit brochierten bunten Mustern. das Meter M. 1.75.

Unser FT NUrj

ausführliches Ä .
« -

Wº S W. ESS-S>SSESSA * >- • A 5 « . a - Bei Abnahme v. 1Preisverleichnis . . . . . . . . . mmsam-memº-mmmmmm Nr. Breite Länge | Das Stück je

H Ungefähr 125 Cm. breit. Vorrätig: Weiss und crème.
- . .

versenden wir 2ZZ Abgepasst. Äs 3,20 Meter. M. 4.50 627 100 Cm. # Cm. MI. so M.#
Nr. 2332. Das Fenster = $ha Wls . . . . . . G TC GW F W 7 º. 628 10 20 33 v. - 0

: 3E: --- Sº.:: E;: SEISSE unberechnet - Bei Abnahme von 3 Fenstern das Fenster M. 4.35. 629 120 200 99 º #
– Crèmegrundig. - S. Meterweise. Stücklänge ca. 25 Meter. 630 130 - „ 225 33 v. - » 5.80

Nr. 883. 54 Cnn. Ä Ä Meter M. 1.40. portOfrei. Nr. 1982. Das Meter M. 0.65. Im Stück das Meter M. 0.63. 631 150 „ 25ó 2, 7. – 2, 6.75
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Ä) -T ##= GB *-AW Z | _ à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch # | *E

Badeeinrichtungen undÄ"ÄÄ für den Hausgebrauch, sowie Farbwerke Höchst a. M., Deutschland. $ Es eske ahſ Féme.zur Einrichtung von Bade-, Kur- Un eilanstalten, ferner Klosets, Bidets. Wasch- -an- • "- = . EZ Zº -E
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Burk's

DJ. PZ ne 1We 1ne

eS
InFlaschenSº Z2 Gleiche

( -
à ca. 100.Gr. Preise in

E . einzig richtiger Zusatz zur Kuhmilch Ä\.Ä.“Dººººº, gaMZA ASE 4 d.
» AI WWF.a - ſº d 260

-\ S., *** kleine Kinder und Magenleidende. Wirths afts Gegenstände F3 R3 - Fy Deutsch

-

#S- U.S.W. . A3 º. 700 FR. land.

Niederlagen durch Plakate kenntlich.
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MitedlenWeinen bereitete,Appetiter

regende, allgemein kräftigende,

nervenStärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Von vielen Aerzten empfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.
-

"A

In Flaschen à % 1,–, ./. 2,– u. ./.4,50.

Burk's China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum. . . .

/ In Flaschen à / 1,–, ./. 2,– u. / 4,-.

- - §/- As N «-si
«- Burk's Eisenchinawein,

' | | | | | p>N >s =- . W ÄF ºÄ
T-mºº-KY - - da M. , alsº – M B 13.SCI1GMl 3, ,-, /. 2,– U. / 4,50.

/ WW Schmeckfubräunt BU k: ſ? Iu haben in d. Apotheken Deutschlands
- * . "

- - | u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

Man achte genau auf obige Marke -T-E -ÄGE

j achtcaakaſWeaj Fj.

Ein Wunder der Industrie
ist ZU nennen der bekannte photograph. Apparat

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug!

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Mit Platten, Chemikalien etc. KL-ST nur 10 MIk. TAGE

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler. Wiesbaden.

– Feinlich saubere Ausführung

m grösste Haltbarkeit

GST,,Burks Pepsinwein“,

,,Burk’s China-MaHvasier** etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachüberseeischen Ländern.=

VPsyche,ßharacter,"
die feinst. u. intimsten Züge etc.

analysirt auf Grund einzusend.

Handschriften: der Entdecker u.

Meister d. wissensch. Psycho

– graphologie P. P. Liebe, P. F.,

Augsburg b. Bitte, Beding,

auch Brosch. (96S.) kostenfr.zu

verl., da vorherig. Honorar u.

TT Retourport.i.Vielj.Vorn.Ausüb.

m. Praxis deplac. Nobl.oblige,

__ neº-mm- -
r. Harangº”S EWS- S : a. M. z -

"Ä“Einj.-Institut.
Vorbereitung zum Einj. - Prim. - Abitur.-

Exam. – 135 Schüler bestand. s. 1894, da

| runter 93 Einj. – 35 Pensionäre. – Prospekt.

sind die Vorzüge der

Wintererfarniere um Waſser ºhner
Chemnitz-Schönau.
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Erſcheint jeden Sonntag.

8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang, Oktober 1898–1899.
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vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

„, Inhalt: Texte: „Die Siebolds von Lyskirchen“, ein alt
kölniſcher Roman von Ernſt Muellenbach (Fortſetzung). – „Liebes

m al“, Gedicht von Paul Lang. – Die Königlich bayriſche Aka

demie für Landwirtſchaft und Brauerei Weihenſtephan, von

W. Rauchen egger, – „Die Kuhhaut“, eine heitere Geſchichte von

Johann Ernſt Groth. – Der Wiener Rathauskeller, von
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Hans Pfeiffer. – Hermann Ende, von Dr. A. Römer. – Der

Präſidentenwechſel in Frankreich, von H. G. – Rätſel. – Litte

ratur – Notizblätter. – Briefmappe. ! ... »

Abbildungen: Präſident Felix Faure +, nach dem Gemälde von

Léon Bonnat. – Aus dem neuen Rathauskeller in Wien,
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Präſident Selix Saure †. Nach dem Gemälde von Léon Bonnat. (Text ſiehe Seite 384)
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Zimmermann. – Die Königlich bayriſche Akademie für Land
wirtſchaft und Brauerei Weihenſtephan, neun Abbildungen nach

HOriginalzeichnungeit von Paul Heh. – Ein Brief von ihm, nach

dem Gemälde von V, Tod äro. – Herina in Ende. – Emile Loubet,
der neue Präſident der franzöſiſchen Republik. – Atts, Zeit U n Ö

Leben: Die Saiſon in Kairo: Nachmittags vor dem Geſireh-Palaſt.
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Die Siebolds von Lyskirchen.

Ein altköſniſcher Roman

VON

Grnſt ANutellenBach.

XII.

(S ie Blüten an der Geißblattlaube flimmerten

K im Vollmondſchein, der anders als zuvor der

duftige Wolkenſchimmer, mit deutlichen, faſt

harten Umriſſen das Lichte vom Dunklen, die dicht

belaubten Buſchmaſſen von den weißſtaubigen Wegen

ſchied. Das Raſcheln und Wiſpern war völlig ver

ſtummt, die Kirchenuhr hatte ausgeſchlagen. Nun aber

klang ein andres Geräuſch zwiſchen den Grabſteinen und

Kreuzen auf, leiſe, ſchleichende Schritte auf weichem

Friedhofboden. Etwas Lebendiges ſetzte mit kühnem

Schwung auf die Mauer. Ein Kätzchen war es

diesmal nicht, ſondern eine lange, ſchlanke Menſchen

geſtalt in dunklem Mantel. Einen Augenblick ſaß der

neue Gaſt auf der Mauer, achtſam ausſpähend;

zwei lange, dünne Beine in hellen Escarpins und

Seidenſtrümpfen hoben ſich wunderlich von der

dunkeln Mauerwand ab; Degenſcheide und Schuh

ſchnallen blitzten im friedlichen Mondlicht. Dann

ſchwang ſich's diesſeits ab und ſchlich weiter, mit

leiſen Schritten nach der Laube hin.

Kaum ein Strahl des ſilbernen Lichtes drang

durch das dichte Blätterdach bis zum Grunde des

dunkeln, von ſchwülheißem Blütendunſt erfüllten

Gelaſſes. Nur ganz undeutlich erkannte das ſpähende

Auge des Eindringlings etwas Vermummtes, das

ſich auf der Bank neben dem ſteinernen Tiſche ver

ſtohlen bewegte. Haſtig den Mantel zurückſchlagend,

eilte er darauf zu, ſtreckte die Hand aus und rief

leiſe mit einer etwas fiſtelnden Stimme: „Ah, ma

belle Constance, que je suis rävi que vous avez

daigné exaucer la prière de votre adorateur!“

Unter der Vermummung klang etwas zur Ant

wort wie ein Kichern, mehr boshaft als liebend

verſchämt. „O Jömmich – Maria Joſeph!“ ſchrie

der „Adorateur“ auf gut Kölſch auf, in jähem

Schreck aller franzöſiſchen Floskeln vergeſſend. Er

ſuchte zurückweichend ſeine Hand aus der Klammer

zu befreien, aber vergebens. Fünf dürre, harte

Finger hielten ihn feſt. Mühſam und ächzend wuchs

es vor ihm auf, lang und länger, bis es ſelbſt ihn

überragte und unter der Kapuze, nun deutlich im

helleren Lichte der Vorderlaube erkennbar, das ganz

verſchrumpfte, tauſendfaltige Geſicht des Schmitze

Zuffei auf ihn herabſchaute.

Ganz aufrecht und kriegeriſch, wie ſie ſelbſt der

Korporal Siebold nur einmal geſehen, ſtand ſie da,

den anſehnlichen Krückſtock in der Linken und in

der Rechten die Hand ihres Gefangenen. Ihre

Augen blinkerten gefährlich.

„Ihr habt wahrhaftig auch noch Grund, die

Heiligen anzurufen, junger Herr von Siegen,“

ſagte ſie. „Materdeies, was ſeht Ihr blaß aus!

Mich habt Ihr hier wohl nicht erwartet?“

Der junge Herr ſchwieg und zappelte.

„Wollt Ihr ſchon wieder fort?“ fragte die Alte

ſehr freundlich. „Seid doch nicht ſo eilig. Ihr

müßt mir nun ſchon ein Wörtchen erlauben. Unſer

Fräulein kommt doch nicht. Sie meint, ich wäre

eine beſſere Geſellſchaft für Euch.“

Sie blickte ihm ein Weilchen in das zu ver

ſtändnisloſem Staunen erſtarrte Geſicht und nickte.

„Es iſt doch merkwürdig, wie dumm Ihr ausſeht,“

fuhr ſie fort. „Das liegt ſo in der Familie. Die

Siegens ſehen alle ſo dumm aus, und meiſtens ſind

ſie es ja auch. Aber, junger Herr, ſo dumm müßtet

Ihr doch nicht ſein. Habt Ihr denn wirklich nicht

gemerkt, daß unſer Fräulein Euch nur foppen wollte,

als ſie Euch heut nachmittag dort hinter dem Roſen

ſtrauch, wo ich gerade auf der andern Seite mein

Schläfchen hielt, ein Rendezvous verſprach, wie

Ihr's nennt? Nicht wahr, ſo heißt man's: Rang

de-wuh?! - O, junger Herr, das Schmitze - Zuffei

kann auch Franzöſiſch, und wenn unſer Fräulein ſich

zu ſchad'. iſt, um Euch nachts um zwölf Uhr hier

im Mondſchein zu treffen, dann könnt Ihr ja mit

mir parlieren.“

Der junge Herr hatte keine Zeit, auf die Ein

ladung zu antworten. Hinter ihm regte ſich's

wunderlich. Das Schmitze-Zuffei ließ ſeine Hand

Y,

los, er wandte ſich haſtig um und ſah ſein Schrecknis

verachtfacht. Ganz militäriſch ſtanden ſie aufmarſchiert,

vor der Laube, längs den Büſchen, in denen ſie

verſteckt gelegen hatten, angethan mit ihrer Uniform

und Ehrentracht, den Kapuzmänteln aus bunt

geblümtem Kattun. Unter den Kapuzen funkelten

die Augen bös und ſpöttiſch hervor, aus jedem mehr

oder minder zahnloſen Munde klang ein Gemurmel

und Gemümmel, gleichſam als Grundbaß zur Melodie

ihrer Vorſteherin; und dazu hielt jede in den dürren

Händen einen dicken langen Beſenſtock mit anſehn

lichem Reiſerbeſen daran. Es ſah aus, als ob ſie

mit ihrer Nationalwaffe präſentierend zur Parade

ſtänden.

Vor dieſer unheimlichen Mondſcheinparade ver

ſagte dem gequälten jungen Manne à la suite der

kurpfälziſchen Marine völlig die Sprache, und er

brach in ein verzweiflungsvolles Gelächter aus.

„Das ſieht Euch ähnlich, daß Ihr auch noch

lacht,“ ſagte das Schmitze-Zuffei. „So ein grüner

Junge ahnt ja noch gar nicht, was für Unglück aus

ſeinen Lumpereien werden kann, wenn ältere Leute

ihn nicht zur rechten Zeit bei den Ohren nehmen.

Wenn Ihr erſt mal ausgewachſen ſeid, junger Herr,

und habt ein Fräulein gern, dann geht hübſch zur

Hausthür herein und bei Tage, und nehmt einen

Freiwerber mit, der für Euch beim Vater oder bei

der Großmutter oder was ſie ſonſt hat, anhält; und

wenn die einig ſind, dann fragt bei ihr an, ob ſie

Euren Ring nehmen und ſich Euch verdingen will.

So macht man das! Für das andre aber, da iſt

unſer Fräulein zu ſchad', und wenn ſie Euch zu

arm iſt, dann laßt auch die Finger von der Butter.

Schämt Ihr Euch denn nicht, daß Ihr ſo gar nicht

an die alte Frau denkt und an Eure eigne Mutter!

– Alſo das wäre wegen unſerm Fräulein. Nun

haben wir Euch aber noch was von uns aus zu

ſagen, junger Herr. Für Mafrau von Lyskirchen

iſt das hier ihr Haus und Garten, und ſie iſt

unſre Frau, und das ſoll denn auch ſo bleiben;

aber für uns iſt das unſer Kouvent, wovon ich

derzeit die Vorſteherſche bin, und es geht uns wider

die Reputation und paßt uns nicht, wenn Ihr und

Euresgleichen Euch hier mauſig macht. Darum haben

wir uns unſer neun hier zum Stelldichein bei Euch

gefunden, damit Ihr es Euch recht deutlich merkt

und die Sache nicht nachher verdreht, wie damals,

als Euch der junge Herr Siebold ſo gottsjämmerlich

abgeprügelt hatte, der jetzt ein feiner Student iſt

und uns alle Tage über den Dürpel kommen darf;

Euch aber und Eure ganze Bande ſind wir leid.

Richtet Euch danach und beſeht Euch mit den

andern Jüngelchen und Dämchen das Kouvent künftig

von außen, ſo iſt ja alles in Ordnung, und Ihr

braucht nicht bang zu ſein, daß wir von unſerm

Stelldichein etwas erzählen. Die Leute wiſſen viel

von uns Möhnen zu ſagen, daß wir nichts thun als

klatſchen, es iſt aber nicht wahr; die Herrſchaften

klatſchen noch zehnmal mehr. Wenn unſereins erſt

alles breit ſchlagen wollte, was es in Euern vor

nehmen Häuſern mit gehört und erlebt hat, da ſollte

die Welt große Augen machen! Alſo ganz unter

uns, nicht wahr, junger Herr von Siegen? Aber

wenn Ihr und Eure übrige Affenbande ſich noch

ein einziges Mal hier ſehen läßt, dann ſollt Ihr

erleben, wie wir die Geſchichte von Euch und Eurer

Mondſcheinpartie in der ganzen hilligen Stadt aus

tragen. Denn können thun wir Möhnen das auch.

Nun packt Euch, klettert wieder auf Euer Mäuerchen

und nehmt Euch in acht, daß Ihr Euer feines

bordiertes Kollettchen nicht an einen Reiſerbeſen

ſtoßt!“

Es war minder eine Warnung als ein Signal,

was die gereizte Vorſteherſche da zuletzt mit diaboli

ſchem Grinſen ausſprach; – ſogleich fühlte ſich der

unglückliche Jüngling von harten Händen aus der

Laube auf den Weg gezerrt, er wurde buchſtäblich

bis zur Mauer fortgekehrt, und mißtöniges Hohn

gelächter geleitete ſeinen Rettungsſprung in den

Friedhof, der ſtill und ſchaurig im weißen Mondlicht

glänzte. Der Mantel und der Dreiſpitz blieben

hüben liegen. „Wir wollen ſie mitnehmen,“ ſagte

das Schmitze-Zuffei; „es iſt ein Beweis für den

Notfall.“ Dann hielten ſie Rat und bekräftigten

ihn mit Tabakpriſen aus der Doſe, welche das

Schmitze-Zuffei im Kreiſe rundgehen ließ.

Vom andern Ende des Gartens, aus dem Konvent,

/

frißt alles,

ſcholl vielſtimmiges Gebell heiſerer Möpſe. Mafrau

von Lyskirchen lehnte ängſtlich im Fenſter, Konſtanze

hinter ihr mit zuſammengepreßten Händen und kaum

verhaltenen Thränen. „Mein Gott,“ ſagte Mafrau,

„was dies nur ſein mag? Die Hunde werden ja

gar nicht ſtill. Schläft denn alles im Hauſe ſo feſt,

daß man ſie gar nicht beruhigt? Und das laſſe ich

mir nicht nehmen, ma mie, dort ganz hinten im

Garten, hinter den hohen Büſchen, klang es wie

Gezänk und Geſchrei. Es iſt mir ganz zu Mute

wie damals, als wir bei dem holländiſchen General

im Hauptquartier vor Bonn zu Beſuch waren und

nachts die glühenden Kugeln in die Feſtung fliegen

ſahen, und dann die Flammen von fern und das

Geſchrei von den belagerten Franzoſen und den

armen Bürgersleuten. Damals war ich ein neun

jähriges Kind, aber ſo etwas vergißt ſich nicht.“

Nun gewahrten ſie drunten im Garten die

Möhnen, die unter Führung ihrer Vorſteherin lang

ſam heimrückten; die beiden letzten trugen auf ihren

Beſenſtielen den Mantel und den Hut wie eroberte

Feldzeichen, es war ein feierlicher Zug.

„Um Gottes willen, was bedeutet das alles?“

rief Mafrau. Das Schmitze-Zuffei machte vor ihrem

Fenſter Halt und ſchrie hinauf: „Beruhigt Euch,

Mafrau, es iſt alles in Ordnung. Hoffentlich habt

Ihr und das Fräulein Euch nicht zu ſehr erſchreckt.

Es wollte einer einbrechen oder ſo etwas, da hinten

an der Geißblattlaube haben wir ihn erwiſcht; ein

ganz feiner junger Burſch, wer weiß, was er vor

hatte. Aber der kommt nicht wieder, und ſeines

gleichen wird ſich's auch merken; wir haben ihm

ordentlich mit unſern Beſen den Buckel abgekehrt.

Es iſt nur ein Glück, wenn alles im Hauſe bei

zeiten hübſch eingeſchloſſen wird; wer weiß, was

einem ſonſt bei ſolcher Nachtzeit abhanden kommt.“

Der Zug rückte weiter und durch die Garten

pforte ins Haus. Mafrau wandte ſich erſchreckt

und verwirrt zu ihrer Enkelin um. „Was ſagſt du

dazu, ma petite?“ fragte ſie. Aber da erſchrak ſie

noch mehr über das jämmerliche Ausſehen Konſtanzes.

„Mein Gott, wie es dich angegriffen hat,“ ſagte

ſie und legte zärtlich den Arm um die Taille des

jungen Mädchens. „Wie du blaß biſt und zitterſt.

Am Ende wirſt du mir noch krank. Nun gehſt du

mir aber ſogleich zu Bett, und Schiffers-Kättchen

ſoll dir einen ordentlichen Topf Lindenblütenthee

kochen; denn das lindert alle Aufregungen und löſt

die ſtockenden Säfte.“ -

Alſo wurde Konſtanze in ihr jungfräuliches Bett

geſteckt, auf deſſen weißem Linnen der Mondſchein

rein und mild ſpielte. Das Schiffers-Kättchen –

es war die, welche im Triumphzug den Dreiſpitz

auf ihrem Beſen trug – flößte ihr bereitwillig er

hebliche Mengen von Lindenblütenthee ein und be

richtete zwiſchendurch von der Perſönlichkeit des be

ſtraften Einbrechers. „Ein ganz junger Menſch

war's,“ erzählte ſie; „ungefähr von der Statur wie

der älteſte von den Siegens-Junkern, die ja öfters

herkommen, und bei denen ich bis vor zwölf Jahren

wohnte, das heißt bei ihrer Frau Mutter, natürlich.

Und ordentlicher Leute Kind war er am Ende. Er

hatte ja ganz gute Sachen an. Den Hut und den

Mantel hat er uns da gelaſſen; das Schmitze-Zuffei

meint, wir ſollen nicht damit zu den Gewaltmeiſtern

gehen, und ſie hat auch recht; denn es giebt immer

Gerede, wenn man mit der Polizei zu thun hat.

Wenn er will, kann er ſie ſich ja wieder holen.

Er wird ſich aber hüten! Das Schmitze-Zuffei hat

es ihm gehörig geſagt, und wir haben ihm auch

nicht ſchlecht mit unſern Beſen das Fell gefegt.

Wie ſo ein Jüngelchen nur ſchon auf ſo ſchlechte

Wege gerät! Aber da ſind die Bücher dran ſchuld.

Wir haben ja die Taſchen in ſeinem Mantel um

gedreht, und was fiel heraus? So ein Büchelchen

auf franzöſiſch mit ganz unanſtändigen Bildern

und eine Schachtel voll Zuckerzeug, wie es die vor

nehmen Fräulein ſchlecken. Das Buch hat das

Schmitze-Zuffei gleich verbrannt, und das Zuckerzeug

wollen wir an unſre Möpschen verteilen. Denn es

iſt Spitzbubenkram, – welcher anſtändige Chriſten

menſch mag ſo was in den Mund nehmen? Wer weiß,

was für eine es ihm geſchenkt hat oder von ihm

kriegen ſollte? Aber ein Hund iſt ein unvernünftiges

Tier, der braucht nach ſo was nicht zu fragen und

wenn's nur ſüß iſt. -- Noch ein

Täßchen, Mijuffer? Ihr ſchwitzt ſchon recht ſchön!“
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XIII.

In der Wohnſtube des kleinen Hauſes an der

Straße Lyskirchen ſaß der Hausvater mit Herrn

Daniel Andrä. Irgend eine dringende Angelegen

heit, ein Geſchäft, das auf den Namen des recht

gläubigen Korporals „angeſchreint“ werden mußte,

hatte den Kaufherrn zu ſo ungewöhnlicher Zeit, an

einem Mittwoch zwei Stunden vor Comptoirſchluß,

hierher geführt. \

Magdalene hatte zu Ehren des Gaſtes eine

ſchöngeſchliffene Karaffe – ein Familienerbſtück –

voll Rotwein vom beſten Kölner Wachstum nebſt

zwei Gläſern auf den ſauber gedeckten ſchweren Eichen

tiſch geſetzt, dazu ein Geſtell voll Kölner Pfeifen,

aus weißem Thon, ſehr lang mit ſehr kleinem Kopf

und einer Federſpule als Mundſtück, ein Eiſen

tellerchen mit glühenden Holzkohlen und den Topf

mit dem holländiſchen Sonntagstabak des Vaters.

Sie war nun ſchon ein ſchmuckes, wohlgewachſenes

Jüngferchen mit einer dicken, blonden Flechtenkrone,

das auf ſeinen zwei niedlichen Füßen in weit aus

geſchnittenen ſchwarzen Schuhen ſehr ſicher und dabei

ſehr zierlich auftrat; ihre Schuld war es nicht, wenn

Jungfer Chriſtine die kunſtvollen Figuren und

Schnörkel im weißen Streuſand, der den Boden des

Zimmers als einziger Teppich bedeckte, hernach mit

dem Schüreiſen wieder nachziehen mußte. Aber

Mannsleute treten mit ihren großen Sohlen gröber

auf und lieben es überhaupt zu verwirren; – der

ernſte Herr Daniel Andrä lächelte ganz wohlgefällig,

als er Magdalene ſo beiläufig fragte, was denn

dem Freunde ihres Bruders, dem Baccalaureus

Peter Weyler, fehle? Der junge Mann ſei ihm

eben wieder begegnet; es ſei ein trefflicher junger

Gelehrter, aber er ſehe immer ſo ernſthaft drein.

Magdalene kicherte ein wenig und ſtrich errötend

eine unſichtbare Falte in der Schürze glatt, die ſie

vor ihrem ſaubern, weißblauen Waſchkleid trug.

Dann huſchte ſie hinaus zur Tante in die Küche;

es ſchickte ſich für die Frauensleute nicht, in der

Wohnſtube zu ſtören, wenn der Vater anſehnlichen

Beſuch hatte. Die Hauptſache war, daß ſich die

Stube allezeit beſuchsfähig zeigte. Und in dem Be

tracht konnte ſich eine Stube, die unter dem Regi

ment der Juffer Chriſtine ſtand, neben jedem Bürger

meiſtersſaal ſehen laſſen, wenn auch die Wände nur

weißgetüncht und die Vergoldung des Spiegels unter

dem Kruzifix an der Wand etwas verblaßt war.

Zwei Fenſter hatte die kleine Stube; das Vor

fenſterchen nach dem Flur hinaus, eine unerläßliche

Einrichtung jedes kölniſchen Bürgerhauſes, und ein

größeres, das ſich nach dem Gärtchen hinter dem

Hauſe öffnete und zurzeit offen ſtand. Denn es

war vier Tage vor Palmſonntag, und mit der lauen

Frühlingsluft wehten ſchon erſte Düfte von Veilchen

und Goldlack herein.

Zwiſchen dem Fenſter und dem Tiſch ſaß der

Kaufherr auf einem gewöhnlichen hölzernen Stuhl

mit erſtaunlich hoher und unbequemer Lehne; vor

dem Tiſch, an der Ehrenſeite, im ſchwarzleder

bezogenen, mit Unzähligen Meſſingnägeln beſchlagenen

Seſſel ſaß der Korporal Siebold. Das war ſein

bürgerlicher Brauch und ſein Recht; und wenn der

regierende Bürgermeiſter in voller Amtstracht bei

ihm eingekehrt wäre, würde er ihm jede erdenkliche

Ehre erwieſen haben, nur nicht die, auf dem Throne

des Hausvaters niederzuſitzen.

Nun zog mit den Frühlingsdüften ein fernes,

trauriges Summen herein, – Totengeläute von

irgend einer Kirche weit drinnen in der Stadt. Der

Korporal Siebold faltete die Hände, murmelte ſein

Gebet und bekreuzte ſich, und Herr Daniel Andrä

nickte ernſthaft.

Viel Trauer und viel Trauriges hatten die

ehernen Stimmen von den hunderteinundſiebzig

Glockentürmen der heiligen Stadt in dieſen zwei

Jahren ausgerufen, während Gottfried Siebold ſeine

Collegia logica et physica rühmlichſt erledigte. 1770

und 1771, zwei Not- und Hungerjahre, Mißwachs,

Verzweiflung, Hungerpeſt auf dem Lande, unter den

kläglich belaſteten und vernachläſſigten Bauern;

Teuerung, Geſchäftsſtillſtand und Seuchen auch in

den Städten, die zu ihren eignen Armen noch Tau

ſende des landflüchtigen Bauernvolks unterzubringen

hatten. Aber auch ihr Gutes hatte die Zeit ge

habt. Die Bürger der kurkölniſchen Reſidenzſtadt

Bonn feierten den ſparſamen Max Friedrich jetzt

als landesväterlichen Beſchützer vor wirklichem „Hunger

und ſchwerer Not“; und die Bürger der allen Neue

rungen abholden hilligen Stadt Köln lernten in

dieſen hungrigen Jahren etwas ganz Neues ſchätzen, –

eine neue Brotfrucht. Ganz neu war ſie anderswo

freilich nicht. In der Pfalz baute und aß man

die wunderlichen Knollen ſchon lange; rheinabwärts

im Preußiſchen, in Cleve und der Mark, halfen

die Strafdragoner Friedrichs des Einzigen nach,

wenn ein Bauer die Knollen vergeſſen wollte; im

Bergiſchen hatten die reichen Fabrikherren ſie bei

ihren landſäſſigen Arbeitern auch ohne Strafdragoner

heimiſch gemacht. Aber den Reichsſtädtern mußten

erſt ihre geliebten weißen Rüben ausgehen, bis ſie

ſich mit den braunen Erdmännchen anfreundeten,

Da waren ſie zur rechten Zeit angeſchwommen ge

kommen, rheinab und rheinauf, ein Kahn nach dem

andern, der erſte Kahn ein Geſchenk von Herrn

Daniel Andrä für die Armen der Stadt. Der

Pater Rektor und andre einſichtige Gelehrte feierten

das neue Volksbrot in Schriften und Predigten,

auf deutſch und lateiniſch;- ein junger Baccalaureus

promovierte mit einer ſolchen Schrift zum Magiſter,

und eine Hausfrau nach der andern ſteckte ihr Miß

trauen in die Taſche und die neuen Knollen in den

Kochtopf; aber nicht die Jungfer Chriſtine. Für

ſie blieben es „Düvelsknollen“, für das Dogma von

der allein heilſamen Kraft der weißen Rüben als

Zukoſt zu Gemüſe und Fleiſch lebte und litt ſie,

und ihre Hausgenoſſen litten mit. Und vielleicht

war dies das erſte Mal, daß ſich die Juffer Chriſtine

völlig eines Sinnes mit Mafrau von Lyskirchen fand.

„Wie geht es denn Eurer alten Dame in dem

Konvent?“ fragte Herr Daniel Andrä, als das

Totengeläute verhallt war.

Der Korporal Siebold ſeufzte. „Nicht gut,

Herr Andrä,“ ſagte er. „Vor acht Tagen war ich

mal wieder bei ihr. Sie liegt jetzt immer zu Bett.

Aber das Schlimmſte iſt: ſie iſt ſo gar beſonders

ſtill und freundlich, in andrer Art als früher. Wißt

Ihr, das iſt ein böſes Zeichen bei ſo alten Leuten.

Es giebt ein Sprichwort unter uns: Wer en Engelche

wehd, dä eß nit mieh fähn vum Dud.“

Herr Andrä nickte. „Das junge Fräulein iſt

nicht mehr bei ihr?“ fragte er.

„Seit vorigem Sommer nicht mehr. Sie wollte

auf einmal durchaus wieder in die Kloſterſchule

zurück, zu der Dame, die ſie ſo gut leiden mochte.

Und der Mafrau war es auch recht. Sie meint,

ihrer Enkelin habe es wohl nicht recht unter den

andern jungen Leuten gefallen, mit denen ſie hier

ſo verkehrte.“

Das kam etwas zögernd heraus, faſt, als ob der

Korporal Siebold über die Richtigkeit der Meinung

von Mafrau wieder ſeine beſondere Meinung habe.

Herr Andrä nickte, that ein paar Züge an der

Pfeife und trank ein wenig von ſeinem Weine.

Dann ſagte er: „Ich habe Euch ja vorige Woche

ſchon kurz gemeldet, was mir Mynheer Jan van der

Swijnen aus Breda Neues über jenen Mann mit

teilt. Ein ſicherer Conrado Dracone lebt da in

einer kleinen Feſte in den Alpen, in den ſogenannten

Waldenſerthälern, als Lieutenant in des Königs von

Sardinien Dienſten. Mynheer Cornelius, der jüngere

Bruder und Compagnon, der in Turin die Seiden

geſchäfte für das Bredaer Haus beſorgt, hat es zu

fällig von einem ſeiner Kunden gehört und nach

Breda gemeldet. Jener Conrado Dracone hat laut

Ausſage des Kunden ein Weib und ein hübſches

Töchterchen mit Namen Eva, faſt noch ein Kind;

ſie ſtammten eigentlich aus Deutſchland, ſeien aber

vor etwa vier Jahren aus Korſika herübergekommen,

wo der Signor Dracone unter den engliſchen Frei

willigen in der Armee des berühmten Rebellen

generals Pasquale Paoli wider die Genueſer ge

fochten und es weit gebracht habe, und Mynheer

meint, das könne gar wohl jener Konrad Drache

ſein, nach dem wir uns ſeiner Zeit erkundigten. Ich

habe mich einſtweilen bedankt und gebeten, etwa

Genaueres gelegentlich folgen zu laſſen. Wenn Ihr

wünſcht, daß wir dringlicher nachforſchen laſſen . . .“

Der Korporal Siebold ſchüttelte traurig den

Kopf. „Ach nein," ſagte er. „Ich danke Euch,

Herr Andrä. Aber 's iſt beſſer ſo.“

Herr Andrä nickte wieder. Sie ſchwiegen eine

Weile. Dann blickte der Kaufherr lächelnd zu ſeinem

Wirte hinüber und ſagte: „Alſo morgen . . . !“

Das Antlitz des Korporals Siebold erhellte ſich.

„Ja, morgen!“ wiederholte er nach einem langen

Atemzug. „Daß ich das noch erleben ſoll, Herr

Andrä! Er iſt jetzt bei dem Pater Rektor zur Vor

beſprechung. Sie wollen ja wohl ordentlich ein

Stadtfeſt daraus machen; der regierende Bürger

meiſter Herr von Mülheim Gnaden und etliche andre

von unſern gnädigen Herren wollen mit dabei ſein,

– weil es doch ſo etwas Seltenes iſt, wißt Ihr. Der

Pater Rektor ſagt ſelber, ſo was ſei ſeit zwanzig

Jahren nicht dageweſen, daß einer, und eines ein

fachen Bürgers Kind, in knapp zwei Jahren alle

Gradus durchläuft und zum Magister artium prom0

viert wird, summa cum laude; wo die andern froh

ſind, wenn ſie es bis zum Baccalaureus bringen.“

Er wiſchte ſich über die Augen und faßte die Hand

ſeines Gäſtes: „Und das, Herr Andrä, hat mein

Junge nächſt Gott doch Euch zu verdanken,“ fuhr

er fort.

Herr Andrä wehrte lächelnd ab. „Ihr über

treibt wieder mal, Siebold,“ ſagte er. „Ich habe

doch die Hauptfreude gehabt, wenn ich Euern Gott

fried mit Eurer Erlaubnis in den Ferien mit auf

Reiſen nahm, ihm ein Stück Welt und Menſchen

zeigte und ihm daheim das eine oder andre Buch zu

leſen gab, das juſt nicht auf dem Schulplan oder auf

Eurer Kommode ſtand. Im übrigen wißt Ihr ſehr

wohl oder ſolltet wiſſen, daß fremde Teilnahme

einem jungen Menſchen wenig nützt, wenn er nicht

das beſte Teil ſelber beſitzt, von den Eltern und

vom Elternhauſe her. Alſo gebt Euch zufrieden

und ſeid mir wenigſtens morgen nicht gar zu be

ſcheiden. Es iſt Euer und Eurer braven Frau ſelig

Ehrentag wie ſeiner, und es thut mir nur leid, daß

ich nicht dabei ſein kann; aber wie Ihr wißt, muß

ich morgen mit dem früheſten nach Opladen zur

Einweihung der neuen Fabrik, die ich mit meinen

Vettern dort anlege. Nun aber wollte ich Euch noch

im Vertrauen fragen: wie ſteht es mit den Aus

ſichten für ſein weiteres Studium?“

Der Korporal Siebold lächelte faſt zuverſichtlich.

„Ich denke, es wird reichen, Herr Andrä. Drei

Jahre dauert's, bis ſie ihn hier zum Doktor der

Medizin machen. Derweil kann er ja bei mir wohnen,

die Vorleſungen ſind frei, und was er ſonſt braucht,

dafür langt mein Erſpartes aus. Ein bißchen wird

ja wohl doch noch für die Magdalene bleiben,“

fügte er etwas minder zuverſichtlich hinzu.

„Beſſer wäre es doch,“ meinte Herr Andrä,

„wenn er mal ordentlich hinaus käme und auch

andre Meiſter hörte, als unſre Professores medicinae

hier, gegen die ich übrigens nichts ſagen will.“

Der Korporal Siebold zuckte betrübt die Achſeln.

Herr Andrä zog an der Pfeife, nippte wieder und

ſagte:

„Hört mal, Siebold, wir müſſen da noch eine

kleine Rechnung begleichen. Ihr habt mir jetzt gerade

elf Jahre lang mit Euerm Namen und Bürgerrecht

geholfen, mein ehrliches Geſchäft im Einklang mit

den wunderlichen Geſetzen dieſer ehrwürdigen Reichs

ſtadt zu betreiben. Dabei habt Ihr Eure kleinen

Proviſionen bezogen und ich manchen ſchönen Ge

winn. Das iſt kein gerechtes Verhältnis; ich denke,

Ihr werdet es meinem Gewiſſen nicht verwehren,

wenn ich das noch rechtzeitig beſſere, – wir ſind

alle ſterblich. Einen Gewinnanteil von drei Prozent

könnt Ihr von nun an zum mindeſten verlangen.

Dann könnt Ihr auch die Fremdenführerei aufgeben,

ſie iſt Euch doch zu viel. Nun aber haben mir nach

meinem Ueberſchlag die Geſchäfte, die ich unter

Euerm Namen machte, bis jetzt ungefähr fünfzig

tauſend Reichsthaler Gewinn eingebracht; das würde

alſo für bisher eintauſendfünfhundert Reichsthaler

ausmachen für Euch oder, wenn Ihr lieber wollt,

für Euern Gottfried.“

Der Korporal Siebold ſtarrte ſeinen Gaſt faſt

erſchreckt an. Dann ſchüttelte er den Kopf. „Nein,“

ſagte er, „das iſt zu viel, Herr Andrä. Solche

Wohlthat dürfen wir nicht annehmen.“

Herr Andrä lächelte und fuhr mit gleicher Ruhe

fort: „Ihr hört ja, daß es ſich um keine Wohlthat,

wie Ihr's nennt, handelt. Es iſt verdientes Geld.

Wenn ich Euch nun noch einen Rat geben darf, ſo

dächte ich, Ihr ließt Euern jungen Magiſter zuerſt

nach Würzburg gehen. Da iſt am Juliusſpital Euer

berühmter Namensvetter, der Profeſſor Kaſpar von

Siebold, nebſt andern trefflichen Meiſtern. Auch
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374 J% 23Aeber Land und Aeer.

würde es Eurer Jungfer Schweſter ein Troſt ſein,

daß es eine höchſt katholiſche Stadt iſt. Eine ſchöne

Stadt iſt's und von dort aus der Weg nach allen

Seiten nicht weit in die anmutigſten Gegenden und

merkwürdigſten Städte für einen rüſtigen und wiß

begierigen jungen Mann. Ich könnte ihm da manchen

nützlichen Empfehlungsbrief mitgeben, und wenn es

ihm paßt, könnten wir gleich ein gutes Stück zu

ſammen reiſen, denn nach Oſtern muß ich ſo wie

ſo nach Frankfurt; es ſoll mir lieb ſein, wenn er

einen Platz in meinem Wagen nimmt. Alsdann,

im zweiten oder dritten Jahre, geht er vielleicht nach

Straßburg oder nach Wien, macht auch vielleicht

einen Abſtecher in die Schweiz, über die Alpen oder

nach Paris. Mit einem Jahreswechſel von vier

hundert Reichsthalern kann er gar wohl auskommen,

und es bleibt ihm immer noch ein Sümmchen zur

Einrichtung, wenn er Euch in drei Jahren als ein

wohlpatentierter Medikus heimkehrt und als einer,

der die Welt nicht bloß aus Büchern kennt. Denn

darauf kommt es heutzutage an.“

Mit verklärten Blicken war der Korporal Sie

bold der Zukunftsreiſe ſeines Sohnes gefolgt. Nun

wiſchte er ſich über die Augen, ſtand auf und ſagte:

„Ja, das wäre wohl herrlich . . . Aber es geht doch

nicht, Herr Andrä. Es wäre doch von Euerm Gelde,

das Euch zukommt – und Euern Erben. Iſt's

nicht genug, daß Ihr die ganzen Koſten für die

Disputatio und Promotio tragen wollt . . .“

Herr Daniel Andrä erhob ſich auch. „Nun

kommt Ihr mir noch damit, Siebold! Da muß ich

Euch denn wohl auch ein Wörtchen von dem Punkte

ſagen, obzwar Ihr meine Meinung hierüber kennen

könntet. Ich weiß ſehr wohl, daß ich meinen Wohl

ſtand nicht allein erworben habe. Den Grund dazu

hab' ich mit der Firma ererbt, und ſo kommt es

auch nach mir mit der Firma wieder meinen Erben

zu, alſo meinen bergiſchen Neffen und Vettern, da

ich ſelber Eheglück und Leibeserben nie gewonnen

habe – es giebt Dinge, die man nicht mit Geld

kaufen kann . . . Es ſind gottlob lauter wackere

Menſchen und rechtliche Kaufleute, wenn auch der

eine oder andre unter ihnen mal ein wenig mehr

vom Lämmlein und Seelenbräutigam redet, als ich

vertragen kann; ſie werden den Zuwachs zu dem

Vielen, das ſie ſchon haben, redlich und gerecht ver

walten. Inzwiſchen aber hab' ich das Recht und

die Pflicht, auch einen Teil davon ſo zu verwenden,

wie es meiner Vernunft nach für die Menſchheit

Zinſen trägt. Und wenn ich mir's nun mal in den

Kopf geſetzt habe, daß ein wohlhabender Kaufmann

der vernünftigen Aufklärung unter anderm damit

dienen kann, daß er einem tüchtigen, wohlerzogenen

jungen Gelehrten zu oberſt in den vollen Schul

ranzen noch einen Wechſel legt, ſo werdet Ihr mich

davon nicht abhalten, Siebold. Alſo die Sache wäre

denn fürs erſte erledigt,“ fuhr er fort und ſchüttelte

ſeinem Wirte lächelnd die Hand. „Thut mir nur

den Gefallen und redet mir jetzt nicht noch viel

davon vor, Ihr wißt, es iſt wider meine Art." Er

legte ein Papier auf den Tiſch: „Hier iſt inzwiſchen

auf Leben und Sterben der Ausweis darüber, daß

bei unſrer Bank in Elberfeld eintauſendfünfhundert

Reichsthaler auf den jungen Herrn Magiſter Siebold

überſchrieben ſind. Beſtellt ihm meinen ſchönſten

Glückwunſch; nächſten Sonntag hoffe ich ihn ſelbſt

wieder zu ſehen, dann können wir weiter von unſrer

Reiſe ſprechen. Lebt wohl indeſſen. Ich will nicht

weiter ſtören, – vielleicht ſteht euch heute noch eine

Ueberraſchung bevor.“ Er griff lächelnd nach Hut

und Stock, verabſchiedete ſich ſchweigend mit einem

letzten Händedruck und ſchritt in ſeinen Stulpſtiefeln

ſteif und würdig hinaus.

XIV.

Und nun iſt der große Tag gekommen für das

kleine Haus der Siebolds von Lyskirchen: der Tag,

wo der einzige Sohn des ehrſamen Buchbinders,

Artilleriekorporals und Fremdenführers die Würde

empfängt, über die ſelbſt der weltbeſchrieene Herr

Gotthold Ephraim Leſſing und andre berühmte Leute

nicht hinausgekommen ſind – die höchſte Würde in

der unterſten Fakultät.

Einen Ehrentag für das Gymnaſium Lauren

tianum und die Facultas liberalium artium hat es

der Pater Rektor genannt. Er darf es um ſo un

bedenklicher ſagen, da er ſelber als derzeitiger „De

canus spectabilissimus“ der Feier vorſitzt. Sehr

erhaben und, trotz der Tabaksdoſe zur Rechten, ehr

würdig anzuſehen thront er auf dem oberſten Katheder

in der großen Aula der schola philosophorum, an

gethan mit ſeinem violetten Amtstalar und Barett,

und ihm zur Rechten ſitzen auf langen, amphi

theatraliſch aufgebauten Polſterbänken die gleichfalls

höchſt würdigen Profeſſoren in ihren Talaren und

Ordenskleidern. Auch der Pater Rektor vom Jeſuiten

gymnaſium iſt dabei. Sehr freundlich und auf

geräumt plaudert er mit einem neben ihm ſitzenden

Profeſſor von der mediziniſchen Fakultät in ſcharlach

verbrämtem Mantel; nur ein ganz verketzerter und

böswilliger Zuſchauer könnte vermuten, daß er an

dem Ehrentage ſeines Konkurrenten nicht den herz

lichſten Anteil nehme. Eben heute früh hat er neue

geheime Mitteilungen von ſeinen Oberen bekommen

über die Dinge in Rom, wo ſeit zwei Jahren auf

dem Stuhle Petri jemand ſitzt, der nur noch den

richtigen Zeitpunkt abwartet, um die ſchon aus den

meiſten katholiſchen Staaten vertriebene societas Jesu

völlig aus der Welt zu dekretieren. Aber er läßt

ſich nichts merken und lächelt freundlich zur erſten

Reihe der nichtprofeſſoriſchen Zuhörer hin, die den

Mittelraum des Saales ausfüllen. Dort, durch eine

breite Ergebenheitslücke von dem ſtudentiſchen Steh

parterre geſchieden, ſitzen auf alten, ſchöngeſchnitzten

Ehrenſeſſeln die „Regenten“ der Univerſität, „con

sules“ und „tribuni plebis“ – das heißt die vier

älteſten Bürgermeiſter und zwei Wortführer vom

Rate der „Vierundvierziger“; auf erhöhtem Seſſel

in der Mitte Seine Gnaden der regierende Bürger

meiſter Herr Johann Balthaſar von Mülheim. Ein

feines altes Männlein iſt's, mit freundlich-vornehmen

Gelehrtenzügen, berühmt durch ſeine lateiniſche Bered

ſamkeit, ſeine ſelbſtgepflegten Roſenſtämme und ſeine

Kunſtſammlungen, für die er ſich ein eignes Palais

erbaut hat, ein Denkmal des reichen Geſchlechtes,

das mit ihm ausſtirbt. Man nennt ihn einen auf

geklärten Mann, der ſogar mit dem proteſtantiſchen

Kaufherrn Daniel Andrä im Journalaustauſch ſtehe;

aber von dem ehrwürdigen Baume der kölniſchen

Staatsverfaſſung hält er ſeine Roſenſchere ſorgſam

fern, er läßt es beim alten, und ſeine Kollegen

ſehen nicht aus, als ob ſie ihn darum minder hoch

verehrten.

Gerne wandert der Blick von der etwas ſteifen

Pracht dieſer Herrſchaften in ihren Amtsroben und

ſpaniſchen Kragen nach der andern Seite des Saales,

wo die akademiſche Gaſtlichkeit ein zweites Amphi

theater von Polſterbänken den Verwandten und

Nachbarn des „Promovendus“ freiſtellt. Da giebt

es neben ehrſamen Schiffs- und Handwerksmeiſtern

in langen Sonntagsröcken ſtattliche Matronen zu

ſehen und hübſche Mädchen, deren Mode an Kleidern

und Friſur um etwa fünfzig Jahre hinter den

Tonnenröcken und himmelhohen Toupets ihrer vor

nehmen Schweſtern zurückbleibt, aber auch ſehr viel

anmutiger und jugendlicher läßt. Ganz vorn, auf

der Ehrenbank, ſitzt Vater Siebold in der Gala

montur, an der ſich über Nacht einiges bedeutſam

verändert hat; ihm zur Rechten der Held des Tages,

etwas bleich, aber ſehr hübſch und ſtattlich in ſeiner

Rokokotracht mit Schnallenſchuhen, Degen, Haar

beutel und breitem Nackenband, an der nur die

dunkle Farbe von Rock, Schoßweſte und Kniehoſen

den nötigen „akademiſchen Geſchmack“ wahrt, zur

Linken aber Magdalenchen. Sie hat zur Feier des

Tages ihr roſafarbenes Kleid an den kurzen Aermeln

und dem viereckigen Halsausſchnitt mit weißen

Spitzen aus dem mütterlichen Erbſchatz geziert und

das blonde Stirnhaar ein wenig gepudert. Dazu

trägt ſie um den Hals an goldener Kette das goldene

Kreuz ihrer Mutter und, noch ein Erbſtück, um

Scheitel und Schultern die „Falje“, das ſpaniſche

Schleiertuch von ſchwarzer Seide mit ſchwarzem

Spitzenſaum, das irgend eine ſchöne Sevillanerin im

Gefolge Karls des Fünften in Köln eingebürgert

und zum Nationalfeſttagsſchmuck der kölniſchen Bürger

mädchen gemacht hat. Sehr gefällig umrahmt es

das hübſche Geſichtchen mit den großen, neugierigen

Augen und den friſchen Wangen, die nichts von

Schminke und Schönpfläſterchen wiſſen; von den

rotgepolſterten Bänken gegenüber richten ſich zahl

reiche Gelehrtenblicke mit mehr als profeſſoriſchem

Wohlgefallen auf den niedlichen Gaſt, und wenn

Magdalellchen ihnen errötend ausweichen will, ſo

verwirrt es wieder dieſer Baccalaureus Peter Weyler,

der da vor den Zuſchauern mit den beiden andern

Opponenten Platz genommen hat, mit ſeinem be

wundernden Anſtarren. Es bleibt ihr nichts übrig,

als ihr Näschen auf das gedruckte Heftchen zu ſenken,

das auch ſie in ihren mit durchbrochenen Seiden

handſchuhen bekleideten Händen hält, und das für

ſie nur den Fehler hat, daß es der Bruder Gott

fried lateiniſch abgefaßt hat. Denn Latein iſt hier

allein hoffähig, es wird von Amts wegen kein Wört

chen deutſch geſprochen, und das wäre ein Segen

für die Juffer Chriſtine, wenn ſie hier wäre und

nicht, ihrer Gemütsart gemäß, daheim, wo ſie noch

mals alles im Hauſe „nachſieht“ und auf ſeine

Empfangsfähigkeit prüft.

Achtung – es fängt an! Die beiden Pedelle vor

dem kleineren, dem Throne des Dekans vorgebauten

Katheder, die in ihren langen Mänteln mit langen

Stäben ausſehen wie Domſchweizer, recken ſich höher

und ſtoßen ihre Stäbe auf den Boden. Promo

vendus ſteigt auf ſeinen Katheder und eröffnet die

Disputation über ſeine achtundzwanzig Theſen „De

magno usu tuberum solani tuberosi“ – das iſt

verdolmetſcht: Ueber die Nützlichkeit der Kartoffeln.

Unter den Profeſſoren ſchüttelt doch der und

jener lächelnd den Kopf. Es iſt und bleibt doch

ein wunderliches Thema hier in dieſem Saale, der

ſeit Jahrhunderten Disputationen über ganz anders

artige, minder verdauliche Stoffe vernommen hat.

Aber Gottfried Siebold läßt ſich nicht beirren. Als

Deutſcher braucht er eine weit hergeholte Einleitung –

er ſpricht vom Schöpfungswerke des dritten Tages,

das ja wohl auch die Kartoffel einſchließe. Nun

gelangt er zum „hiſtoriſchen Teile“; ſchon hat er

ſich Mut geſprochen, ſein hübſches, offenes Geſicht

rötet ſich angenehm, und die braunen Augen unter

der prächtigen hohen Stirn leuchten feurig. Wie

geſchickt er ſein Kartoffelſchifflein durch die Wogen

der ciceroniſchen Beredſamkeit ſteuert! Er erwähnt,

daß die frommen Karmelitermönche ſchon Anno ſech

zehnhundertfünfundzwanzig die neue Frucht über

Spanien nach Toskana eingeführt und mit ihr dort

die Hungernden geſpeiſt haben, und der Pater Rektor

über ihm nimmt lächelnd eine Doppelpriſe; „wie

denn die würdigen Söhne des Ordens, meine ge

liebten Lehrer, dies Gott wohlgefällige Werk nun

mehr auch bei uns angebahnt haben,“ fährt Gott

fried fort, und der Pater Rektor ſchnäuzt ſich gerührt

in ſein rieſiges blaues Taſchentuch. Den aller

chriſtlichſten König Ludwig führt er an, der voriges

Jahr mit einer Kartoffelblüte im Knopfloch auf

dem Hofball erſchienen ſei, um die edle Knollen

pflanze zu ehren. Zu den Füßen der hochmögenden

Obrigkeiten ſinkt ein duftender Regen lateiniſcher

Lobphraſen für ihre „faſt unglaubliche Fürſorge in

dieſen ſchweren Notjahren“ und wird von Seiner

Gnaden dem regierenden Bürgermeiſter mit ge

ſchmeicheltem Lächeln angenommen; aber Seine

Gnaden blickt auch nicht widerwillig drein, als der

Redner minder wortreich, doch um ſo herzlicher den

„ausgezeichneten Kaufherrn Daniel Andrä“ feiert,

„ſeinen väterlichen Gönner“, der auch in dieſen

ſchweren Zeiten ſich als einſichtigen Beſchützer der

Armen erwieſen habe. „Und ſo kämen wir denn

von der pars historica zur pars physica,“ in welcher

der junge Gelehrte neben ſeiner botaniſchen Weisheit

auch ungeahnte Kochkenntniſſe entwickelt; es iſt ſchade,

daß die zuhörenden Muhmen, Bäschen und Nach

barinnen kein Latein verſtehen, aber da der Redner

fein und lieblich anzuſehen iſt, ſo bleiben ihre Augen

doch wacker. Am geſpannteſten lauſchen Vater Siebold

und Magdalenchen; ihnen klingt die fremde Sprache

aus Gottfrieds Munde ſchöner als der ſchönſte Dom

chor in der Oſtermeſſe. Die Profeſſoren und Bürger

meiſter ſind von Amts wegen geübt, mit offenen

Augen an etwas andres oder an gar nichts zu denken.

Aber dem einen der beiden Volkstribunen – er iſt

in ſeinem Privatverhältnis Fabrikant von Kölniſchem

Waſſer – ſinkt das Haupt bereits ſchwer auf die

Bruſt. Erſchrocken fährt er auf, da ihm plötzlich

der Name ſeiner Firma in das ſchlaftrunkene Ohr

ſchallt, und muß ſich erſt von dem neben ihm ſitzen

den rechtskundigen Bürgermeiſter belehren laſſen, daß

der junge Herr nicht den, ſondern die Farina

meine, das Mehl der Kartoffel. Und nun beginnt

erſt die richtige Disputation. Theſe um Theſe wird

in lebhafteſter Wechſelrede uit bedeutſamen Geſten
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ſie den Sieg wünſchen ſoll. - “ -

Ein voller Strahl der ſteigenden Morgenſonne

von den Opponenten angegriffen, von dem Kandi

daten verteidigt; beſonders der Baccalaureus geht

ſcharf ins Zeug, und die arme Magdalene iſt in

großen Seelennöten; denn ſie weiß ja nicht, daß

dieſes ganze Kriegsſpiel von den vier Kämpfern unter

dem Vorſitz des Pater Rektors geſtern Zug für Zugver

abredet und eingeübt worden iſt. Angſtvoll blickt ſie

bald auf den Bruder, bald auf den Baccalaureus,

unſchlüſſig und mit ihrem Herzen hadernd, welchem

ſtreift vom hohen Fenſter her ihr erregtes Ge

ſichtchen von der Seite und trifft das goldene

Kreuz auf ihrem Buſen; der Pater Rektor vom

Jeſuitengymnaſium und verſchiedene Kollegen lächeln

aufs wohlwollendſte. Aber endlich fügt ſich auch

der Baccalaureus Peter Weyler gleich ſeinen

beiden Mitſtreitern mit der üblichen Wendung:

„Ich nehme an, daß ich dir hierin nicht widerſtehen

kann, und danke ergebenſt; erhalte mir, bitte, deine

Die Mantelwolke ſenkt ſich wieder ein beifälliges

Rauſchen geht – durch den Saal. Gottfried dankt

gerührt, Magdalenchen weint vor Freude, und der

Lieutenant Siebold, der ſich erhoben und „ſtramm

geſtanden“ hat, ſobald er merkte, daß Seine Gnaden

Flur hinaus. Da ſteht ein ältliches Weiblein im

bunten Kapuzmantel,

zu ihm ſpricht, wiſcht ſich verſtohlen die Augen.

Nun erhebt ſich der Pater Rektor und verlieſt

aus ehrwürdiger Pergamentrolle das ſchwungvolle

Zeugnis, welches den Licentiaten Godofredus Siebold

und ſo weiter nach rühmlichſt beſtandenen Examina

und Disputatio summa cum laude zum Magister

ihn in dieſer Würde zu achten. 4.

wundert ſich, wie das Zeugnis ſchon geſchrieben ſein

kann, da der Bruder doch erſt vor einer Viertel

ſtunde „gewonnen“ hat! Aber ſie hat keine Zeit,

Siebold erſchrocken,

mit einem Laternchen in der

Hand. '». .

„Das Schifferskäthchen!“ ruft der Lieutenant

Schifferstäthchen gClMZ

„Es thut mir leid, Siebold, daß es ge

„Ach Gott, ja,“ nickt das

erſchöpft.

rade heut ſein muß; aber wollt Ihr nicht zur

Mafrau von Lyskirchen kommen? Sie verlangt nach

Euch, und das Schmitze-Zuffei meint, es wär' gut,

wenn Ihr gleich mitkämt; denn es hat Eile. Das

artium liberalium ernennt und alle Welt auffordert,

Magdalenchen

weiter über dies Rätſel akademiſchen Zeremoniells

nachzudenken, denn ſchon ſtelzt aus irgend einer Ecke

der Univerſitätsſekretarius, der Baccalaureus Bene

Gunſt,“ wobei er merkwürdigerweiſe mehr Magda

lene anſieht als ihren Bruder. Sie ſeufzt erleichtert

auf, aber noch iſt ihre Prüfung nicht zu Ende.

Denn der Sieger wendet ſich nun zu den Profeſſoren

bänken: „Hat nun einer von euch mir in etwas zu

widerſprechen?“ fragt er höchſt patzig. Magdalene

errät den Sinn der Frage – „mein Gott, iſt der

Bengel frech!“ Und da erhebt ſich auch ſchon etwas

Dickes, Schnaufendes im violettverbrämten Talar;

der Doktor Schmitz iſt es, der gelehrte Profeſſor

der Botanik, bei dem Gottfried am eifrigſten „in die

Schule gegangen iſt“; na, der wird es ihm geben!

Aber die Mienen des dicken Herrn und der andern

Profeſſoren werden immer ſonniger, und Gottfrieds

Antlitz immer geröteter; Magdalene merkt, daß es

eine Lobrede iſt, die man da ihrem Bruder hält,

und ſie findet es nicht mehr als ſchicklich, daß er

ſich dafür mit Verbeugung und Rede bedankt. Dann

jedoch – das Lob iſt ihm offenbar zu Kopf ge

ſtiegen – wendet ſich dieſer Menſch nun gar mit

der vorigen Frage an die ganze Geſellſchaft vor ihm

– ja geradezu an. „Unſre gnädigen Herren vom

Senat“, vor denen Magdalenchen einen ganz andern

Reſpekt hat als vor dem ihr nur ſagenhaft bekannten

römiſchen Kaiſer Joſephus Secundus in der Wiener

Hofburg, und der noch eben geſtern abend ihren

Waejit einer ganz beſonderen Gnade überraſcht

hat. Und nun ſteigt ihr Schreck aufs höchſte: die

Fülle von gold- und ſcharlachbeſetztem ſchwarzem

Mantelſtoff auf dem mittelſten Ehrenſeſſel wegt und

regt und hebt ſich, von zwei kleinen, mageren Greiſen

händen zu maleriſchen Rednerfalten drapiert, – Seine

Gnaden der Herr von Mülheim richtet das kluge,

lächelnde Geſichtchen auf den unvorſichtigen jungen

Mann und beginnt – langſam, mit zittriger, leiſer

Stimme, die gewohnt iſt, daß man ihr horcht. Aber

was iſt das? Ein fröhliches, reſpektvolles Lachen

rauſcht durch die Reihen der Kölniſchen Univerſität;

Seine Gnaden haben einen Witz gemacht, und Gott

fried lacht fröhlich mit. Und ſchon wieder eine Lach

ſalve und wieder – der Doge von Köln iſt in der

daß ſie nunmehr nicht bloß die Sterne zähle, viel

mehr auch die Kartoffeln; er beglückwünſcht die

Theologie, da dieſer junge Mann ſo trefflich die

Ketzerei der Manichäer widerlege, welche nichts eſſen

wollten, was unter der Erde wächſt, wie denn billig

niemand die Manichäer mehr haſſe als der Student. Er

zieht wieder das ernſte Regiſter und beglückwünſcht

den Vater, der zwei ſo hoffnungsvolle Kinder habe

– die Augen der Univerſität richten ſich beifällig

auf Magdalenchen, die nicht weiß, wo ſie ſich laſſen

ſoll –, und die Kinder, die einen ſolchen Vater

haben. Und nun ſchlägt der lateiniſche Witz des

Höchſtmögenden geradezu bösartige Wellen: Dieſer

Vater habe der Stadt bisher geiſtig und „cor

poraliter“ gedient, er ſei gleichſam ein weltlicher

„canonicus“ und habe immer aufs trefflichſte „ſeine

Stelle innegehabt“; darum freue es ihn, den ver

dienten Mann nun heute mit den Abzeichen des

„locum tenens“, des Lieutenants, zu erblicken, als

wozu ihn ein hochweiſer Senat geſtern ernannt habe.

Storch, mit dem dicken Eidesbuch herbei; die Pedelle

dictus Weller, von ſeiner Geſtalt zubenannt der

kreuzen die Stäbe, alles erhebt ſich, und der neue

Magiſter legt die Schwurfinger auf das Stabkreuz

darauf hinausläuft, ein guter Chriſt und gewiſſen

hafter Gelehrter ſein zu wollen und niemals ſilberne

Löffel zu ſtehlen; Magdalene aber iſt es zu Mute

und-ſpricht einen endloſen Eid nach, der inhaltlich

wie niemals mehr, ſeit ſie der Biſchof gefirmt hat. «

Dann folgt der Schlußakt, das Feierlichſte: die

Pedelle geleiten Gottfried hinauf zu den Stufen des

ihm Glück und – räumt ihm den Lehrſtuhl. Der

Magiſter Siebold iſt nun völlig fertig, er darf von nun

„höchſten Katheders“, der Pater Rektor bekleidet ihn

mit dem Mantel und Barett des Magiſters, wünſcht

an auch vom „höchſten Katheder“ aus lehren und

ſprechen, und er macht davon den erſten Gebrauch, in

dem er mit wohlgeſetzter Dankſagung die Sitzung

ſchließt und die Anweſenden entläßt. Er ſteigt vom

Katheder, der Vater umarmt und ſegnet ihn, und

er küßt Magdalenchen, weil ſie es ſich nicht getraut,

– er iſt ihr im Augenblick zu heilig und vornehm

dazu. Dann kommt Seine Gnaden in Perſon her

bei und ſchüttelt allen dreien die Hand, und dann

alle die andern; der Baccalaureus Peter Weyler iſt

ſo ergriffen von all den Ehrungen ſeines Freundes,

daß er in ſeiner Zerſtreuung der Schweſter ſogar

Menge, die gnädigen Herren ſteigen draußen in

ihre Sänften und ſchaukeln heim, die Pedelle räumen

ab, – und Konſtantin Siebold hat ſeinen großen

Tag erlebt, den größten ſeit ſeiner Hochzeit. Gottfried

wird hoffentlich noch zu höheren Ehren ſteigen; er

wird mit gleicher Feierlichkeit zum Doktor der Medizin

promoviert werden, und wer weiß, wozu noch; aber

dabei wird der Vater nicht zuſchauen, und wird er

es erleben? Freude und Wehmut überwältigen ihn

viermal die Hand drückt. Dann zerſtreut ſich die

und entrücken ihn der Sinnenwelt; als er wieder

<

Und ſo möge nun auch der Sohn zum Offizier

avancieren – nämlich in der Wiſſenſchaft; ein hoch

weiſer Senat verſehe ſich zu beiden, Vater und Sohn,

alles Guten und werde für ihre Anliegen immer

ein väterliches Ohr haben. --“

Nachbarn in

recht zu ſich kommt, ſitzt er beim Magiſterſchmaus

in der „Ewigen Lampe“ zwiſchen ſeinem Sohne

und dem Pater Rektor und blickt verwundert lächelnd

noch ein Sitz auf der andern Seite einſtweilen leer

ſteht, weil der Baccalaureus Peter Weyler doch erſt .

die Schweſter ſeines Freundes nach Hauſe ge-

leiten muß.

Der Magiſterſchmaus währt lange; der neue

Magiſter muß erſtaunlich viel Geſundheiten erwidern

und bewährt auch in dieſem Punkt eine Leiſtungs

fähigkeit, die den guten Vater Siebold in andrer

Zeit und Stimmung zu tiefſinnigen Betrachtungen

darüber veranlaſſen würde, aus was für Büchern

in den allwöchentlichen Leſekränzchen ſeines Herrn

Sohnes und ſeiner Kommilitonen wohl vornehmlich

geleſen wurde? Aber heute iſt ihm alles recht –

es kann ja auch väterliches Erbteil ſein; denn er

ſelber ſteht ſeinen Mann. Und ſie rücken alle vier,

der Pater Rektor, der Baccalaureus Peter Weyler

und die beiden Siebolds, noch völlig ſtandfeſt bei

ſinkender Sonne in dem Häuschen an Lyskirchen

ein, um mit den beiden Frauen und ein paar nächſten

zu nehmen.

W.

der guten Stube den „Abendimbiß“

in die Sonne ſinkt, die Nacht kommt und

lächelt mit ihren Sternen durch die Fenſter auf die
Ä

gute Geſellſchaft hernieder. Und wie ſie ſo recht

fröhlich ſind, da pocht es an der Hausthür. Gott

fried öffnet, und ruft dann ſeinen Vater in den

Fräulein iſt wieder da, und Mafrau will ſterben.“
M - (Fortſetzung folgt) - - -

G t e Bes UNTa [.

Von

Paul Lang.

Gier war's.– Auf dieſem grauen Stein,

Der nun vom Ephen eingeſponnen, . - -

Verträumten wir im Abendſchein

Der erſten Liebe ſel'ge Wonnen.

Hoch aus dem grünen Blätterdach

Der Buche, die am Steine lehnte,

Sang uns ein Vöglein alles wach,

Was aus der Bruſt ans Licht ſich ſehnte.

Hier tauſchten wir den erſten Kuß,

Hier ſchwuren wir uns ew'ge Treue;

Entzweiten Zwiſt uns und Verdruß,

Hier fanden ſtets wir uns aufs neue. –

Mit Blütenduft und Sonnenſchein

Iſt mancher lichte Lenz verronnen;

Der Epheu hat den grauen Stein,

Entfremdung unſre Lieb' umſponnen.

Die Buche nur, obſchon zerfetzt

Durch Wetterſtrahl und Sturmeshiebe,

Trägt auf dem mächt'gen Stamm noch jetztVernarbte Zeichen unſrer Liebe: M

Ein Herz, auf das die Sonne ſcheint,

Umrankt von Blüten und von Blättern,

Und in dem Herzen eng vereint

Zwei Hände und verſchlungne Cettern. –

Und auf der Sonne Mitte hat «

Ein fremder Stift ein Kreuz geſtochen. –

Ein Kreuz! – und an der Sonne Statt! –

Wie haſt du, Fremder, wahrgeſprochen!

allerbeſten Laune. Er beglückwünſcht die Philoſophie, “

IT- | #

ſº
. I. ...

t ſº

iſ",

- Lintner-Denkmal.

Die Königlich bayriſche Akademie für Land

wirtſchaft und Brauerei Weihenſtephan.
Mit 9 Abbildungen nach Originalzeichnungen von Bau t Hey.

kº - - den Nachbarſtädten «' der bayrhen Reſidenz nimmt . . .

* das nördlich von München gelegene Freiſing eine

hervorragende Stellung ein. Als München „noch in den

Windeln lag“, reſidierten in Freiſing ſchon Biſchöfe, die hier
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weltliche Macht wohl zu wahren wußten, wie aus der hiſtori- ſchulen erreichte.
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wovon 75 aus

Bayern, 19 aus Preußen,

6 aus Baden, 4 aus Württem

- a berg, 5 aus Mitteldeutſchland, 3 aus

Elſaß-Lothringen, 8 aus Oeſterreich, 1 aus
2 FÄ- sº - . Frankreich, 2 aus Holland, 2 aus Norwegen,

2 aus Rußland, 1 aus Italien und 1 aus Griechen

land waren. Außer den zahlreichen Vorleſungen und

Zwecken Uebungen im Rahmen des akademiſchen Lehrplanes fanden –

dienſtbar wur- noch Spezialkurſe ſtatt, und zwar: Molkereikurſe, ein In

den, deſto mehr ge- formationskurs für Beamte der Militärverwaltung behuſs

wann die Anſtalt an Lehr- Erwerbung der Kenntniſſe, die zur Beurteilung der von

ſtoff, und es mußte natürlich der Landwirtſchaft erzeugten Proviantmittel nötig ſind;

die weitere räumliche Ausdehnung, ferner ein brautechniſcher Lehrkurs, der von 68 Intereſſenten

die Vermehrung der Lehrkräfte und Lehr- beſucht wurde, endlich ein brennereitechniſcher Lehrkurs mit

SM
Ä

K

º
-

Ä.

ſ

» Weihenſtephan mit Blick auf Freiſing, mittel vorgeſehen werden. Die bayriſche Staats- 31 Teilnehmern. Die Akademie verfügt über praktiſche

regierung wandte ihre volle Fürſorge der Anſtalt zu Lehr- und Hilfsmittel in großer Zahl und vorzüglicher

und erhob die bisherige landwirtſchaftliche Schule endlich Beſchaffenheit. Die Oekonomie beſteht aus einem Haupt

zur Königlich bayriſchen Akademie für Landwirtſchaft und hoſe und zwei Vorwerken Unit 753 Tagwerk Gründen ver

Brauerei, womit dieſelbe den Rang der bayriſchen Hoch- ſchiedener Art; die Gartenbauſchule, Baumſchule und Gärt

*. nerei umfaßt circa 32 Tagwerk Fläche; außerdem ſind

ſchen Thatſache, daß der Gründung Münchens eine Fehde Im abgelaufenen Studienjahr beſtand der Lehr- noch zu erwähnen ein sonomic botaniſcher und Hopfen

zwiſchen dem Biſchof von Freiſing und Heinrich dem Löwen körper aus 20 vortragenden Fachlehrern, dem ein ent- garten mit 186 Tºgº und ein Part ne Anlagen am
voranging, entnommen werden kann. Freiſing wie das ſprechendes Verwaltungsperſonal zur Seite ſtand. Die Berghang mit 16.30 W.agwerk. Die Gebäude der Aademie

auf dem nächſten Hügel gelegene Weihenſtephan dürften Akademie wurde beſucht von 129 Studierenden, ſamt Hofflächen und Wegen decken enen Flächenraum von

bereits zur Zeit der Römerherrſchaft bevölkert ge

weſen ſein. König Pipin ſoll hier geweilt und

in der Nähe ein Jagdſchloß, ſowie die erſte Kirche

in Weihenſtephan gebaut haben.

Damals hatten ſich Benediktinermönche an

dieſer Stelle angeſiedelt; genaue Nachrichten über

ihre Thätigkeit finden ſich jedoch in den Archiven

nicht vor. Es wird nur berichtet, daß Biſchof

Hitto ſeine Fürſorge wieder dem verlaſſenen

Weihenſtephan zuwendete und im Jahre 830

ein Kollegiatſtift mit einem Propſte und ſechs

Kanonikern errichtete und entſprechend dotierte.

Im Jahre 1021 wurden aber dieſe Religioſen

von Biſchof Engelbert nach St. Veit verſetzt

und die Benediktiner neuerdings in ihre alt

ehrwürdige Heimſtätte Weihenſtephan eingeführt,

Unter den gelehrten Mönchen entwickelte ſich

Weihenſtephan, wie die Chronik berichtet, zu einem

an geiſtiger Bedeutung dem nebenliegenden Frei

ſing ebenbürtigen Sitz der Wiſſenſchaft. Das den . . . .

Klöſtern ſo verhängnisvolle Jahr 1803 ſetzte jedoch

auch der Thätigkeit der Benediktiner ein Ziel;

das vormalige Kloſter wurde Staatseigentum und

als ſolches den Zwecken des theoretiſchen und

praktiſchen Landwirtſchaftsunterrichts dienſtbar ge

macht.

Die Landwirtſchaftsſchule Weihenſtephan erwarb

ſich bald einen bedeutenden Ruf, der ihr Schüler

aus den entfernteſten Ländern zuführte. Die

Errichtung einer eignen Brauereiſchule vergrößerte

den Zuzug nicht wenig, und je mehr die Fort

ſchritte der Wiſſenſchaft den landwirtſchaftlichen

# #



Mº 23 - Aeber Land und Aeer. » - 377

„MW.

«zy. “

„zztlºt”

"yºut'

.“ Ulſº

A

lºſ.»

Blick vom Dache des Sudhauſes auf die Alpen.

ragende Stellung im wirtſchaftlichen Leben nehme die Brauerei

ein. Eine ſtaatliche Brauſchule in Bayern muß ſich ja

immer auf einer ehrfurchtgebietenden Höhe halten, und

demgemäß können die Einrichtungen derſelben nur muſtergültige ſein.

Sudhaus.

4,20 Tagwerk; ſie ", ſind hoch, luftig

und außerordentlich geräumig. Eine

Zierde derſelben bildet das chemiſche

Laboratorium, deſſen Größe und Aus

ſtattung den Fachmann entzücken und

dem Laien Bewunderung abnötigen

müſſen. Daß ſich die Hörſäle nicht nur

durch ein freundliches Inneres aus

zeichnen, ſondern auch einen herrlichen

Blick über die Liegenſchaften und nach

Freiſing zu bieten, iſt bei der hohen,

iſolierten Lage des Gebäudes natürlich.

In dem von der Lehranſtalt um

ſchloſſenen Hofraum befindet ſich in

einer kleinen Baumanlage das Monu

ment des früheren Leiters der Schule,

Profeſſors Lintner. Es berührt den

Beſucher wohlthuend, in dieſem engeren

Kreiſe das Andenken eines geliebten

Vorſtandes und Lehrers ſo gefeiert

zu ſehen; man gewinnt die Ueber

zeugung, daß hier wirklich auf

richtige Liebe und Dankbarkeit zum

Ausdruck gebracht wurden.

Niemand wird es verargen, wenn

man behauptet, eine ganz hervor-

1899 (Bd. 81).

In den Lagerkellern.

Was die moderne Technik und die praktiſche Erfahrung vorſchreiben,

findet ſich im ganzen Betriebe angewendet. Ein Gang durch das Keſſel

haus, durch das prächtige Sudhaus, durch den Kühlraum, die Pichhalle und

die Schäfflerei muß den Fachmann wie den Laien befriedigen, in letzte

rem außerdem die angenehme Zuverſicht erwecken, daß mit ſolchen Mitteln

ein wahrhaft königliches Getränk erzeugt werden müſſe. Weihenſtephan hat

ſchon zu verſchiedenen Malen in Zeiten des Mangels die Stellvertretung des

Königlichen Hofbräuhauſes in München übernehmen müſſen und nach Urteil

des ſachverſtändigen Publikums mit vollen Ehren beſtanden. -

Vom Dache des Sudhauſes aus genießt man bei guter Witterung eine entzückende

Ausſicht auf die Berge. Ein Münch

Aufenthaltsort.

ener von echtem Schrot und Korn, dem

ähnliche Ausſichtspunkte günſtiger zu Ge

bote ſtehen, würde vielleicht ſagen: „Mir

iſt die Ausſicht auf ein gutes Bier lieber!“

Der Blick von der Ebene aus auf Weihen

ſtephan mit Freiſing iſt jedoch ein in land

ſchaftlicher Beziehung ſo lieblicher, daß man

ein ordentliches Verlangen verſpürt, die

Hügel zu beſteigen, von denen der ehr

würdige Dom in Freiſing von vergangenen

Tagen und der qualmende Kamin in

Weihenſtephan vom ruheloſen Getriebe der

Jetztzeit erzählen.

Die unmittelbare Nähe der freundlichen

Stadt Freiſing verſtattet den akademiſchen

Bürgern von Weihenſtephan, auch das

ſtudentiſche Vereinsleben entſprechend zu

kultivieren. Neben dem ſchon ſeit Jahren

beſtehenden akademiſch - landwirtſchaftlichen

Verein Agronomia Weihenſtephan hat ſich

noch ein akademiſcher Brauerbund Weihen

ſtephan konſtituiert. Es verſteht ſich von

ſelbſt, daß in dieſen Verbindungen den

Anforderungen ſtudentiſcher Jugendluſt voll

Rechnung getragen wird; es gereicht der

Aktivitas aber unbeſtreitbar zur beſonderen

Ehre, daß fachliche Vorträge und Debatten

einen beſonderen Platz im Programm der

Vereinigungen einnehmen. Es wirken alſo

in Weihenſtephan alle Verhältniſſe zu

ſammen, einen Studierenden der hier in

Frage kommenden Fächer zur Wahl dieſer

neuen bayriſchen Hochſchule zu beſtimmen:

hervorragende Lehrkräfte, exquiſite Lehrmittel

und ein der Erholung günſtiger, angenehmer

B. Rauchenegger,

Saº

50
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Die Kuhhaut.

Gine heitere Geſchichte.

Von

Ernſt Johann Groth.

er Major von Schramm hatte bald nach dem

großen Kriege ſeinen Abſchied genommen.

Er konnte ſich mit dem Friedensdienſt nicht

mehr befreunden.

ritt möglichſt bald in ſeine Höhle zurückzieht.“

Am meiſten hatte er ſich über die Schreibereien

geärgert. Es verging nach dem Feldzuge kein Tag,

wo er nicht zu irgend einem Berichte über dieſes

oder jenes Vorkommnis auf feindlichem Boden auf

gefordert worden wäre. Die meiſten Anfragen

kamen von der Oberrechnungskammer, und da er in

Feindesland zuweilen eigenmächtig geſchaltet hatte,

ſo verlangte man von ihm alle möglichen Aufklärungen,

widrigenfalls er zum Schadenerſatz herangezogen

werden ſollte. Seine Wut über „die Tintenritter

und Papierheroen“ wuchs daher von Tag zu Tag.

Eine Geſchichte aber ſchlug dem Faß den Boden

aus. Er hatte in einer franzöſiſchen Stadt ver

geblich verſucht, ſeinen völlig abgeriſſenen Soldaten

andres Schuhzeug zu verſchaffen. Da war er auf

den Gedanken gekommen, auf dem Marktplatz des

Städtchens mit ſeiner Bataillonsmuſik ein Konzert

zu veranſtalten. Männer und Frauen ſtrömten her

bei und hörten neugierig zu. Als dann der Platz

ziemlich voll war, hatte er die Straßenzugänge ab

ſperren laſſen und die Konzertgäſte freundlichſt er

ſucht, ihre Stiefel gegen die ſeiner Musketiere um

zutauſchen. -

Dieſe Gewaltthätigkeit hatte ihm ſchon damals

einen Rüffel eingebracht. Jetzt, nach dem Kriege,

wurde die Geſchichte noch einmal aufgerührt und

der Major von Schramm wegen der dreiundſechzig

Paar widerrechtlich requirierten Stiefel haftpflichtig

gemacht. Die Sache wurde nach langer Schreiberei

niedergeſchlagen, aber dem Major von Schramm war

die Freude am Soldatenhandwerk doch verdorben

worden; er nahm ſeinen Abſchied.

So lebte er denn in einer kleinen Provinzial

ſtadt als alter Junggeſelle, etwas griesgrämig und

von der Welt abgeſchloſſen. Er bekam ſelten Briefe

und ſchrieb auch ſelten Briefe; umſomehr war der

Briefträger erſtaunt, als er eines Tages ein großes

amtliches Schreiben abzuliefern hatte.

„Der Herr Major werden wohl einen Orden

kriegen,“ ſagte er ſchmunzelnd, als er den Brief

durchs offene Fenſter reichte.

Der Major fuhr ganz erſchrocken aus der Lektüre

der Zeitung auf, nahm die lange Pfeife aus dem

Munde und richtete ſich in ſtrammer Haltung auf.

„Unmöglich iſt das ja nicht,“ ſagte er, als er

den Brief in die Hand nahm. Er las die Adreſſe

und legte ihn auf den Tiſch.

„Das iſt kein Ding der Unmöglichkeit,“ fuhr

er im Selbſtgeſpräch fort. „Alſo hat man ſich

meiner doch noch erinnert – wahrſcheinlich die

Wirkung des Sedantages – wäre immerhin eine

Ueberraſchung, die ich nicht von der Hand weiſen

würde. Ob der Rackwitz da mal wieder auf alte

Verdienſte hingewieſen hat – dieſer Windhund, was

der für eine Carriere gemacht hat – Abteilungs

chef im Generalſtab – hat natürlich Einfluß auf

die Ordenskommiſſion. Wenn ſie mir nur nicht das

Komturkreuz ohne Schwerter gegeben haben –

ich befürchte es –, das wäre doch für einen alten

Offizier, der fünfzehn Schlachten und Gefechte mit

gemacht hat, ein Skandal.“ -

Er nahm haſtig den Brief auf und drehte ihn um.

Auf der Rückſeite war ein blaues Siegel. Er

las und ſtand mit halbgeöffnetem Munde wie vor

einem Schreckgeſpenſt da. - A

„Daß dich das Donnerwetter!“ rief er, während

er den Brief auf den Tiſch feuerte. „Dieſe infame

Geſellſchaft – da ſind ſie wieder hinter mir her.

Es muß, weiß Gott, ein Kerl in der Oberrechnungs

kammer ſitzen, der an Verfolgungswahnſinn leidet

und mich zu ſeinem Opfer ausgeſucht hat. Na, die

Kerle ſollen mir kommen.“ - *. ">.

„Eine Beſtie, die Blut geleckt

hat,“ pflegte er zu ſagen, „iſt für die friedlichen

Kunſtſtücke in der Manege nicht mehr zu gebrauchen.

Es iſt gut, wenn man ſich nach blutigem Wüſten

eine Kuhhaut!

Er ging haſtig im Zimmer auf und ab. Die

ganze unerquickliche Geſchichte mit den dreiundſechzig

Paar Stiefeln tauchte wieder vor ſeinem Geiſte auf.

„Fällt mir gar nicht ein, den Wiſch zu leſen,“

ſagte er wütend. Er nahm wieder die Zeitung auf

und verſuchte in ſeiner Lektüre fortzufahren, aber

die Ruhe und Stimmung war weg. Die Pfeife

wollte nicht mehr brennen. Er ſtand wieder auf,

ſtrich ſich den kurzen grauen Schnurrbart und ſetzte

ſeine Wanderung im Zimmer fort.

Endlich ergriff er den Brief, riß ihn auf und

las den Inhalt: A - /

„Euer Hochwohlgeboren werden ſich erinnern,

daß laut Befehl vom 24. 9. 70 die Häute der den

Compagnien zum Schlachten gelieferten Rinder binnen

drei Tagen an die Intendantur abzuliefern waren.

Am 26. desſelben Monats hat die achte Compagnie,

deren Chef Euer Hochwohlgeboren zu beſagter Zeit

waren, eine Kuh erhalten. Wir vermiſſen bei der

Superreviſion eine Notiz über den Verbleib der Kuh

haut. An die Intendantur iſt ſie nicht abgeliefert

worden. Wir bitten Euer Hochwohlgeboren, uns

eine darauf bezügliche Auskunft und zwar gefälligſt

Umgehend zu erteilen.“ «

Der alte Major lachte boshaft. „Huſten werde

ich euch was, ihr Mottenſeelen. Solch ein Blöd

ſinn! Verlangt das Volk von mir Auskunft über

Wenn das nicht hier ſchwarz auf

weiß vor mir ſtünde, unterzeichnet und beſiegelt,

würde ich den ganzen Wiſch für einen faulen Scherz,

für einen Dummenjungenſtreich halten. Na, ihr

könnt lange warten. Sucht euch eure Weisheit ſelbſt

aus den Aktenbündeln zurecht!“ -

Er warf den Brief in ſeinen Schreibtiſch, ſteckte

ſich wieder die lange Pfeife an und ſetzte ſich in die

Sofaecke mit der Behaglichkeit eines Mannes, der ein

ruhiges Gewiſſen hat. Er dachte an den Feldzug, an

die ſchweren Auguſttage von 1870, wie oft er mit

ſeiner Compagnie ins Feuer mußte, wie ihm ſeine

Offiziere bis auf Rackwitz erſchoſſen worden waren,

wie er in der einen Schlucht bei Gravelotte ins

feindliche Granatenfeuer hineingeriet und beinahe

aufgerieben worden wäre, wenn Feldwebel Behnke

ihn nicht auf einen gedeckten Weg aufmerkſam ge

macht hätte, der in ein nahes Wäldchen führte.

Donnerwetter, und da kommen ſie ihm nun zur Be

lohnung mit der Kuhhaut – na, ſie können lange

warten.
1

Aber ſie warteten nicht lange. Schon nach vier

Tagen lief ein neues Schreiben ein, worin ihm mit

geteilt wurde, daß der Herr Major, wenn eine Ant

wort auf das Erſuchen nicht binnen drei Tagen

einliefe, das weitere auf dem Dienſtwege erfahren

würde. Das war ihm denn doch zu ſtark. Er ſchrieb

dem unterzeichneten Rechnungsrat einen gepfefferten

Brief – er wüßte weder von einer Kuh noch von

einer Kuhhaut etwas -

Damit war der Schriftverkehr eröffnet; die Ant

wort lief bald ein. Der Herr Major ſei laut Be

ſtimmung vom 24. 9. 70 für die fehlende Kuhhaut

haftbar; die Summe von zwei Thalern dreiund

zwanzig Groſchen und ſieben Pfennigen ſei ein
zuſenden. - -- A

Umgehend erwiderte er, daß es ihm gar nicht

einfiele, dieſe Summe zu bezahlen. Nach drei Tagen

kam die Antwort, daß die Penſionskaſſe angewieſen

ſei, die Summe von zwei Thalern dreiundzwanzig

Groſchen und ſieben Pfennigen von der demnächſt

fälligen Penſion in Abzug zu bringen und diesſeits

abzuführen. -

Der Major ſtand wie gelähmt da; dann fing

t

er an zu ſchimpfen und zu toben und ſtieß die

größten Läſterungen gegen ein geordnetes Staats

weſen aus. Endlich bemächtigte ſich ſeiner die ganze

Energie verzweifelter Verteidigung. Er konnte ſich

beim beſten Willen nicht beſinnen, daß ſeiner Com

pagnie jemals eine Kuh geliefert worden ſei; wie

ſollte er wiſſen, wo die infame Kuhhaut geblieben

war? - - -.

Vielleicht hatte Rackwitz, der damals vor Metz

ſein Premierlieutenant war, eine Ahnung davon.

Der Major ſetzte ſich ſogleich hin und ſchrieb an

den Major von Rackwitz.

Bald kam die Antwort. Rackwitz freute ſich

über das Lebenszeichen ſeines alten Compagniechefs,

aber über den Verbleib der Kuhhaut wußte er auch

nichts zu ſagen; vielleicht könnte der damalige Feld

webel Auskunft geben. Am beſten ſei es ſchon,

man bezahle die kleine Summe und erſpare ſich

dadurch alle Weiterungen und Scherereien.

Der Vorſchlag war gut gemeint, aber entſprach

durchaus nicht den Anſichten des Majors. Die ver

dammte Kuhhaut bezahlen und damit zugeben, daß

er für ihre Ablieferung hätte ſorgen müſſen, – zu

geben, daß er von dem Vorhandenſein einer Kuhhaut

in ſeiner Compagnie am 26. September 1870 nichts

gewußt habe, er, der jeden Mann bis auf die Nägel

unter den Stiefelſohlen genau kannte, der jedes, ſelbſt

das kleinſte Ereignis jener Tage friſch im Gedächtnis

hatte – unmöglich. Vor den Ausſtellungen eines

ſolchen Zahlenſchnüfflers klein beigeben? Proteſtieren

würde er, proteſtieren bis zur allerhöchſten Stelle,

und wenn daraus eine Skandalgeſchichte erſten

Ranges werden ſollte.
-

In dieſem Sinne ſchrieb er an ſeinen früheren

Premierlieutenant. Es wurmte ihn furchtbar, daß

er keine Ahnung davon hatte, wann und wo ſeiner

Compagnie eine Kuh geliefert worden ſei. Er ſah

in dem Schreiben der Oberrechnungskammer einen

verſteckten Vorwurf, eine boshafte Verwunderung.

Einige ſeiner Leute – deſſen erinnerte er ſich –

hatten einmal von der nebenliegenden Compagnie

Kuhfleiſch erhalten, als die Rationen ausgeblieben

waren, aber ſie hatten über das „glabbrige, gummi

ſohlige Zeug“ mordsmäßig geſchimpft. Das war

das einzige Mal, wo Feldwebel Behnke ihm eine

Meldung über Kuhfleiſch gemacht hatte. Er erinnerte

ſich ganz genau, daß ſie vor Metz im September

Hammelfleiſch gehabt hatten, denn der Musketier –

ja, wie hieß doch der Kerl, der das Blöken ſo vor

züglich nachahmen konnte, daß er ſelbſt auf dem

abgeſuchteſten Bauernhofe noch immer eine Antwort,

bald aus dem Keller, bald aus der Bodenluke er

hielt? – Hammelfleiſch hatten ſie gehabt, Hammel

fleiſch, nnd da kommt ſo „ein bebrillter, krumm

nackiger, tintenfingriger Kerl“ und behauptet aus

den Akten, die Compagnie hätte eine Kuh geliefert

bekommen, und er müſſe nachträglich die Kuhhaut

bezahlen. Da hört doch die Weltgeſchichte auf !

Der Major war in einem Zuſtande menſchen

mordender Verbitterung. Er fuhr die alte, ſchwer

hörige Jette, ſeine Wirtſchafterin, an, daß ſie wie

ein Bündel Flicken aus einer Stube in die andre

flog, fand alles in der größten Unordnung und be

fahl ihr, ſofort die alte Deckelkiſte vom Boden

herunterzuholen, in der alle ſeine Papiere aus dem

Feldzuge aufbewahrt waren.

Keuchend kam Jette damit herunter gepoltert,

ſchleppte die Kiſte in die Vorderſtube und verſchwand

wieder mit einem ſcheuen Seitenblick auf den Major,

der ſich ſogleich in Hemdärmeln über den Inhalt

ſtürzte und ſeine Tagebücher aus dem Feldzuge her

vorholte. -

„Mein Gott, mein Gott,“ ſagte ſie in der Küche

ganz verzagt zu der Zeitungsfrau, „was is bloß

in der letzten Zeit mit meinem Herrn los! Mir wird

ganz angſt und bang ums Herz – er ſchimpft und

ſchimpft, und alles is ihm nich recht. Er is jetzt

manchmal, als wenn es nich recht richtig mit ihm

ſpär'!“

Die Zeitungsfrau nickte verſtändnisvoll mit dem

Kopfe. „Ja, was die hohen Herren ſind, das hat

auch ſo ſeinen Aerger. Wenn man ſich auf was

freut und es kommt nich, da kann einer leicht

gniddrig werden. Der Herr Major ſoll ja mit

dabei geweſen ſind, als ſie den Napolium einfingen,

und da haben ſie ihm einen Orden, einen ganz

großen Orden verſprochen gehabt – aber Jette,

reden Sie nur nich davon –, und den hat nu ein

andrer gekriegt, verſtehen Sie, und was die hohen

Herren ſind, die gelten untereinander nichts, wenn

ſie nicht recht blanke, große, ſchöne Orden haben.

Ja, ja, Jette, es giebt niſcht, was die Menſchen

nich hätten, ſogar Aerger.“

Währenddes ſuchte der Major haſtig in ſeinen

Tagebüchern. Endlich fand er den 26. September.

„Da haben wir den Quark,“ brummte er. „Am

26. September, morgens 6 Uhr, einen Rekognos

cierungsritt über Peltre gemacht, um die Durchbruchs

ſtelle vom 22. und 23. zu ſehen. Erſt abends zur

Compagnie zurückgekehrt. Zum Teufel auch, muß

ich auch gerade an dieſem Tage fort ſein! Da iſt

alſo die Kuh der Compagnie in meiner Abweſenheit

geliefert worden. Man ſteht wirklich da wie ein



Ja 23 379Aeber Land und Aeer.

dummer Junge. Die Kerls können das Vieh doch

nicht mit Haut und Haaren aufgefreſſen haben.

Wo iſt alſo die Haut geblieben?“

Er ſetzte ſich wieder in die Sofaecke. So eine

verdammte Wirtſchaft! Tags vorher hatte ihm der

Feldwebel noch gemeldet, daß der Musketier – wie

hieß der Kerl doch? – ſechs Hammel aus einer

Ferme herausgeholt hatte, ſechs fette Hammel, und

daß die Compagnie gut zwei bis drei Tage damit

reichen würde. Sollte Behnke ihm die Kuh ver

ſchwiegen haben? Unmöglich. Behnke war ein aus

gezeichneter Feldwebel, ein durch und durch ehrlicher

Menſch. Wo iſt alſo die Kuh geblieben?

Behnke die Haut abgeliefert hätte, wußte er genau.

Wo iſt alſo die Kuhhaut geblieben?

Dem Major kam die Geſchichte jetzt ſo em

pörend lächerlich vor, daß er ſich ärgerte, darüber

in Aufregung geraten zu ſein. Er überlegte, ob er

nicht lieber die zwei Thaler dreiundzwanzig Groſchen

und ſieben Pfennige abſchicken und damit dieſe un

erquickliche Sache beendigen ſollte.

Aber dann tauchte wieder der alte Groll gegen

die Oberrechnungskammer auf. Bezahlen hieße dem

Menſchen da, der ihn offenbar verfolgte, ſeine Schuld

eingeſtehen – das durfte nie und nimmer geſchehen.

Die Sache war noch gar nicht ausgemacht, ob die

achte Compagnie die Kuh wirklich erhalten hatte,

ob die „Rechnungsſchnüffler“ nicht ſelbſt einen leicht

fertigen Irrtum begangen hatten.

Rackwitz hatte ganz recht, die beſte Auskunft

mußte der Feldwebel Behnke geben können. Aber

wo den jetzt im lieben weiten Vaterlande ausfindig

machen? Behnke war bald nach dem Feldzuge aus

geſchieden und hatte ſich mit ſeinem Zivilverſorgungs

ſchein bei der Eiſenbahn gemeldet. Der Major hatte

auch einmal einen Brief von ihm erhalten, daß es

ihm gut ginge; aber darüber waren Jahre verfloſſen.

Ja, wenn er den Behnke noch einmal ſprechen könnte!

Neue Gedanken beunruhigten ihn; er dachte nach,

wie er ſeinen alten Feldwebel entdecken könnte. Er

erkundigte ſich beim Bezirksfeldwebel des Städtchens,

er ging nach dem Bahnhof und forſchte bei den

Beamten, er ſchrieb an verſchiedene Eiſenbahndirek

fionen, in deren Bezirk er den früheren Feldwebel

Behnke vermutete. Seine Korreſpondenz nahm einen

Umfang an, daß ſich die Poſtbeamten jedesmal, wenn

ſie ſeine Handſchrift erblickten, verſtändnisvoll an

ſahen, als wollten ſie ſagen: Schade um den armen

Kerl, er iſt reif.

Endlich, nach mehreren Tagen unruhvoller Er

wartung, kam ein Schreiben von der Eiſenbahn-

direktion in Bromberg, mit der Angabe, daß ſich

der ehemalige Feldwebel Behnke im diesſeitigen Be

zirke befinde und die Stelle eines Stationsvorſtehers

in Boſchpol verwalte. º-,

Der Major atmete auf. Die Sache konnte alſo

noch erledigt werden, bevor die nächſte Rate ſeiner

Penſion fällig war. Erſt wenn Behnke ihm die

Mitteilung machen würde, daß die Compagnie an

dem beſagten Tage wirklich eine Kuh erhalten hätte,

erſt dann wollte er die zwei Thaler dreiundzwanzig

Groſchen und ſieben Pfennige ruhig bezahlen. In

fame Geſchichte – nicht wegen der koddrigen Summe,

aber daß jemand nach Jahr und Tag nachweiſen

konnte, daß er als Compagniechef nicht wußte, was

in ſeiner Compagnie vorging – das griff ihn an,

das nahm ihm alle Lebensfreude.

Er verſtand den Feldwebel Behnke nicht – ſolch

ein zuverläſſiger Menſch! Jeden Quark hatte er

– ihm gemeldet, über jede Lieferung ihm genaue Mit

teilung gemacht, nur von dieſer infamen Kuh am

26. September vor Metz hatte er ihm kein Sterbens

wörtchen geſagt. Er hätte ihm noch jetzt am liebſten

den Kopf gewaſchen.

„Ich werde an ihn ſchreiben,“ ſagte er, „ich

werde ihm denn doch zu verſtehen geben, in welche

widerwärtigen Lagen ein Vorgeſetzter kommen kann,

wenn ein Untergebener einmal auch nur die geringſte

Nachläſſigkeit begeht.“

Ihn überfiel wieder die ganze zerriſſene Stim

mung eines durch das Geſpenſt der Verantwortung

gehetzten Compagniechefs. Er dachte ſich ſo in die

Zeit zurück, daß er ſein Zivildaſein völlig vergaß

und im Geiſte wieder vor ſeiner achten Compagnie

ſtand – damals vor Metz.

alle zeichnen können, ſo deutlich ſah er ſie. Alles

propere, forſche Leute! Wie wacker ſie ſich hielten,

Daß

Er hätte die Kerle

trotzdem ſie bei Gravelotte ein Feuer bekommen

hatten, daß nur der dritte Mann mit heilen Knochen

davongekommen war.

nicht, als er ſpäter das Bataillon führte! Wieviel

Verluſte, Strapazen und Entbehrungen hatten die

Leute durchgemacht, und dabei waren ſie immer friſch,

vornweg, unternehmend. Und dann, wenn ſie auf

den durchgeweichten Lehmwegen marſchierten und

einige ſchon die Köpfe hängen ließen, dann platzte

mit einemmal der Humor durch, beſonders wenn der

Hammelfinder losblökte – wie hieß doch der Kerl?

– Ja, es war Zug in der achten Compagnie, es

war Schneid drin – und das Verdienſt darum

hatte nicht zum kleinſten Teil der Feldwebel Behnke,

ein ausgezeichneter Soldat, – ſo etwas giebt es

nicht mehr. In Gold müßte man ſolche Leute faſſen,

Dieſe Gedanken gingen dem Major durch den

Kopf, als er den Brief an den Stationsvorſteher

Behnke in Boſchpol ſchreiben wollte. Er fand

keinen rechten, paſſenden Anfang. Selbſt mit der

Anrede wurde er nicht fertig. Wie ſollte er ſchreiben?

Sehr geehrter Herr Vorſteher – Geehrter Herr

Kriegskamerad – Mein lieber Behnke?

Endlich warf er die Feder hin.

„Ich muß ihn ſelbſt ſprechen,“ ſagte er. „Ich

muß ihn perſönlich aufſuchen. Ich wundere mich,

daß ich nicht ſchon früher auf dieſen Gedanken ge

kommen bin. Den Menſchen muß ich wieder ſehen.

Wenn ich bedenke, daß ich jahrelang nicht ohne ihn

habe auskommen können, daß er jahrelang nicht

von meiner Seite gewichen iſt, daß ich kamerad

ſchaftlich vorm Feinde mit ihm den letzten Biſſen

geteilt habe, daß er mir ſtets jede Arbeit uneigen

nützig erleichtert oder gar abgenommen hat – wenn

ich das alles bedenke, ſo komme ich mir wie ein

undankbarer Menſch vor, der deutſche Treue nicht

zu ſchätzen weiß. Verwünſcht das! Ich werde ihn

beſuchen. Ich werde zu ihm fahren.“

Der Major griff nach dem Kursbuch. In drei

Stunden konnte er auf der Station ſein, wo ſein

ehemaliger Feldwebel die Herrſchaft führte. Der

nächſte Zug ging in einer halben Stunde ab. Wenn

er ſich beeilte, konnte er den noch erreichen.

Schnell fuhr er in ſeinen Ueberzieher, ergriff

ſeinen Spazierſtock, ſchrie der ſchwerhörigen Jette

ein paar Worte zu und eilte hinaus auf die Bahn

hofſtraße. Er kam zur rechten Zeit an und ſtieg ein.

Es war ein köſtlicher Herbſttag. Eine erquickende,

ſonnig-herbe Luft erfüllte die weiten Ebenen, über

die der Zug dahinrollte. Abgeerntete Felder wech

ſelten mit grünen Wieſen, dann kamen Fichtenwälder

mit ſandigem Boden, ein Hohlweg, ein Flüßchen,

über deſſen Brücke der Zug dröhnend und raſſelnd

dahinfuhr. Dann weite Fluren, die ſich vorzüglich

zu einem Kavalleriegefecht geeignet hätten.

Der Major ſteckte ſich eine Zigarre an und ſetzte

ſich behaglich in eine Ecke. Es kam über ihn die

angenehme Stimmung, die ein Menſch empfindet,

der von ſelbſt eine alte Schuld entdeckt und ſie be

zahlen geht. Es war ihm, als löſte ſich etwas von

ſeiner Seele, ein gewiſſes Gefühl der Vereinſamung,

der Verbitterung, das er ſeit ſeiner Penſionierung

nicht hatte loswerden können. Penſionierter Major –

verbumfideltes Leben, verfehlte Exiſtenz, Sackgaſſen

humor – wie oft hatte er ſich das vorgeredet.

War denn ſein Leben ſo verfehlt, ſo inhaltlos,

ſo zwecklos geweſen?

Nun ja, ſeine Kameraden – manche hatten

ihren Lebensballon mit der richtigen Gasmiſchung

von Gunſt und Glück füllen können und waren mit

ſtaunenswerter Schnelligkeit emporgeſtiegen, während

er ſelbſt mit ſeiner ſchwerfälligen Gondel kaum über

die Gipfel der gewöhnlichen Nutzhölzer hat hinweg

kommen können und ſchließlich auf einem mageren

Kartoffelfeld gelandet war.

Der Major blickte aus dem Fenſter des Waggons.

In unabſehbarer Fläche ſah er ein Kartoffelfeld

hinter dem andern. Das Kraut war ſchon braun,

halb verdorrt; hie und da ſtanden und knieten

ganze Reihen von Weibern und Mädchen, die mit

der Hacke in der rechten Hand die Stauden auf

lockerten und mit der linken Hand die Kartoffeln

eilig aufſammelten und vor ſich in die Körbe warfen.

Nur hie und da ſchaute eins von den Mädchen

auf, ſchob ſich das rote Kopftuch von der Stirn

und winkte lachend den Reiſenden zu.

Nie einen Fall von In

ſubordination in der achten Compagnie, auch dann

hinterher.

Der Major winkte zurück. Bei Felddienſt

übungen war es für ihn immer eine beſondere Freude

geweſen, ſo ein lachendes, rotwangiges Bauernmädchen

zu ſehen. Y.

Ja, die Weiber – auch ſo eine verbumfidelte

Geſchichte! Als er Lieutenant war, konnte er das

reizende Mädchen, für das ſein Herz erglühte, nicht

heiraten, weil ſie das Kommißvermögen nicht hatte,

und als er endlich Hauptmann erſter Klaſſe ge

worden war, da hatte ſie ein andrer längſt weg

gefangen.

Der Rackwitz aus dem Generalſtab – ja, dem

war die Sache beſſer geglückt, der hatte ſich eine

Hofdame geholt und war nun in das richtige Fahr

waſſer geraten. Der Rackwitz war neulich ſchon

von einem Prinzen zur Jagd eingeladen, der

Schwerenöter hatte dort Furore gemacht. Zu einem

Prinzen aufs Schloß zu fahren, iſt unter ſolchen

Umſtänden immer eine angenehme Sache.

Na, ihm, dem Major von Schramm, war ſolche

Abwechslung nicht geboten – er fuhr nicht aufs

Schloß zu einem Prinzen, er fuhr nach der Station

Boſchpol zu ſeinem alten Feldwebel. Wie der Behnke

wohl ausſehen mag, ob er ihn nach ſo viel Jahren

wiedererkennen würde? W.

Wenn der Behnke damals beim Ausfallgefecht

von Mercy-le-Haut, wo er den erſten Zug führte,

nicht zur rechten Zeit die Schwenkung nach rechts

gemacht hätte – die ganze achte Compagnie wäre

von dem mörderiſchen Feuer der feindlichen Artillerie

vernichtet worden. Dann aber ging es von der

andern Seite wieder hinauf, dem Feind in die

Flanke. Behnke mit dem erſten Zuge voran im

Laufſchritt mit Hurra. Ehe die Geſchütze aufgeprotzt

hatten, waren die Musketiere ſchon mitten in der

Batterie, alles über den Haufen werfend, was ihnen

entgegentrat.

Nur ein Geſchütz jagte davon. Da ſprang der

eine Musketier, dieſer Hammelfinder, auf ein Stangen

pferd und raſte brüllend und ſein Gewehr ſchwingend

Es war ein Glück, daß der Kerl ſchon

beim nächſten Graben abgeworfen wurde – lebend

wäre er von dieſem Abenteuer nicht zurückgekommen.

„Boſchpol! Eine Minute Aufenthalt!“

Der Major fuhr aus ſeinen Träumereien auf, griff

nach ſeinem Spazierſtock und ſtieg aus dem Wagen.

Auf dem kleinen Bahnhof war es ziemlich be

lebt. Landarbeiter, Männer und Weiber mit großen

Körben und Kiſten, drängten ſich aufgeregt und

ſchreiend durcheinander. An einem Wagen vierter

Klaſſe ſtauten ſich die Menſchen förmlich zuſammen.

Aber der Major hatte bald außerhalb des Ge

dränges einen ſicheren Beobachtungspunkt erlangt

und ſah ſich das Treiben mit Behagen an. Die

eine Minute Aufenthalt war verſtrichen, und noch

immer hatte der Schaffner an dem Wagen vierter

Klaſſe keine Ordnung geſchaffen. Da hörte der

Major eine bekannte laute Stimme.

Das war doch Behnke? Richtig, da kam der

Vorſteher mit der roten Mütze an. In wenigen

Sekunden hatte er den Menſchenknäuel gelöſt, einige

Thüren im Waggon dritter Klaſſe aufgeriſſen und die

ſchwerfällige, ratloſe Geſellſchaft hineingeſchoben.

„Abfahren!“ rief er mit derſelben Betonung,

wie er vor der Front: „Wegtreten!“ zu kommandieren

pflegte. «

Die Menſchen auf dem Bahnhof verloren ſich.

Nur die Beamten eilten noch auf den Vorſteher zu,

machten die eine oder andre Meldung und holten

ſich ihre Anweiſungen, die ihnen Behnke mit dem

ſelben eigenartigen Geſichtsausdruck erteilte, wie er

das den Unteroffizieren gegenüber vor der Front zuthun pflegte. A -- ?

„Iſt doch noch ganz der alte geblieben,“ ſagte

der Major vor ſich hin. Dann trat er auf Behnke zu.

„Habe ich vielleicht das Vergnügen, den Herrn

Vorſteher Behnke zu ſprechen?“

„Sehr wohl, was ſteht zu Dienſten?“

Sie ſahen ſich beide einige Augenblicke an; dann

hatte Behnke ſeinen alten Hauptmann wiedererkannt.

Das Glück darüber ſtrahlte ihm aus den Augen;

er konnte kaum Worte über dieſe Ueberraſchung

finden. Sie ſchüttelten ſich die Hände, und eine ge

wiſſe Rührung zuckte um ihre Lippen.

„Mein lieber alter Kriegskamerad,“ ſagte der

Major, indem er ſeinen Arm um Behnkes Schulter

legte. „Wir haben uns ein bißchen verändert, wie?
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In der großen Halle der Brauerei Weihenſtephan,

Aber im Grunde ſind wir doch die alten geblieben. Ich habe ganz zufällig,

oder wie ſoll man ſagen, auf dem Wege der Rekognoscierung, herausgefunden,

daß Sie hier in dieſer Ecke des Vaterlandes ſitzen und wirken, und da dachte

ich mir: Wirſt einmal deinen alten,

tüchtigen, braven Feldwebel aufſuchen

und ihm ſagen, daß du ſeiner noch in

alter Treue gedenkſt.“

„Herr Major, das iſt mir eine

große Ehre. Sie wiſſen nicht, wie

glücklich ich bin, Sie wiederzuſehen.

Nun machen Sie mir auch die Freude

und ſeien Sie mein Gaſt. Ich bin

noch nicht verheiratet, aber was unſre

kleine Bahnhofswirtſchaft - bieten kann,

das ſteht zu Ihrer Verfügung. Nehmen

Sie, bitte, hier in dem kleinen Warte

zimmer Platz.“ - - --

Behnke eilte an das Büffett, und

alles geriet in große Aufregung, wie

wenn ein Fürſt zum Beſuch ge

kommen ſei.
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Im chemiſchen Laboratorium der Akademie Weihenſtephan.

Bald ſaßen die beiden Führer der achten Compagnie

behaglich plaudernd beim Glaſe Wein. Behnke kannte das

Schickſal aller Unteroffiziere, und als ſie auf die Feldzugs-

erinnerungen zu ſprechen kamen, da drängte ein Bild das

andre, eine Geſchichte die andre,

„Wie Sie für uns geſorgt haben, Herr Major,“ rief

Behnke, „das werden wir Ihnen nie vergeſſen, beſonders

damals, als wir im Winter durch die Normandie mar

ſchierten. Hier im Kreiſe wohnen verſchiedene Leute, die

damals mit waren. Wir ſind ja auch mit unſerm Bataillon

bis an den Atlantiſchen Ozean gekommen, und das iſt den

Leuten unauslöſchlich im Gedächtnis geblieben. Erinnern

Sie ſich noch? Der Herr Major ließen uns damals am

Strande halten, und jeder Kerl mußte hineinſpucken. So

etwas vergeſſen ſie nicht. Und dann die Geſchichte mit

den umgetauſchten Stiefeln auf dem Marktplatz in dem

normanniſchen Städtchen –“

Der Major lachte. „Die Sache iſt mir noch teuer

zu ſtehen gekommen. Man hat mich deshalb ordentlich

ſchikaniert. Falſche Humanität! Dieſes franzöſiſche Ge

ſindel hätte noch viel kräftiger angepackt werden müſſen.

Bei all den Strapazen auch noch liebenswürdig ſein ſo

einer übermütigen, gottverlaſſenen Bande gegenüber . . .“

„Hol's der Henker, Strapazen haben wir freilich genug

durchmachen müſſen. Nach Gravelotte, da fing es an –

und dann das infame Stillliegen vor Metz, das beſtändige

Warten und Wacheſchieben, das ging einem an die Knochen

– Herr Major, das ging auf keine Kuhhaut zu ſchreiben.“

Der Major zuckte zuſammen. Kuhhaut! An die infame

Kuhhaut hatte er gar nicht mehr gedacht, die war ja

eigentlich die Veranlaſſung, weshalb er ſich auf den Weg

gemacht und ſeinen alten Feldwebel aufgeſucht hatte. Er

fuhr ſich mit der Hand über den Schnurrbart.

„Sie erinnern mich da an eine fatale Geſchichte, mein

lieber Herr Vorſteher. Da bekomme ich neulich eine Zu

ſchrift von der Oberrechnungskammer, worin behauptet

wird, daß die achte Compagnie am 26. September 1870

vor Metz als Fleiſchration eine Kuh erhalten hätte, daß aber die Kuhhaut,

gegen den Befehl, nicht abgeliefert worden ſei.“

Der Major nahm das Schreiben aus der Taſche und gab es ſeinem alten
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Feldwebel. Behnke zog die Augenbrauen zuſammen

und ſtudierte das Schriftſtück.

„Ich weiß von der Kuh nichts,“ fuhr der Major

fort. „Ich habe mein Tagebuch aus dem Feldzug

genau durchgeleſen; es ſteht nichts von einer Kuh

drin. Ich bin am 26. September nicht bei der

Compagnie geweſen, weil wir Hauptleute nach Peltre

zur Rekognoscierung mußten. Nun ſagen Sie mir

mal, mein lieber Behnke – es iſt ganz gleichgültig –

ich bezahle die lumpigen zwei Thaler dreiundzwanzig

Groſchen ohne Widerſpruch, wenn Sie ſich erinnern,

daß wir die Kuh wirklich bekommen haben.“

Behnke rieb ſich die Stirn.

„Donnerwetter, das ſtimmt ſchon, Herr Major.

Wir ſollten eine Kuh geliefert kriegen; es war eine

für die achte Compagnie beſtimmt worden, und da

der Herr Hauptmann nicht da waren, ſchickte ich

den Musketier Grulich ab, die Kuh zu holen. Da

wurden wir aber alarmiert, und am nächſten Tage

war das Ausfallgefecht bei Mercy-le-Haut, da ging

alles drunter und drüber. Wir mußten die Quartiere

wechſeln, und da habe ich, weiß Gott, nicht mehr

an die Kuh gedacht. Aber dieſer leichtſinnige Kerl,

der Musketier Grulich, hat mir auch nichts mehr

davon geſagt.“

„Haben denn die Leute die Kuh aufgegeſſen?“

„Das kann ich auch nicht mit Beſtimmtheit ſagen,

Herr Major. Der Grulich hatte uns ja kurz vor

her ſechs ober acht Stück feiſte Hämmel ausbaldowert,

da werden die Leute die wohl zuerſt verzehrt haben.

Aber vielleicht erinnert ſich Grulich. Ich werde mal

gleich nach ihm ſchicken.“

„Was? Der Grulich iſt hier?“

„Ja, dem habe ich eine Stelle als Bahnwärter

hier in dem nächſten Wärterhäuschen am Walde

verſchafft. Es iſt nur eine Viertelſtunde Wegs. Der

war immer ein brauchbarer Menſch – “

„Ein vorzüglicher Kerl war das! Hören Sie

mal, mein lieber Behnke, ich ſchlage vor, wir gehen

beide zuſammen zu den ehemaligen Compagnie

kameraden und erkundigen uns bei ihm. Ein Spazier

gang wäre mir nach der Fahrt und nachdem wir

hier drei Flaſchen Rotwein getrunken haben, offen

geſtanden, ſehr angenehm.“

Behnke war damit einverſtanden, und ſo machten

ſich denn beide auf den Weg. Da für den Abend

kein Zug mehr zu erwarten war, ſo gingen ſie Arm

in Arm auf dem Bahndamm entlang.

„Denken Sie ſich dieſe Kerle,“ ſagte der Major,

„von der Penſion wollen Sie mir die Kuhhaut ab

ziehen – zwei Thaler dreiundzwanzig Groſchen und

ſieben Pfennige.“

„Und der Herr Major wollen ſich das gefallen

laſſen?“

„Laſſen? – Müſſen, mein lieber Behnke, müſſen.

Wenn aber die Sache ſo unklar liegt, wie Sie mir

erzählt haben, da will ich es gar nicht ſo weit

kommen laſſen. Ich habe mir eine Poſtanweiſung

mitgenommen und werde, ſobald unſer Musketier

Grulich ſeine Ausſage gemacht hat, die zwei Thaler

dreiundzwanzig Groſchen und ſieben Pfennige ſogleich

abfertigen . . . Wie geht es denn dem Mann? Iſt

das noch ſo ein verrücktes Huhn wie damals?“

„Nu, ſeine Frau hat ihn zahm gemacht – er

iſt jetzt ordentlich und nüchtern. Aber zuweilen,

wenn eine Hammelherde vorbeikommt oder ein

Fleiſcher mit Hammeln auf ſeinem Wagen vorüber

fährt, da höre ich Grulichs Blöken bis auf den

Bahnhof – den Unſinn kann er nicht laſſen. Aber

er hat uns auf dem Marſche manchmal damit recht

aufgeheitert.“

„Ich weiß, ich weiß – hören Sie mal, Behnke,

ich freue mich, daß Sie für dieſen Mann unſrer

Compagnie ſo geſorgt haben. Ich komme mir wirk

lich ſchlecht vor, bei Gott! Hat der Grulich Kinder?“

„Vor vierzehn Tagen hat ihm ſeine Frau ein

Mädchen geſchenkt.“

„Schade, nur ein Mädchen.“

„Sehen Sie, Herr Major, da ſitzt die junge

Frau und melkt ihre Ziege; bis zur Kuh haben ſie

es noch nicht gebracht. – Frau Grulich,“ rief Behnke,

„iſt Ihr Mann zu Hauſe?“

Die Frau erhob ſich mit ihrem Melknapf, ſtrich

ſich das ſchwarze Haar aus der Stirn und ſagte

mit artigem Knicks: „Jawohl, Herr Vorſteher, er

is drin, paßt aufs Kind und baſtelt an ſeiner Zieh

harmonika.“ »?

„Richtig,“ ſagte der Major, „Ziehharmonika

konnte er ja ſpielen, daß ſelbſt die franzöſiſchen

Weiber mit ihren Holzſchuhen zu tanzen anfingen.“

Der Bahnwärter Grulich ſaß in Hemdärmeln

an der Wiege des Kindes, als die beiden Herren

eintraten. Schnell ſprang er auf, zog ſich den Rock

an und bat um Entſchuldigung. Dann meldete er

in dienſtlicher Haltung: „In Wärterbude 973 alles

in Ordnung – nur die Seelenzahl iſt größer ge

worden, Herr Vorſteher,“ fügte er mit leuchtenden

Augen und einem Blick auf die Wiege hinzu.

„Ich bringe Beſuch mit, Grulich –“

„Da ſchlag' mich doch das Donnerwetter,“ rief

Grulich zuſammenfahrend, „unſer alter Herr Haupt

Mann !“

„Nun ja, mein alter Freund,“ ſagte Behnke,

„der Herr Major und ich, wir haben noch mit Euch

ein Hühnchen zu pflücken. Es kommt alles heraus.

Warum haben Sie mir damals keine Meldung ge

macht, als Sie vor Metz –“

Grulich machte ein ganz entſetztes Geſicht, aber

der Major unterbrach Behnke.

„Um Gottes willen, lieber Behnke, machen Sie

das nur nicht dienſtlich. Hören Sie mal, mein alter

lieber Grulich, geben Sie mir die Hand. Ich freue

mich, daß ich nach ſo viel Jahren einen alten Kriegs

kameraden wiederſehe. Sie waren ein tüchtiger

Soldat, das möchte ich Ihnen heute noch ſagen, ja,

das waren Sie. Ich möchte mich nur nach etwas

bei Ihnen erkundigen, vielleicht können Sie mir helfen.“

Der Bahnwärter Grulich atmete auf. „Wollen

der Herr Major und der Herr Vorſteher nicht Platz

nehmen?“ ſagte er freudig erregt. „Ich bin wegen

des Kindes nicht ausgegangen, ſonſt hätte ich einen

Nordhäuſer mitgebracht. Ach Gott, ich möchte den

Herren gern etwas vorſetzen, um zu zeigen, wie ſehr

ich mich freue.“

„Das glauben wir Ihnen auch ſo,“ ſagte der

Major freundlich. Und nun trug er ſein Anliegen

vor und fragte den ehemaligen Musketier, ob er ſich

der Kuhgeſchichte erinnere.

„Jawoll, Herr Major,“ rief Grulich, „das is

mir alles noch ſo friſch wie geſtern. Der Herr Feld

webel hatte mir den Befehl gegeben, daß ich die

Kuh für die achte Compagnie holen ſollte. Na,

ich ging denn auch gleich los. Wie ich hinkomme

und meinen Schein vorzeige, da führt mich der

Proviantmeiſter auch hin zu einer Kuh – es war

'ne rote mit weißer Bliß, aber verhungert, daß man

die Feldmütz' an die Hüftknochen aufhängen konnte.“

„Und da haben Sie das Tier ſtehen laſſen?“

fragte der Major.

„Nee, ich mußt' ſie mitnehmen. Wie ich ſie

aber abbinden will, da fragt der Proviantmeiſter:

„Haſt du 'n Strick mit?“ fragt er; „der Strick bleibt

hier, den brauchen wir; jede Compagnie ſoll ſich

ihren Strick allein mitbringen.“ Und wie er da noch

ſo ſchimpft, da denk' ich: Behalt du deinen ollen

Strick, ich werd' meine Hoſenträger nehmen. Ich

knöpf' mir alſo die Hoſenträger ab, bind' ſie der

Kuh um Horn und Maul und zieh' mit ihr ab.

Zuerſt ging es ganz gut. Wie wir aber an einer

Batterie vorbeizoddeln, wo alle die Kanonen ſtanden,

da wird das Beeſt ſtätſch, reißt die Augen auf und

will nich weiter. Ich wiſch' ihr eins mit dem Fuß,

da wird ſie bockig und fängt an zu brüllen, daß

ſich die Kanoniere ganz erſchrocken umdrehen. Mit

einemmal geht eine Kanone los, meine Kuh ſpringt

in die Höh' und heidi, ſauſt ſie mit mir ab; aber

ich halt ſie, was ich kann, und hab' ſie ſchon beinahe

wieder zum Stehen, da platzt mir die Hoſenſchnalle,

meine Hoſen fangen an zu rutſchen, ich fall' hin, und

der rote Satan jagt mit meinen Hoſenträgern

davon – ich habe ſie nich mehr zu ſehen gekriegt.“

„Auch die Kuh nicht?“ fragte der Major lachend.

„Auch die Kuh nicht.“

„Ich bin Ihnen für dieſe Mitteilung ſehr dank

bar, mein lieber Grulich,“ ſagte der Major. „Sie

iſt von außerordentlicher Wichtigkeit. Sie glauben

nicht, was Sie mir mit Ihrer Geſchichte für einen

Dienſt geleiſtet, für eine Freude gemacht haben.

Jene Schreiberſeelen werden Augen machen. Das

wollen wir nun aber gleich zu Papier bringen.

Haben Sie vielleicht einen Bogen Papier, Tinte

und Feder da?“

Der Bahnwärter brachte alles ſchnell herbei, und

der Major ſchrieb ſogleich an die Oberrechnungsbehörde:

„Der hochlöblichen Behörde teile ich ergebenſt

mit, daß die am 26. September 1870 der achten

Compagnie gelieferte Kuh weggelaufen iſt, und daß

ich für die Kuhhaut nicht haftbar ſein kann, weil

die Kuh mit ihrer Haut davongerannt iſt.

„Geſchrieben in der Wärterbude 973.

v. Schramm, Major a. D.

„Da ich am 26. September 1870 auf einem

Rekognoscierungsritt, alſo nicht bei meiner Compagnie

war, ſo füge ich die Zeugniſſe meines damaligen

Feldwebels, des jetzigen Stationsvorſtehers Behnke,

und meines damaligen Musketiers, des jetzigen

Bahnwärters Grulich, bei.“

Beide beſtätigten und unterſchrieben die Eingabe.

Da ging die Thür auf, und die junge Frau trat

mit ihrem Milchtopf ein. Der Major begrüßte ſie

und drückte ihr die Hand. „Viel Milch,“ ſagte er,

„ſcheint die Ziege nicht gegeben zu haben. Eine Kuh

würde mehr geben. Ihr Mann hat mir aus einer

Verlegenheit geholfen, ich hätte ſonſt zwei Thaler

und dreiundzwanzig Groſchen zahlen müſſen. Nun

wäre es mir eine große Freude, wenn Sie das

Geld hier für Ihr Kindchen annähmen.“

„Dürfen wir es als Patengeſchenk annehmen,

Herr Major?“ fragte der Bahnwärter glückſtrahlend.

„Morgen wird es getauft.“

„Natürlich möchte ich Pate ſein, ſelbſtverſtänd

lich, und an der Taufe morgen nehme ich auch

teil. Aber das Patengeſchenk, meine liebe Frau

Grulich, das behalte ich mir noch vor; mit der

milcharmen Ziege ſollen Sie ſich nicht länger quälen.

Dieſes Wiederſehen mit einem alten, wackeren Feld

zugsſoldaten iſt mir denn doch mehr wert als eine

Kuhhaut.“

Im Bahnwärterhäuschen 973 herrſchte reine

Seligkeit, als der Major mit ſeinem ehemaligen

Feldwebel wieder auf dem Eiſenbahndamm entlang

gingen.

„Gottſtrammbach!“ ſagte Grulich zu ſeiner Frau,

als ſie beide vor der Wiege ſtanden, „man ſoll doch

nichts verrufen. Was habe ich auf das rote Beeſt

von Kuh damals vor Metz geſchimpft, die mit meinen

Hoſenträgern ausriß – und nu hat ſie uns ſo viel

Glück ins Haus gebracht. Aber 'ne Angſt hab' ich

ausgeſtanden, ſie würden mich noch 'rankriegen, weil

ich damals keine Meldung gemacht hatte. Unſer

Hauptmann war ein forſcher Kerl, aber er war

immer gut. Hör mal, Hanne, ich glaub', er kriegt

es fertig und ſchenkt uns gar noch eine leibhaftige

Kuh! Herrgott, wenn wir die noch hätten, da

wären wir die glücklichſten Leut'!“

Hº S

Der Wiener Rathauskeller.

(Siehe die Abbildungen. Seite 372.)

§" Wien entſtanden in letzterer Zeit förmliche Bier

paläſte; große Mengen in- und ausländiſchen Bieres

fanden Eingang und Abſatz, und es ſchien faſt, als ob die

alte Weinſtadt Wien zur Bierſtadt geworden ſei. Fur

den herrlichen Wein, der in Niederöſterreich wächſt, ge

ſchah nicht viel; die lieblichen Weinblumen insbeſondere,

die in der unmittelbaren Umgebung der Stadt an den

Abhängen des reizenden Wiener Waldes gedeihen, waren

verdammt, in ſtiller Beſcheidenheit ihr berühmtes Daſein

zu enden; ja, mit Mißtrauen wurde mancher Flaſche der

Hals gebrochen, da in neuerer Zeit ſo viele Grinzinger,

Vöslauer, Gumpoldskirchner, und wie die edeln Prinzen

alle heißen mögen, in die Welt hinauszogen, ohne daß

man ihnen nachſagen konnte, daß ſie ſich des Geblütes

erfreuten, das man ihnen andichtete. Jüngſt iſt nun auch

in Wien dem Weine, und zwar ſpeziell dem niederöſter

reichiſchen, eine würdige Stätte geſchaffen, in der die vielen

vorzüglichen einheimiſchen Weine unverfälſcht und in den

beſten Sorten kredenzt werden, während jedem halbwegs

anrüchigen Gewächſe der Einlaß verwehrt iſt.

Die Stadt Wien hat nach langem Zaudern endlich den

Gedanken, ihren Rathauskeller auszugeſtalten, verwirklicht

und dieſen am 11. Februar dieſes Jahres der Benutzung

zugeführt. Der akademiſche Maler Heinrich Lefler hat im

Verein mit dem Architekten Joſef Urban und einem Stabe

von Künſtlern und Kunſthandwerkern die Aufgabe der Aus

geſtaltung und Ausſchmückung des Wiener Rathauskellers

in vorzüglicher Weiſe gelöſt und die Erwartungen weit

übertroffen. Der Wiener Lokalpatriotismus wird ſeinen

Rathauskeller als den ſchönſten der Welt erklären, der un

parteiiſche Beurteiler jedoch neidlos zugeben, daß jener den

ſchönſten derartigen Anlagen in deutſchen Städten beizu

zählen ſei.
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Der Rathauskeller umfaßt dermalen folgende Räume:

den Ratskeller, das Ratsherrenſtübchen, das Roſenzimmer,

die „Schwemme“ und den Volkskeller; letzterer iſt vor

läufig nur einfach hergeſtellt, denn die heutige Herrichtung

gilt bis zur Bewilligung der erforderlichen Geldmittel als

Proviſorium; die übrigen aufgezählten Räume prangen in

herrlichem Schmucke.

- Der Ratskeller, charakteriſtiſch durch ſein Tonnengewölbe,

iſt ein großer Raum in blaugrüner Dekorationsmalerei und

mit alt-eichen Lambris; die eine Seite enthält eine Anzahl

großer Fenſter mit ſchöner Glasmalerei, während die gegen

überliegende Seite mit Wandmalereien bedeckt iſt und

Scenen feſtlichen Charakters aus der älteren und jüngeren

Vergangenheit der Stadt veranſchaulicht. Es ſind nach

ſtehende große Gemälde angebracht: die drei Mittelbilder

zur Erinnerung an das fünfzigjährige Regierungsjubiläum

Kaiſer Franz Joſephs mit der Huldigung des Bürger

meiſters, der Jugend und der Zünfte, das Veilchenfeſt

unter Otto III., dem Fröhlichen, das Weinleſefeſt im

Wiener Rathauſe, das Weihnachtsfeſt unter Leopold dem

Babenberger, zubenannt der Glorreiche (1227), und das

Maienfeſt, wie es in der Babenbergerzeit in Wien ge

feiert wurde. Die Seitenwände enthalten das Turnier zu

Penzing und die Bildniſſe von Neidhart Fuchs, dem Bauern

feinde, und dem Minneſänger Ulrich von Lichtenſtein, ſowie

ein Porträt des Stadtrats und Obmanns der Rathauskeller

kommiſſion, Dr. Theodor Wähner, der durch ſein zielbewußtes

und energiſches Vorgehen die Herſtellung des Wiener Rat

hauskellers in ſo kurzer Zeit ermöglichte.

Vom Ratskeller gelangt man in das Roſenzimmer,

einen verhältnismäßig kleinen Raum, deſſen Decke von

zwei mächtigen Steinſäulen getragen wird. Der Schmuck

dieſes Zimmers beſteht in Roſenornamenten, denen dieſe

Oertlichkeit ihren Namen verdankt. An den Wänden be

finden ſich Gemälde, entworfen und ausgeführt vom aka

demiſchen Maler Darnant: Anſichten von Gumpoldskirchen,

Retz, Falkenſtein und Kloſterneuburg, hervorragenden Wein

orten in Niederöſterreich. Von Roſenzimmer gelangt man

in die „Schwemme“, das heißt das Schenkzimmer. In

dieſem Raume ſind nebſt kernigen Sprüchen Scenen aus

der derberen heiteren Wiener Volksſage und Dichtung dar

geſtellt, ſo „Der Wiener Meerfahrt“, nach einer wein

ſeligen Dichtung von einem unbekannten Verfaſſer; „Meiſter

Mux und das rote Mandl“, eine Beziehung auf die

„Stock im Eiſen“-Sage; „Man ſoll den Teufel nicht an die

Wand malen“, eine Erinnerung an die Anweſenheit des

Dr. Johannes Fauſt in Wien; „Wie die Pognerin mit dem

Teufel rauft“, ein Bild von einem ſelbſt gegen den Gott

ſeibeiuns ſieghaften böſen Weibe; „Der liebe Auguſtin“,

Porträt des erſten Wiener Volksſängers, deſſen Lied

„O du lieber Auguſtin“ heute noch weit und breit be

kannt iſt; „Die Speckſeite am Rotenturmthore“, eine launige

Verſpottung des Pantoffelhelden; „Der Stadtweinkoſter in

alter Zeit“ und ein Bild „Der Eſel in der Wiege“, das

einen Scherz mit dem luſtigen Rat Ottos III., Neidhart

Fuchs, zum Gegenſtande hat.
-

Von den übrigen Räumlichkeiten getrennt und durch

einen Gang erreichbar, wurde das Ratsherrenſtübchen mit

einem Vorzimmer und Vorraum hergeſtellt. Im Vorraum

ſind unter Weinlaubornamenten die beſten Weinſorten

Niederöſterreichs verzeichnet. Dem Ratsherrenſtübchen ſelbſt

haben die Künſtler ihre ganze Liebe und Sorgfalt zu

gewendet, einen ungemein traulichen Raum geſchaffen und

ihn bis in die kleinſten Einzelheiten ſchön und harmoniſch

geſtaltet. Geſchichtliche Erinnerungen an bedeutende Männer

aus Wiens Vergangenheit ſind durch Porträts und Me

daillons geweckt, die Ahornfüllungen der Eckbänke mit Dar

ſtellungen alter, berühmter und ſagenhafter Wiener Bauten

bedeckt; die Seitenwände ſchmücken die Abbildungen des

Wiener Rathauſes im fünfzehnten Jahrhundert und des

Neubaues des Wiener Rathauſes durch den Dombaumeiſter

Friedrich Schmidt. Zwiſchen den Lobprüchen alter deutſcher

Dichter auf die Stadt Wien ſind Scenen aus den Wiener

Sagen von „Herrn Schab den Rüſſel“ und „Küß den

Pfennig“ dargeſtellt und kernige Sprüche angebracht. Die

Zimmereinrichtung macht einen modernen, höchſt geſchmack

vollen Eindruck und bildet mit Recht einen Stolz des

Wiener Kunſthandwerks. Die Hinterwand wird ganz

von einem Wandgemälde eingenommen, das die Ver

leihung des Rechtes der „Stadttaverne“ unter Albrecht III.

in einem ſchön getriebenen Kupferrahmen das Bildnis des

(1370) darſtellt, das heißt das von der landesfürſtlichen

Regierung der Stadt eingeräumte Recht, ausländiſche

Weine ausſchenken zu dürfen. An der Seitenwand hängt

gegenwärtigen Bürgermeiſters Dr. Karl Lueger, vom aka

demiſchen Maler Gſur; in der Niſche rechts vom Ofen ge

wahrt man die Bildniſſe der Vizebürgermeiſter Strobach

und Dr. Neumayer, gemalt vom akademiſchen Maler Wilda.

Die von der Reichsratsſtraße und der Magiſtratsſtraße zum

Keller führenden Stiegen ſind gleichfalls würdig ausgeſtattet.

Da des Ratsherrenſtübchens ſchon früher gedacht wurde,

ſollen nun die einzelnen Bilder des Ratskellers eine kurze

Erläuterung finden. In Alt-Wien wurde zur Begrüßung des

Frühlings in jedem Jahre ein Feſt veranſtaltet, an dem ſich

alle Stände beteiligten. Der Wonnemonat Mai wurde durch

einen mit Laubwerk verhüllten und mit Blumen geſchmückten

Knaben dargeſtellt, der Winter durch einen in Pelzwerk ge

hüllten Mann mit den Abzeichen des Winters. Der Maien

könig ſuchte ſeinen Widerſacher, den Winter, auf; und traf er

ihn, ſo forderten ſich die beiden Widerſacher zuerſt im

Wechſelgeſange heraus, dann entſpann ſich der Kampf

zwiſchen beiden, in dem ſchließlich der Winter unterlag.

Der Maienkönig trat dann ſeine Herrſchaft an und verteilte

Aemter und Würden. Dem Spiele folgte heiterer Tanz

und frohe Luſtbarkeit. Dieſes Feſt hat das Bild „Der

Maienkönig und der Winter“ zum Gegenſtande.

Ein weiteres Frühlingsfeſt war das Veilchenfeſt, das

gleichfalls ſchon in der Babenbergerzeit gefeiert wurde.

Wer das erſte Veilchen fand, bedeckte es mit ſeinem Hute,

eilte zum Herzog und meldete ihm ſeinen Fund. Der

Herzog begab ſich mit ſeinem Gefolge, von den Wienern

begleitet, ins Freie hinaus, um das erſte Veilchen als

frohen Boten des Frühlings feſtlich zu begrüßen. Ein

ſchönes, unſchuldiges Mädchen durfte dann das Veilchen

pflücken und reichte es dem Herzog dar. Das Bild im

Ratskeller ſtellt die Feier eines derartigen Veilchenfeſtes

unter Otto III. dar, einem leutſeligen Fürſten, der wegen

ſeines Frohſinns den Beinamen „der Fröhliche“ erhielt, wes

wegen er ſtets mit dem Roſenkranze im Haar abgebildet wird.

An der Stirnſeite des Ratskellers befindet ſich ein Ge

mälde, das durch die Eingangsthür geteilt wird und das

Turnier zu Penzing, einem ehemaligen Vordorfe von Wien,

jetzt in die Stadt einbezogen, darſtellt. Das Turnier wurde

im Jahre 1232 von Friedrich dem Streitbaren, dem letzten

Babenberger, veranſtaltet zur Feier der Verleihung des

rot-weißen Wappens. Dieſer nunmehrige neue öſterreichiſche

Wappenſchild wurde ſtatt des früheren einfachen Adlers zur

Erinnerung an die Heldenthaten Leopolds des Tugendhaften

während des Kreuzzuges im Heiligen Lande verliehen. Die

Teilnehmer an dieſem Feſte waren damals zum erſtenmal

in rot-weißer Kleidung erſchienen, die nachher eine beliebte

Hoftracht wurde. Unter dem Bilde befinden ſich einige

auf das Turnier. Bezug nehmende Verſe aus der Reim

chronik Jans des Enenkels.

Der Zweck vorſtehender Zeilen konnte nicht eine detaillierte

Schilderung des Wiener Rathauskellers ſein, ſondern es

ſollte nur ein allgemeiner Ueberblick gegeben werden. Dieſe

neue Einrichtung, die gleich nach der Eröffnung ſich ſchon

eines ungeheuern Zuſpruchs erfreute, iſt noch nicht ganz

vollendet; der Keller wird noch um das Doppelte vergrößert

werden. Der Wiener hat ſeinen Rathauskeller ſchon lieb

gewonnen, denn alles Schöne ſchließt er raſch ins Herz,
insbeſondere wo es ſo mit Gutem gepaart iſt. Für die v,

Weinkultur in Niederöſterreich wird die neue Heimſtätte

des Bacchus ohne Frage von weittragender Bedeutung ſein.

Hermann Ende.

Bu ſeinem ſiebzigſten Geburtstage.

“-. HÄ ein alter Berliner – ſagen wir nur aus der

Mitte des Jahrhunderts – plötzlich auferſtände, er

würde in ſeiner Vaterſtadt ſich kaum noch zurechtfinden

und verwundert den Kopf ſchütteln über die Ausdehnung

des Weichbildes, die neuen, glänzenden Stadtviertel mit

ihren breiten Straßen, den ſchmucken Villen und ſtattlichen

Privatpaläſten. Berlin hat eben als Hauptſtadt des

Deutſchen Reiches ſich zu ungeahnter Blüte entfaltet, und

die Architektur ſah ſich vor eine Fülle neuer, großer Auf

gaben geſtellt.
-

Mit dieſer Bauentwicklung iſt in allererſter Reihe der

Name Hermann Endes verknüpft, des künſtleriſchen Leiters

der 1895 aufgelöſten Firma Ende & Böckmann, die ver

möge ihrer bedeutſamen Thätigkeit einen Weltruf errang

und für ähnliche Vereinigungen von Architekten geradezu

vorbildlich geweſen iſt. Das Anſehen, das Hermann Ende

im Reiche der Kunſt erworben hat, ſpiegelt ſich allein in

der Thatſache, daß er als Nachfolger von Profeſſor Karl

Becker Jahr für Jahr zum Präſidenten der Königlichen

Akademie der Künſte gewählt wurde. Unſer Bild zeigt

ihn in der eigenartigen, maleriſchen Tracht des oberſten

Würdenträgers jener erleſenen Körperſchaft.
-

Hermann Ende iſt am 4. März 1829 zu Landsberg a. W.

als älteſter Sohn eines Buchhändlers geboren. Als er

ſieben Jahre alt war, zog ſein Vater nach Berlin, und

ſo kam der Knabe hier in die Dorentheenſtädtiſche höhere

Bürgerſchule und dann ins Köllniſche Gymnaſium. Merk

würdigerweiſe zog es ihn anfangs mehr nach der Medizin,

aber zu dieſem teuern Studium reichten die Mittel nicht

aus, und da der junge Ende auf der Schule ein guter

Zeichner geweſen war, machte er ſich einen andern Plan

zurecht. Wollte man in jener Zeit Baumeiſter werden,

ſo mußte man zunächſt die Approbation als Feldmeſſer

erlangen; als ſolcher hoffte unſer Studioſus ſo viel zu er

werben, um auf der Stufenleiter eines Architekten glücklich

zum ferneren Ziele zu kommen. - f

So ſtudierte er denn in den fünfziger Jahren auf der

Bauakademie in Berlin, und nachdem er die erſte Staats

prüfung mit Auszeichnung beſtanden hatte, gewann er das

Reiſeſtipendium der Hochſchule und den größen Staats

preis für Architekten bei der Akademie der Künſte. Dieſer

Hans Pfeiffer.

röder.

erſte Erfolg gab ihm die Mittel zur Reiſe nach Italien,

an die ſich ein Studienaufenthalt in England und Frank

reich anſchloß.
-

Nach der Baumeiſterprüfung wurde ſeine erſte ſelb

ſtändige Arbeit der Umbau des damaligen Staatsminiſteriums

in der Wilhelmſtraße, des jetzigen Reichskanzleramtes. Dann

- boten ſich ihm feſſelnde Privataufträge; ſo verließ er den

Staatsdienſt und begründete 1860 mit ſeinem Freunde

und Reiſegenoſſen Wilhelm Böckmann das Atelier für

Architektur. Nun ſetzte jene Epoche rüſtiger, unermüdlicher

Arbeit ein, die den beiden vereinigten Männern reiche, ja

glänzende künſtleriſche und finanzielle Erfolge brachte. Zahlen

beweiſen! In den 35 Jahren ihrer gemeinſamen Thätig

keit haben Ende und Böckmann an 160 große Bauten

geſchaffen, Kaufhäuſer, Villen, Paläſte, deren monumentale

Wirkung von der künſtleriſchen Kraft der beiden Meiſter

zeugt. Mit Vorliebe wählten ſie den Stil der italieniſchen

und der deutſchen Renaiſſance.

Zu ihren erſten Werken gehören die Villa von der

Heydt, das Palais Königsmark in der Behrenſtraße und

das Rote Schloß an der Stechbahn in Berlin. Es folgten

das Geſchäftshaus der „Germania“ in Stettin, der bekannten

(In der Amtstracht des Präſidenten der Akademie der Künſte)

Verſicherungsgeſellſchaft, und das Hotel de Rome Unter

den Linden. Aber nicht nur Menſchen, auch Tieren hatten

die beiden Architekten das Heim zu bereiten. Im Zoologiſchen

Garten ſchufen ſie neben der Muſikhalle und der Reſtauration

die Adlervolière, das Raubtierhaus, den Bärenzwinger, das

Antilopen-, Elefanten- und Affenhaus – gewiß eigenartige

Aufgaben. Und dann waren es wieder moderne Arbeitsſtätten,

die ihre Kraft in Anſpruch nahmen, ſo zum Beiſpiel die Bauten

der großen Maſchinenfabrik Schwartzkopff und der Unions

brauerei Haſenheide. 1872 ließ auch Fürſt Bismarck einen

Schloßanbau in Varzin durch Ende und Böckmann aus

führen. Eine beſondere Gruppe ihrer Thätigkeit bilden

die monumentalen Bankpaläſte. Da ſind die Preußiſche

Bodenkreditbank, die Deutſche Unions- und die Mitteldeutſche

Kreditbauk in der Behrenſtraße, die in rotem Sandſtein

errichteten Bauwerke der Diskontogeſellſchaft Unter den

Linden und Charlottenſtraße, der Bank für Handel und

Induſtrie am Schinkelplatz, die Nationalbank für Deutſch

land in der Voßſtraße und die Geſchäfts- und Privat

häuſer eines einzelnen Geldfürſten, des Herrn von Bleich

Und als der Architektenverein ſelbſt ſich 1875 in

der Wilhelmſtraße ein Haus gründete, wurden Ende und

Böckmann auch mit dieſer Aufgabe betraut. Der mit den

Fresken von Prell geſchmückte Feſtſaal des Architekten

hauſes iſt einer der ſchönſten Säle der Reſidenz. Ein

Jahr ſpäter ſchufen ſie in dem Café Bauer Unter den

Linden, Ecke Friedrichſtraße, ein Bauwerk von künſtleriſcher

Pracht im Innenraum. Ihr Werk waren auch das National

und das Sedanpanorama in Berlin, ſowie das Panorama

in Chicago, ferner das ſtattliche Muſeum für Völkerkunde,

Reizvoll im mauriſchen Stil war das Café Helms an der

Schloßfreiheit, das dem Nationaldenkmal Kaiſer Wilhelms I.

hat weichen müſſen. Und um noch einige bekannte Ber

liner Bauten hervorzuheben: das Leſſingtheater, mehrere

Volksbadeanſtalten, drei ſtolze Häuſer der Kaiſer-Wilhelm

Straße, das Landeshaus der Provinz Brandenburg,

der Tatterſall am Brandenburger Thor, das Reit- und

Fahrinſtitut am Theater des Weſtens und viele andre

erhielten Form und Geſtalt durch Ende und Böckmann.

In der Umgebung Berlins ſchufen ſie eine ganze Reihe
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ſchmucker Billenbauten, ſo namentlic in Neubabelsberg,

Charlottenburg, Großlichterfelde, Wilmersdorf. Auch anders

wo gab es für ſie manches Bedeutſame zu entwerfen

und zu bauen. So zum Beiſpiel das erbprinzliche

Palais in Deſſau, der Schloßturmbau in Zerbſt, eine

Synagoge und das Sparkaſſengebäude in Danzig, das

Landeshaus der Provinz Weſtpreußen. »

Wie weit ihr Ruf gedrungen war, beweiſt vor allem

der Auftrag, der 1886 den beiden Architekten von ſeiten

des japaniſchen Reiches zu teil wurde. Die Regierung

des oſtaſiatiſchen Inſellandes betraute ſie damit, in Tokio

eine Zahl öffentlicher Bauten zu entwerfen und aus

zuführen. Nachdem Böckmann an Ort und Stelle die

Bedingungen vereinbart hatte, machte ſich Ende mit

den fertigen Skizzen auf den Weg, leitete in Japan die

Bauten ein, ſtudierte die Architektur jenes Landes und

kehrte dann, zuletzt leider ſchwer erkrankt, über Amerika

in die Heimat zurück. In Tokio ſind das Parlaments

gebäude, das Juſtizminiſterium und der Juſtizpalaſt Werke

unſrer Architekten. Ihre ſo fruchtbare Thätigkeit beſchloſſen

ſie in Berlin mit den techniſch ſehr ſchwierigen Bauten für

den Verein der Waſſerfreunde und dem Geſchäftshaus von

J. Ravené Söhne.

Neben dieſer praktiſchen Arbeit, die allein

die Vollkraft eines Mannes erforderte, widmete

ſich Profeſſor Ende noch Jahrzehnte hindurch

dem Lehramt an der Techniſchen Hochſchule und

leitet innerhalb der Akademie der Künſte, der er

ſeit 1874 angehört, ein Meiſteratelier für

Architektur. Außerdem iſt er Vizepräſident

der Akademie des Bauweſens, und 1875 trat

er als gewählter Präſident an die Spitze der

Akademie der Künſte, bei der er ſchon vorher

dreizehn Jahre als Vizepräſident fungiert hatte.

Seinenach jeder Richtung erfolgreiche Lebens

arbeit hat die Anerkennung auch der Fachkreiſe

des Auslandes gefunden. So iſt er Ehren

mitglied der Akademien von Wien und

St. Petersburg, des Royal Institute of

British Architects, des Instituto Poly

technico Brazileiro und der Königlichen

Akademie St. Luca in Rom. -- ,

Das Jahr 1895, in dem er wegen ihres

beiderſeitigen Alters die Genoſſenſchaft mit

ſeinem Freunde Böckmann auflöſte, brachte noch

eine Trennung ſchmerzlicher Art: den Tod ſeiner

Lebensgefährtin, die ihm 36 Jahre treu zur

Seite geſtanden hatte. Der Ehe wurde ein

reicher Kinderſegen zu teil; von elf Kindern

ſind noch neun am Leben. Unter den drei

Söhnen iſt einer Architekt, ein andrer

Ingenieur. An ſeinem ſiebzigſten Geburts

tage aber vereint ſich um ihn nicht nur die

engere, nein auch die weitere Familie der zahl-

loſen Freunde und Fachgenoſſen, der bildenden

Künſtler jeglicher Art, und von nah und fern

klingen dem gefeierten Meiſter herzliche Wünſche

Der Eräſidentenwechſel in Frankreich.

«- (Siehe auch das Porträt Seite 369.)

publik ſo ſchwer zu leiden hat, fuhr am 17. Februar

wie ein Wetterſchlag aus heiterem Himmel die Kunde, daß

am Abend zuvor Präſident Felix Faure plötzlich einem

Gehirnſchlag erlegen ſei. Vier Jahre lang hatte der Dahin

gegangene die höchſte Staatswürde in ſeinem Heimatlande

bekleidet, nach außen hin war ein beſonderer Glanz auf

ſeine Präſidentſchaft gefallen, weil unter ihr das ruſſiſch

franzöſiſche Bündnis öffentlich verkündigt worden war und

ſich die Wiederannäherung Italiens an Frankreich voll

zogen hatte, im Innern aber war Frankreich in den vier

Jahren ſeiner Staatsleitung von ſchweren und verhängnis

vollen Uebeln heimgeſucht worden. Die leidenſchaftlichen

Erregungen infolge des Dreyfus-Handels und der Faſchoda

angelegenheit mögen nicht ohne Einfluß auf die Nerven

ſpannung des Mannes geblieben ſein, der in ſeinen beſten

Lebensjahren und anſcheinend im vollen Beſitze ſeiner Ge

ſundheit dahingerafft worden iſt. -

Felix Faure war eine jener Intelligenzen, die aus dem

geſchäftlichen Leben hinaus den Weg zur Politik und zur

ſtaatsmänniſchen Laufbahn gefunden haben. Er war, wie es in

einem ihm gewidmeten Nachrufe ausgeſprochen wurde, durch

die Arbeit groß geworden und durch die Arbeit mit dem

Volke verbunden. Am 10. Februar 1841 als Sohn eines

Tapezierers in Paris geboren, widmete er ſich dem Kauf

mannsſtande und machte ſeine Lehrzeit in einem Gerberei

mit der Waffe.

Emile Loubet, der neue Präſide
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worden, Gerbergeſelle geweſen, ſo brachte er ſich doch vor.

wiegend durch die praktiſche Kenntnis des Geſchäftslebens

voran. Ein tüchtiger Kaufmann, der ſich auch im Aus

lande umgeſehen, begründete er in Le Havre erſt eine

Lohgerberei und ſpäter ein Reedergeſchäft und wurde Mit

glied und ſchließlich Präſident der Handelskammer da

ſelbſt, ſowie Richter am Handelsgericht. Während des

Krieges mit Deutſchland diente er ſeinem Vaterlande treu

Er wurde Kommandant des 6. mobilen

Bataillons des Departements Seine-Inférieure und ſpäter

Schwadronschef im Generalſtabe der Hilfsarmee. Auch an

der Bekämpfung der Kommune nahm er mit ſeinen Mobil

garden teil. Am politiſchen Leben beteiligte er ſich zuerſt,

als ihn die Stadt Le Havre 1881 in die Kammer der

Abgeordneten entſandte und er ſich in dieſer der Gruppe

der Opportuniſten anſchloß. Gambetta machte ihn in

ſeinem Miniſterium zum Staatsſekretär der Kolonien, und

als ſolcher war er auch unter Ferry (1883 bis 1885)

und Tirard (1888) thätig. Dem zweiten Kabinett Dupuy

gehörte er vom Mai 1894 bis Januar 1895 als Marine

miniſter an, er bereitete in dieſer Eigenſchaft die Expedition

nach Madagaskar vor und nahm an den Beſchlüſſen über

die damals auftauchende Dreyfus-Affaire teil. Die
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Kammer bewies ihm ihre Wertſchätzung dadurch, daß

ſie ihn mehrfach zum Vizepräſidenten wählte, und er

würde auch wohl Kammerpräſident geworden ſein, wenn

er ſich nicht beim Freiwerden dieſes Poſtens regelmäßig

in einer Miniſterſtellung befunden hätte. Politiſch hielt er

ſich ſtets zur Partei der Opportuniſten und bekämpfte

in ſeinen Kammerreden jede weiter nach links gehende

Richtung. » - »

Bei der Präſidentenwahl, die am 17. Januar 1895

nach dem Rücktritt Caſimir-Periers ſtattfand, hatte er als

ernſtlichen Mitbewerber den Kandidaten der Radikalen,

Briſſon, gegen ſich, der im erſten Wahlgange 338 Stimmen

erhielt, während auf Faure 244 und den gleichfalls der

opportuniſtiſchen Partei angehörenden Waldeck-Rouſſeau 184

entfielen. Da Waldeck-Rouſſeau zu Gunſten Faures ver

zichtete, vereinigte dieſer im zweiten Wahlgang 428 Stim

men auf ſich und ging ſomit ſiegreich aus dem Wahlkampfe

hervor. - - S . . .

Als erſten Miniſterpräſidenten berief das neugewählte

Staatsoberhaupt Ribot, deſſen Miniſterium gleichwohl erſt

nach zehn Tagen zuſtande kam. Während der erſten Zeit

ſeiner Präſidentſchaft hielt Faure ſich in einer gewiſſen

Reſerve, doch ſtrebte er, wenn er auch nicht wie ſein Vor

gänger Caſimir-Perier einen entſcheidenden Einfluß auf

die Regierung auszuüben ſuchte, bald dahin, äußerlich mehr

zur Geltung zu gelangen als Grévy oder Carnot. So

übernahm er kurze Zeit nach ſeinem Amtsantritte wieder

den Vorſitz im oberſten Kriegsrat und lenkte durch häufige

Reiſen nach den verſchiedenen Landesteilen mehr als ſeine

Vorgänger die Aufmerkſamkeit auf ſeine Perſon. Mit der

Zeit trat ſogar bei ihm offen eine gewiſſe Vorliebe für die

Nach einer phot. Auf von Eug. Piron, Paris.

nt der franzöſiſchen Republik.

Entfaltung äußeren Glanzes hervor, wie ſich das nament

lich bei dem Beſuche des ruſſiſchen Kaiſers Nikolaus II.

in Paris, 1896, und bei der Erwiderung desſelben

durch den franzöſiſchen Präſidenten in St. Petersburg im

Jahre 1897 zeigte. Scherzhaft nannte ihn ſeit dieſer Zeit

der Volksmund „Felix den Prächtigen“. Uebertrieben

war es aber jedenfalls, wenn man aus der angedeuteten

Schwäche ein Streben nach dem Glanze der Majeſtät her

zuleiten ſuchte. Felix Faure iſt während der ganzen Zeit

ſeiner Präſidentſchaft beſtrebt geweſen, ſeinem Lande durch

raſtloſe Arbeit zu dienen, und hat ſich dadurch unbeſtrittene

Verdienſte um das in der letzten Zeit durch innere

Gärungen ſchwer heimgeſuchte Frankreich erworben.

Ruhiger, als man bei den verworrenen politiſchen Ver

hältniſſen hätte erwarten ſollen, vollzog ſich am 18. Februar

in Verſailles die Wahl des neuen franzöſiſchen Staats

oberhauptes. Von dem Kongreß, das heißt der aus Senat

und Kammer gebildeten Wahlkörperſchaft, wurde Emile

Loubet, der bisherige Senatspräſident, mit 483 gegen

270 Stimmen zum Präſidenten der franzöſiſchen Republik

ernannt. Emile Loubet ſteht gegenwärtig in ſeinem ein

undſechzigſten Lebensjahre. Wenn er in der letzten Zeit

auch wenig hervorgetreten iſt, hat er doch in der Geſchichte

der dritten franzöſiſchen Republik ſchon mehr

fach eine hervorragende Rolle geſpielt. Am

31. Dezember 1838 in Marſanne, einem kleinen

Ort im Departement Drôme, als Sohn eines

Gutsbeſitzers geboren, ſtudierte er die Rechte

und ließ ſich in Montélimart als Advokat

nieder. Später wurde er Bürgermeiſter dieſer

durch ihre Honigkuchen berühmten Stadt und

kandidierte als ſolcher bei den Kammerwahlen

vom Jahre 1876. Er wurde gewählt und

trat der republikaniſchen Linken bei, als deren

Mitglied er zu den 363 Abgeordneten gehörte,

die gegen den Staatsſtreich Mac Mahons vom

16. Mai 1877 und gegen die Auflöſung der

Kammer proteſtierten. Am 14. Oktober 1877

wiedergewählt, wahrte er ſich ſein Kammer

mandat auch bei den Wahlen vom Jahre 1881.

Im Jahre 1885 ſtellte ihn ſein Heimat

departement erfolgreich als Kandidaten für den

Senat auf, in dem er ſeither ſeinen Sitz be

hauptet hat. Im erſten Miniſterium Tirard

übernahm er 1887 das Arbeitsminiſterium,

jedoch nur auf kurze Zeit, denn das Kabinett

trat ſchon am 30. März 1888 zurück. Vier

Jahre ſpäter wurde Loubet nach dem Rücktritt

des dritten Kabinetts Freycinet im Februar

1892 von dem ihm befreundeten Präſidenten

Carnot erſucht, das neue Kabinett zu bilden,

in dem er ſelbſt das bisher von Conſtans

geleitete Innere übernahm, und in dem

Cavaignac als Kriegsminiſter zum erſten Male

an einer leitenden Staatsſtelle erſchien. Das

Kabinett Loubet war indes nur von kurzer

Dauer, es wurde noch im gleichen Jahre nach

einer Amtszeit von kaum neun Monaten ge

ſtürzt, und zwar, wie noch allgemein erinnerlich

ſein dürfte, wegen des Panamaſkandals. Loubet

erlag als Miniſterpräſident einer Koalition der

Boulangiſten mit der Rechten und einem Teile

der Republikaner. In dem nun folgenden, durch

Ribot gebildeten Miniſterium behauptete ſich Loubet zunächſt

als Miniſter des Innern, indes drängte ihn der neue

Panamaſturm mit Freycinet und einigen andern Miniſter

kollegen über Bord, worauf Ribot ſelbſt das Innere über

nahm. Vom Schmutze des Panamahandels iſt Loubet

perſönlich unberührt geblieben, doch macht man ihm zum

Vorwurf, daß er im Verein mit Tarnot bemüht geweſen

ſei, den Skandal einzudämmen und nach Möglichkeit zu

vertuſchen. Im Senat wußte ſich Loubet von der Zeit

ſeines Eintritts an eine ſo feſte und angeſehene Stellung

zu verſchaffen, daß er, als Challemel-Lacour im Frühjahr

1896 vom Senatspräſidium zurücktrat, faſt einſtimmig an

deſſen Stelle gewählt wurde.

Die Mutter des neugewählten Staatsoberhauptes lebt

hochbetagt noch auf ihrem ländlichen Beſitztum in Mar

ſanne. Sie iſt die einfache bäuerliche Frau geblieben, die

ſie ſtets geweſen, und leitet heute wie früher in eigner

Perſon ihr ſtattliches Hofgut. Ihr Sohn Emile hat ſtets

ihren Stolz gebildet. Charakteriſtiſch iſt die Aeußerung,

die ſie gethan haben ſoll, als man ihr die Nachricht mit

geteilt, daß ihr Lieblingsſohn zur höchſten Staatswürde in

ſeinem Heimatlande emporgeſtiegen ſei: „Der Arme, was hat

er ſich da wieder für eine Arbeitslaſt aufgebürdet!“ H. G.

SchachBriefwechſel.
I. F. Th. in Großenſiel. Löſung der Nr. 10 durchaus verfehlt.

Mit 1.Tg4 –d4 drohen Sie Matt durch 2. Dd7–d5, wogegen Schwarz

ſich mit Se8–c7 oder Ta6–a5 verteidigt; was nun? Auf Se8–f6fahren

Sie mit 2. Le7×f6 fort und wollen nach g7×f6 mit 3.f2–f4 (anſtatt

3. Dd7–d5) mattſetzen; aber der Läufer ſchlägt ja dieſen Bauern. – Nr. 9

iſt ganz richtig; ſtudieren Sie nur nachher auch die Löſung!und Ledergeſchäfte durch. Iſt er auch nicht, wie behauptet

Wachdruck aus dem Inhalt dieſer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – verantwortlicher Redakteur Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart. -

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart – ohne perſonen angabe – zu richten.
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Die Saiſon in Kairo: Nachmittags vor dem Geſirey-Palaſt (einſt Reſidenz des Chedive Ismael, heute Hotel).

1899 (Bd. 81).
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Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.–

M of i z 6 L ä ff er.

– Forſchungsreiſen.

– Für die geplante deutſche Süd p o l are y p edition hat

auch Kaiſer Wilhelm ſein lebhaftes Intereſſe bekundet. Das große

wiſſenſchaftliche und nationale Unternehmen bildete vor kurzem im Berliner

Schloſſe, als die Profeſſoren von Bezold, von Richthofen, Möbius, Güß-

feldt und andre zum Kaiſer befohlen waren, den Hauptgegenſtand der

Unterhaltung. Der Monarch war von den verſchiedenartigen Zielen der

Expedition unterrichtet und mit den Forſchern einer Meinung über die

Notwendigkeit, daß Deutſchland nunmehr dem Gedanken die That folgen

laſſen müſſe und hinter dem Auslande nicht länger zurückſtehen dürfe.

Nach den im Reichsmarineamt angeſtellten Berechnungen werden ſich die

Koſten auf 1 020 000 Mark belaufen, die ſich auf fünf Jahre verteilen.

Die Summe von 200 000 Mark, die man aus Privatmitteln zu erlangen

hofft, ſoll zu beſtimmten Zwecken der Ausrüſtung verwendet werden.

Denkmäler. -.

– In Wien hat ſich für die Errichtung eines Anzengruber

negg erbitten wir die genaue Adreſſe. »

der Form.
F

Schweiz beigetreten ſind.

ſteller und Theaterleiter aus ganz Deutſchland, Oeſterreich und der

HE < Y>.

A3 rief m a pp e.

E. R. 100. Beſten Dank, doch für uns nicht verwendbar.

F. in D. Am bequemſten unterrichten Sie ſich aus dem Buche „Die

Prachtfinken" von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutzſche Verlagsbuchhand

lung, 2. Auflage, 2 Mark). Das von vielen Abbildungen begleitete Buch giebt

Ä alsº der ſchmucken Vögel genaue Anleitungen zu ihrer Pflege

Und ZUcht. «- gº -

, A. C. in F. Ein ſolches Werk giebt es unſers Wiſſens bisher nicht, aber

wir werden uns noch genauer erkundigen.

E. G. F., N. W): Ganz hübſch in der Idee, doch ohne die rechte Abrundung

So müſſen wir zu unſerm Bedauern verzichten. «.

. L. in D. Ein wohlfeiles und doch künſtleriſch ausgeführtes Bildnis

Kaiſer Wilhelms II. iſt im Verlage von Wilhelm Köhler zu Minden i. W.

erſchienen (1 Mark). Von Porträtmaler W. Fechner aquarelliert, ſtellt es den

Herrſcher in großer Generalsuniform dar. * - «

E. K. in Oſtpreußen. Mögen Sie gefälligſt in Nr. 21 nachleſen.

Behufs Rück- h ſch ) h

Alleinige Inſeraten-Annahme

ſämtliche ZeitungenDeutſch- Alleiſel

Alfons W. in B. 1. Nicht verwendbar. 2. Deutſcher Schriftſtellerverband,

Sitz Berlin, Lindenſtraße 43. Auf Ihren Wunſch wird man Ihnen gern die

Statuten übermitteln. * -

E. R. in M., A. v. M. in L., Eliſabeth G. in M., Eine Oſt

preußin. Mit Dank abgelehnt. -

Behrendsſchen Thee iſt ein geringeres Quantum zur Bereitung eines aromati

ſchen Getränkes erforderlich als von jedem andern Thee. Unendlich viele ziehen

aus dieſem Grunde den Behrendsſchen Thee bereits jedem andern vor. Wir

unſrerſeits ziehen ihn vor, weil er ſelbſt für Nervöſe, alte und ſchwächliche In

dividuen ein hervorragend indiziertes diätetiſches Getränk repräſentiert, nicht

die nervenerregende, ſchlafverſcheuchende Wirkung andern Thees äußert.

Inſertions-Gebühren
bei Rºld Dif MOSSE> - sº für die

Annoncen = Expedition fün fg e [p a lk en e

Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. --1 / 8O G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

- Stuttgart, Wien, Zürich.Denkmals ein Ausſchuß gebildet, dem viele der angeſehenſten Schrift

Die Nervenleiden

im 19. Jahrhundert.

Nº Angabe verſchiedener Nervenärzte beträgt jetzt die Zahl

der Nervenkranken faſt ein Fünftel der Bevölkerung; dieſe

Statiſtik iſt ganz überraſchend, insbeſondere wenn man bedenkt,

daß zu Beginn dieſes Jahrhunderts von Nerven überhaupt noch

nichts bekannt war. Um ſo intereſſanter ſind auch die Gründe,

welche eine ſo raſche Verbreitung dieſes Leidens herbeiführten.

Da iſt es vor allem der raſtloſe, haſtige Kampf um eine Exiſtenz,

der heutzutage in mehr oder weniger aufregender Weiſe an faſt

jedermann herantritt. Hiemit unmittelbar zuſammen hängt die

ſchwere Berufspflicht, die angeſpannte dauernde Geiſtes- und

Körperarbeit, wodurch an den Organismus große Anforderungen

geſtellt werden. Nicht zuletzt aber iſt es auch eine unzweckmäßige

und beſcheidenen Lebensart unſerer Ahnen. All die Erſcheinungen

unſerer modernen Zeit, wie Mißbrauch von Alkohol und Tabak,

unregelmäßiger Schlaf, unglückliche Familienverhältniſſe, die oft

ſchwere Gemütsbewegungen zur Folge haben, oder gar noch ſexuelle

Exceſſe können in kürzeſter Zeit ein Menſchenleben zerſtören oder

wenigſtens ein ganzes Heer von Krankheiten nervöſer Art zur

Folge haben: Unfähigkeit zu geiſtiger Arbeit, körperliche Schwäche,

Kopfſchmerzen, Appetitloſigkeit, Uebelkeit, Angſtgefühl, Schlafloſig

keit, nervöſes Herzklopfen, Magen- und Darmbeſchwerden, Nacht

ſchweiß, Lebensüberdruß und noch viele andere. Sie alle kann

man gerade keine rühmliche Errungenſchaft unſeres Jahrhunderts

nennen, um ſo weniger als die Mittel zur Heilung dieſer Er

krankungen bisher vollſtändig unzulängliche waren. Am meiſten

wurde außer dem Beſuche eines Seebades oder Höhenluftkurortes,

der indes auch nur ganz wenigen möglich iſt, der Gebrauch von

Bromkalium anempfohlen; doch iſt deſſen Wirkung keine dauernde

und verurſacht ſchon nach geringen Doſen heftige Magenſchmerzen,

durch Anwendung von Angelica und Chenopodium, der Valeriana

verwandte Kampferarten gelungen, wirklich zufriedenſtellende Er

folge zu erzielen. In zweckmäßiger Weiſe wurde aus dieſen

Beſtandteilen vor 3 Jahren das Nervoſin hergeſtellt und ſeit

dieſer Zeit fortwährend von einer Reihe der angeſehenſten Aerzte

erprobt und bei faſt allen Erkrankungen nervöſer Art durchweg

mit unerwartetem Erfolge angewandt. Die dauernde Fabrikation

des Nervoſins wurde der chemiſchen Fabrik von Rud. Pizzala in

Zwingenberg, Heſſen, übertragen; das Nervoſin ſelbſt iſt erhältlich

in den Apotheken zu 3 Mark oder, wenn hier nicht zu haben,

gegen Einſendung dieſes Betrages direkt durch die Fabrik. Auf

Grund der ſo zahlreichen, günſtigen Krankenberichte bei Anwen

dung von Nervoſin iſt man jetzt berechtigt, die Erfindung des

Nervoſins als den gewaltigſten Fortſchritt zu bezeichnen, der bis

jetzt auf dem Gebiete der Nerventherapie gemacht worden iſt,

und ſeine bahnbrechende Wirkung wird ſich in kurzer Zeit in

einer Verminderung der nervöſen Erkrankungen bemerkbar machen.
a Dr. S.

Lebensweiſe, die meiſt recht im Widerſpruch ſteht zu der ſoliden

"Äºlſuartal - 525M.
F werden angenommen von allen analen Deutſchlands

[if D (IS -

zählende und demnach die größte Verbreitung aller

liberalen Zeitungen, großen Stils im In- und Auslande

beſitzende, durch Reichhaltigkeit und ſorgfältige Sichtung

des Inhalts, ſich auszeichnende, täglich zweimal in einer

Morgen- und Abend-Ausgabe, auch Montags erſcheinende

Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

mit 5 werthvollen Beiblättern:
ſ „Der Zeitgeist“

feuilletonistisch. Beiblatt,dy farbig'ils witzblatt,

j „Deutsche Lesehalle“ „Techniche Rundschau“

- illustrirte Sonntagsbeilage, illustrirte Fachzeitschrift

S§ Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau

« Und HaU SWirthSchaft.

II ROMan Von "« .

Richard W088: Sigurd Eckdal's Braut

der, nach Form und Inhalt originell, die große dichteriſche

hohem Grade feſſeln wird.

Ausführliche Parlamentsberichte erſcheinen in einer

( beſonderen dritten Ausgabe, die, noch mit den Nachtzügen
» N verſandt, am Morgen des nächſtfolgenden Tages den Abon

nenten zugeht. – Probenummern gratis und

franko von der Expedition Berlin SW.

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen

- *)a/)

Ca. 65000 Abonnenten

Im Roman-Feuilleton erſcheint ein neuer hochintereſſanter

Begabung des Verfaſſers zeigt und das Leſepublikum in

Grüsse aus New York!

10 verſch. Künſtler-Poſtkart. m. New Yorker An

ſicht. franko zugeſ. / 2 = fl. 120 in Briefm. .

Merkur“ 139 Park Ave. Brooklyn-New York,

Äſ

Unübertrefflich und aussergewöhnlich.

die ſeinen weiteren Gebrauch unmöglich machen. Erſt jetzt iſt es

zozenza/s 7 & P Schiedmayer, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.
-. F. » SD S « » SD

Flügel « Pianinos « Harmoniums

unübertroffen in Ton, Spielart us. Dauerhaftigkeit

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

VOrzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges

HerVOrragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt.

Schiedmayer,

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen.

AUSgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

fabrik“

HanS VOn BiilOW.

Eduard Grieg.

Alfred Griinfeld.

AdiOf HenSelt.

Franz Liszt.

A*. MiaSCagni.

AntOn Rubinstein.

C. Saint-Saëns.

F. MIOtt.

X
- G- Genaue Adresse: Neckarstrasse12.

Z%natürliches fiweiss.
General-Depöt: «.

Nur die mit der Schutzmarke, der Photographie und der Unterschrift des

Erfinders versehenen Schachteln sind als echt anzuerkennen.

für FTet

Ordination des Herrn Kaiserl. Rat

Dr. Schindler - Barnay
em. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung in Marienbad.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig. par.

a 2.0. EXtr. Aloes 0.10. Extr. cascar. Sagr. amer. sicc. 2.0. Extr.

Frangul. aqu. siec. 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. ... s. Sal Marienb.

natural. 1.0. EVap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch, tum fol. argent.

In allen namhaften Apotheken vorrätig.

Hubertus Barkowski, Berlin, Weinstrasse 20a.

tleibige.

E - Kirchhof A- Hummel

TFGFTSSTÄTIGSTSEE

Ueberzeugen Sie sich, dass meine

- N ſº Deutschland-

F Fahrräder
Äh Peo: U. Zubehört heile#

ſº Sie besten unddabei

ÄÄdie allerbilligsten sind.
| ..º Wiederverkäufer gesucht.

V“ Haupt-Katalog gratis & franco.

ſ

º 4

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden. z « a «.

Ingenieur-, Techniker- u. Meist

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.– Maschinen- u. Elektrote

Täglicher Eintritt.

(thun Sºlº)

E Hoch- u.ÄE)

August Stukenbrok, Einbeck

Deutschlands grösstes

1.SÄ-Tºº

Linoleum

#

T= Tanten, Vollkommenstes deutsches Fabrikat I MEN CK & H AMERöök

Drehkrähne

Laufkrähne

Bockkrähne

Derrickkrähne

%. Aufzüge

YW Transport-Vorrichtungen
N Drehscheiben

für Dampf-, hydraulischen

# und elektrischen Betrieb,

verbesserte patentirte

F-Priestman-reifhagger
Löffelbagger bauen

- welche gegen hohen Rabatt den Wer auf von in edic nische Autoritäten Stärk Glatt. tr. | Stä Ätºr t - -- Altona-Hamburg

ÄCeeÄFºº F |ÄÄÄÄl- = =oia + G 1 a. «- s io Niſia ſa nnz/Ä Urg .- H. & A-F & 3 » Z - . " - . . --- * - « *

Ä) Ä ÄÄÄÄTTFÄFE n? „ÄÄ.
ÄT-------- “ W" (º ºf Irºn II 1.30 | 17 | 1.35, - Praktische Ausbildung in Mº- | verſché Mik. Portoeira Preis

. - » » TVG Ä–z-Ä– Granit schinenb. u. Elektrotechnik. EU grat. Katal. 1000 Preiſe 50 Pf.!

Ge ts ickel, - Curs. 1 Jahr. Prosp. d. Georg .. VWº E. Hayn, Naumburg a. S.
W .. W p Muster durchgehend. - Schmidt & Co., Ilmenau i.Th. * [DAMEN * *swe=ºszºs

ttt -MAIL FAFinnen, Puſteln, Miteſſer,

ZZZZZZZZ/ºzy/Zº

-/Zºzº ZZZ %%

ZwzºsºzÄ%ZZZZ/

zur Belehrung.., Garantie für
Unſchädlichkeit. Glänzende Da

kennungsſchreiben liegen bei.

« -

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 ./l. Briefmarken |

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:

„Die Schönheitspflege“

Nur direkt durch

Reichel, Sve. Ab. Berlin, Eiſenbahnſtr.4. 1

ca. 3,3 mºn t.Elmº 3.25 M.

Inlaid-Linoleum
in Yielen chönen Mustern.

Teppiche, Läufer, Worlagen.
Gediegene Muster-Auswahl.

Proben u. Aufträge von 30 M. an frei.

J. W. Sältzer, Hannover. SF

Hautröte,

Erfolg und

nk- und Aner

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Hunderttauſend Francs,ZÄ; - U. goldene Medaillen und

SS

Auskunft gratis und franko.

D1-Cléry in Marſeille(Frkrch).

ſº können sich
*** durch Vor

zeichnen von stickmusterºhön

- Verdienst erwerben (leicht zu er.

ÄgL. Neumayer & Co., Merseburg a.S,Belohnungen: » ººVºº “9. Merseburg a. S

"Ä“Einj.-Institut.
Vorbereitung zum Einj. - Prim. - Abitur -

Exam. – 135 Schüler bestand. s. 1894, da-

runter 93 Einj. – 35 Pensionäre. – Prospekt.

h0rs C0n60urs.
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Mährsalz-Cacao pr. / Kilo./ 3,–

Chocoladepr.% Kilo / 2,–u../ 1,60

Hafer-Cacao pr. / Kilo / 2,–

Pflanzen-Nährsalz-Extrac

pr. Topf ./é 1,70
-

Nährsalz-Hafer-Biscuits pr. Packet / 0,25

F Wo en Sie

- Gesichtsfalten, Graue Haare -

- Finnen Ä
* Mitesser Sommerspross. Sº

Nasenröte Leberflecken " - "

Pockennarb. unreinen Teint

Pusteln B fettige Haut - ...

Haare im Gesicht F
- - - - - - Migräne LS 35.

, beseitigen u.-Verhindern,

SO lesen Sie:

ASÄ RÄ.

- f.Schönheitspflegev.Ur.med. EF

EZ- Bergmann, Verlag Heinr. *

F Simons, Berlin W. 9,

- Potsdamerpl.à 1.20M.frk0. E.

Zé (Briefm.). Prospekte grat. EF

Beim Kaiserl. Patent P- - - ich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen-, Delicatess- und Colonialwaaren-Handlungen.
em Kaiserl. Hatent-

G ſ - - • = =

aMlte Sub Nr. 3163 ein- Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in K0LNa.Rh.u.WIEN.
getragene Schutzmarke.

| m unsere von der Wissenschaft und seitens

des Publikums anerkannten absolut reinen

Gährungsprodukte immer weiteren Kreisen zu

gänglich zu machen, haben wir – den zahlreichen

Anregungen und Wünschen aus den Kreisen der

ersten medicinischen Autoritäten und praktischen

Aerzte Folge leistend– mit dem 1. Januar d. J. eine

WºWººd

Mitesser",
Pickelu.and.Unreinigkeiten

d. Haut beseitigt sicher u.

sofort ,,AKñeton“

# (ges geschützt), Haut

Äreiniger und TeintVer

ÄºSTÄschönerer. Preis M 1,50

U. 3,00. Nur Berlin U. nU“ Lelpziger

erhebliche - - . str. 56 cdonadenöFränz Schwarzlöse.

Preisermässigung

Unser neuester illustrierter -
A Katalog über “

Alte Violinen,
W Violas und Cellos,

º / is sehr reichhaltig am 3.

Ä garant. echten Objekten -

- italien. Urspr., darunter

- - . . . . Instrumente I. Ranges.

, “ - - G (Stradivarius,
-

I uarnerius, Amati etc.),

AUS Malz stehtjej 9

eintreten lassen, was uns durch Erzielung be- stenlos zu Äen

trächtlicher Ersparnisse in den Vertriebskosten Halllila & Üiß,
möglich geworden ist. SIL Stuttgart,

Die Maltonweine sind absolut reine "ÄÄÄmente

Gährungsprodukte und ausgezeichnet . .

durch ihren hohen Nährwerth, die

anregende und belebende Wirkung und

die hervorragende Bekömmlichkeit.

IIIustr.Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

WºW Welt, die in jeder Nummer wertvolle

| | Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

/ erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

GebrüderSenf, Leipzig

Durch forcirte Produktion in den früheren Jahren

sind wir fortab in der Lage, nur völlig aus

gereifte und wohlabgelagerte Maltonweine

in den Verkehr zu bringen.

Tokayer-Art - Sherry-Art

Portwein-Art

Preis der 3/4-Literflasche Mark 1.25

die 1/2 Flasche 75 Pfg.

Ueberall zu haben in den Apotheken-, Drogen,
«

Delicatessen- und Colonialwaaren Handlungen. sº Ä.

Preise: MTK. D5O, MTK. SOO, MTK. 4OO.

Nach Plätzen, wo nicht vertreten, Versand direkt.

Cataloge werden auf Wunsch gratis zugesandt.

PW2MozÄce M
i. W.-Wa

FF Emi Deutsche Malton-ßesellschaft Helbing & Co. | S;

Ta T Ottern
ErfriSGhen

-

A
heilen dauernd Dir. C. Denhardt's

Anstalten Dresden - Loschwitz und

Burgsteinfurt, Westf. Herrliche Lage.

Honor. nach Heilg. Prospecte gratis.

Aelteste staatI. durch S. M. Kaiser
- -- Wilhelm I ausgezeichn. Anst. Deutschl.

–ZT– – – 7 – - F
. . . - - -

«. C garf 6 - - der ZUkU//)ff/ Patent-Cigarre

Gegen VERSTOPFUNG Gfindung des Geheimrat Gſef De Geed.
- Vollkommenster Rauchgenuss, ohne Nikotingefahr. Zu haben in besseren Geschäften oder

»- HämorrºººÄ denÄ werden. direkt aus der Fabrik. Preisliste gratis. Alleinige Inhaberin der Pat Cºnte ist die Firma

- „ 33, ERUe CeS zes – " auen 4poneeen.
- Herm. Otto Wendt, Cigarrenfabrik, Bremen.

/ -

E Ämahagºj ->

inÄ
"W - ZSoforttrºen

Tºººººº
Pankº

.. :
-

Fºº FºTºTºmTºm-TºmTºm

Damit erzielen Sie die richtigste Sparsamkeit!
SESESE SSSSSSSSSSS#SSESSSSSS>=IESSÄTZFSE>=SSSSSSSSSS

ZZZZZZÄZ-ZºzZ&ZZZZZZZZZZ.KKKZZZZ-<K&K&K
sWSSWRÄRNNÄSSÄNSÄN SSTÄFIS NRNSSYNÄSSSSRÄNS

W Z"F"FZ- - -

Zºº
-, Wº

WAR ÄÄÄÄ ZZ ÄÄÄ
§§ FIRSKÄSTÄN ÄÄG FZSÄÄÄÄÄ

- -

K§§
Wy"TW FX § K&K - Wy-Z KZZ

-

***." 77% FK-N | # Ä HÄR> Ä (§ Ä99 Yz j HÄ »-
«-- . .

"/% - " F KYYº, A WÄÄ Q -- »- - - ÄV“ s - z p

ÄÄÄÄÄ§ Äs ÄÄÄ” Ä. Ä-&-Yº WÄ Ä Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in denSSSSSSS&SYSSSSSSSSSSSSRÄRRKRKNSNS NSR SINNKSN SÄSS$§RSÄ§§§§
» A- W . v H.

Ä####### . meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.ÄSYS> Ä2>>>Z Zy-Fºy • P> > z>>ÄF - ve- P - a . - s r

Ä28ZZ ºººººººÄ Ä. Poſtcolli, ausreichend zum Anſtrich zweier
s. -

Mſ ſº ººº º º. Ä - immer, à 9 M. 50 ranko aanKÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Z f 4. Pf. f ganz" -.

Ä Ä
Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin NW.,

m in Ä ", Tºm Am -Ä aº Ä F wimmmmmmmung z.

Mann chäfer's „Rundplüsch“-Schutzborde,
unbedingt die beste für praktische Haus- und Strassenkleider, übertrifft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alle Nachahmungen und ist nur dann echt, wenn meterweise mit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=

„Mann & Schäfer“ bedruckt. Fordern Sie überall diese Ursprungs-Garantie BEST Berlins größtes Spezialhaus für
AT&Z“ a-ara-S>=>a-à-a-S---------->=-& | | | r: – S :

Mittelſtraße 11.,

Sas2Fs-ZE-RT- achs& EE2EcºSºx-2D-2-Sar2GB.«f&aÖTSR-Fºº
SS- --

S&S&SZS:SSSS<SDFS SZ

#

T
--- - es us - -

... . . . "Ä ÄÄÄrmm – – – - - - - " - ' - “ " . - - . . . " à 3, , H, 6, B, 1 is - f.

Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzborde, GajÄrjÄen,
die vornehmste Qualität mit reiner Mohair-Plüschkante, ist zum Unter- Möbelſtoffe z Fabrikpreiſen ºk

schiede von vielen geringern Fabrikaten meterweise mit „Monopol“ bedruckt Pracht & Katatog jatijaÄ
- - - d dient den Vº vor allem Aehnlichen. - . . . ." an PAN . . - - *

““““ÄÄÄÄÄÄr, Barmen. Emil Lefèvre, Berlin S.

NI sÄÄs Oranienstr. 158.
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S.

Römerwruna.
– öm ſp P. Im Handwerk es

ſich | ne- de des zwei- fällt

- S. – Zürich (7).

won- ſil- auf | ge ſchein freu- ſchick

lanz blei- wie der ſeln e auf| z! v. ſ g v. f Glarus.

ber- und und ſtei- bricht tag | re

nacht bens | ches wech- wo des mer

-“ ſorg licht dunk- er- mond- tig gän- – Zu H

le- ver- hain flüch- gen gen liſcht

le den- drän- im ge- wie

Auflöſung des magiſchen Kreuzes in Mr. 2o:

1. Phi- o = le 2. Li - ba - non 3. A = ra -rat 4. Pa-du- a

O =ran-gen Ba = na = nen Ra = ke=ten Du = e = ro

Mary Gibſon in Baraboo, N.-A. Eugen v. D.

Hechinger in München (4). Alfred Wilhelm in Burg. Baronin K. W. aus

Wien (5). Johann P. Stoppel in Hamburg. A. C. Clauſſen, Rittergut Melz.

Franz Kuehne, Auſtin, N.-A. (beſte Grüße!) Erik Benſen in Hannover.

und „Die

Worträtſel. -

.- zu meiden, wird Schönheitsſinn oft lehren;

Ein Künſtler kann, es ſchaffend, recht ſein Talent bewähren. ch

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Henriette Helbling-Tſchudy in

Frau Ida Kremer in Robſchütz (4). Äg P. in Ch. (2).

II. EW M.

„Maus und Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (3). Lydia und Fridolin Sch. in

„Antoinette und Fanchon“ in Aubonne

W.

H. R. in Berlinchen. „Moſelblümchen“ in Coblenz. Karl Baier in Stuttgart.

ºdºº

S if t er a tut r.

Thedda L. in Kiel (2).

« ans Blum s großem Werke „Fürſt Bismarck und

ſeine Zeit“ iſt jetzt auch der Anhang- und Regiſterband erſchienen

(München, C. H. Beck). Der Band behandelt die drei letzten Lebensjahre

des Verewigten und die aus Anlaß ſeines Dahinſcheidens erfolgten Kund

gebungen, ſoweit ſie von geſchichtlicher Bedeutung ſind. Von beſonderem

Wert iſt das ſehr ausführliche Perſonen- und Sachregiſter, mit deſſen

Hilfe man ſich über die wichtigen Momente im Leben des großen Kanzlers

ſchnell und ſicher orientieren kann.

– Von Felix Dahns ſämtlichen Werken poetiſchen Inhalts

iſt im Verlage von Breitkopf & Härtel zu Leipzig der neunte Band er

ſchienen, der die beiden Romane aus der Völkerwanderung „Gelim er“

ſchlimmen Nonnen von Poitiers“ enthält. Auf

die treffliche Ausſtattung dieſer Geſamtausgabe der Schriften Dahns haben

Frau Roſa

D e urt ſch e B e r l a gs - A tr ſt a lt in S tuttgart.

Deutſche Revue

Köerausgegeben

VON »

Richard Fleiſcher.

Monatlich erſcheint ein Heft. Preis vierteljährlich (für 3 Hefte)6./

Eine Monatsſchrift, die ſich durch die anerkannt hervorragende Bedeutung

ihrer Mitarbeiter (Staatsmänner, Politiker, Gelehrte, Künſtler und Schrift

ſteller) den großen außerdeutſchen Revuen würdig zur Seite ſtellt. Das

„Magazin für Litteratur“ ſchrieb über die „Deutſche Revue“: Es iſt dies

= eine der vorzüglichſten Revuen, die es heutzutage giebt. =

Das eben erſchienene Märzheft hat nachſtehenden Inhalt: Geſpräche mit

Windthorſt. Ueber das Bürgerliche Geſetzbuch, über den Code civil und über

die Zivilehe. Eine Erinnerung aus meiner Reichstagszeit. Von Geheimerat

Klemm (Dresden). – Komödianten. Von Hermine Villinger. – Die Sozial

demokraten in den Oſtalpen. Von Peter Roſegger. – Welche Planeten können

von lebenden Weſen bewohnt ſein? Von Wilhelm Schur, Direktor der Königl.

Sternwarte in Göttingen. – Jakob Burckhardt und Gottfried (und Johanna)

Kinkel. Ungedruckte Briefe. Von Rudolf Meyer-Krämer. – Ein Italiener

auf der Teufelsinſel. Von Arnaldo Cerveſato. – Ueber Hörübungen. Von

Prof. Dr. Victor Urbantſchitſch. – Wie mein „Quickborn“ entſtand. Von

Klaus Groth. – Ein Beſuch und Unterhaltungen im Atelier eines belgiſchen

Meiſters. Von Alfred Ruhemann (Brüſſel). – Farben und Feſte im Altertum.

Kulturhiſtoriſche Studie. Von Louiſe v. Kobell. – Ex oriente lis. Von

M. von Brandt. – Ländliche Krankenpflege in England. Von Lady Margaret

Vane. – Litterariſche Revue. Von M. zur Megede. – Berichte aus allen

Wiſſenſchaften. Fieber. Von L. Fürſt. – Litterariſche Berichte. – Eingeſandte

Neuigkeiten des Büchermarktes.

in allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

ABonnements Das Januarheft iſt durch jede Buchhandlung

zur Anſicht zu erhalten.Le =gen = de Non- nen =werth Rat =ten = gift A = ro = ma. wir ſchon früher hingewieſen.

- Kräftigungsmittel
für

Kinder und Erwachsene
U m e r re i c h t

Dr. med. Hommel's Haematogen
Depots in den Apotheken.

Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

TRÄTTRINSIN

NewYNXe\\\NoesSYNSR

SYS>>SQ2

Chemnitz-Schönau.

ſtellungen. Kinderſtühle mit Topf

Krankenwagen, Zimmercloſets,

Peinlich saubere Ausführung

und grösste Haltbarkeit

sind die Vorzüge der

Il0 GI GI Guſtav Bertram, Leipzig-Connewitz

Wanderer-fahrradwerke vºrn. Winklhofer & laenicke

Illuſtrirtes Preſsbuch gratis und Fes über
v. II -

Kinderwagen und -Möbel
in vornehmſter Ausſtattung. Sehr hübſche Wagen M. 15.–. Neu

heiten in feinen und feinſten Wagen in Ä“Ä

A- * V ſº g- Huheflappſtühlej Sanit.
Kinderſchreibpulte, Gartenmöbel, Kinderbettſtellen ec.

Herr Dr. med. Paul Wieczorek in Kreuzenort (Schlesien) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen hat sich bei einem Säugling

Von 3 Monaten vorzüglich bewährt; die infolge Blutarmut und allgemeiner Schwäche zeitweise aufgetretenen Krämpfe liessen bald vollständig

nach; es verschwand das blasse Aussehen, der Appetit wurde rege und die Gewichtszunahme überstieg jede Erwartung (in einer Woche 350 gr.).

Haematogen verdient zweifellos jedem ähnlichen Präparat vorgezogen zu werden.“

Herr Dr. med. Möser von Morsky in Prinzersdorf (Nieder-Oesterr.):

die weitgehendsten Erwartungen; es stellt alle bisher gegen Bleichsucht, Rhachitis, Schwächezustände, Blutarmut etc. in Verwendung gestan

denen Mittel in tiefsten Schatten, ja macht selbe ganz überflüssig. Ich verwende seither in allen hiefür geeigneten Fällen. Ihr Haematogen

fast ausschliesslich und ausnahmslos «mit dem besten Erfolge.“

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–.

„Die Erfolge mit Dr. Hommels Haematogen übertreffen

In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

» Nicolay & Co., Hanau a/M.

Deutsche

BallMEFETZUlf

Wegebau- u. Tiefbau-Schule. .

Lehrg.: 3 Sem.: Staatl. Reifeprüf.

Staatscom. Sem.- A nf.: Nov.1.Mai

TTF FüMT

IN DEN AeoTHEKEN

Arnstadt . . .

II ºhr. -

keit.

zs Schwarze Seidenstoffe
ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbar

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei in’s Haus.

Tauſende

weißer und farbiger Seide.

von Anerkennungsſchreiben. Muſter franco auch yon

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie Zürich (Schweiz)
Kgl. Hoflieferanten.

75 PFETTNTGT.

=-º-Mºººº

er ſich für Zucht und Pflege

von Sport- und Nutz

geflügel, Zier
HitºrgW Ggeln ,

\ nirr Chen, Fiſcher und

K Bierterr, Aquariurun

und TerrariuTºrtie

Y rett 2c. intereſſirt, ver

lange Probenummern einer

Fachzeitſchrift von

f Bukker

Man achte genau auf obige Marke zu
sº-sº

und höher.

Stottern
Geſchäft beſteht ÄProf.RudolfDenhardfÄ « *

it 1854.ſeit 1854 halt.Ä Fritz Steinmetz, Nürnberg. Honorarnach - -, PrOSp.

ÄÄEisenachÄ

TanTec SenwWeissboa" .

&

.. º 3-D

#IST Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfield“. ---

Jedena Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt.

Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

\ Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Banfield Ruhher (0.mg
. HAMBURG,

Grosse Bleichen 1 6.

Diätetiſche Heilanſtalt

Dresden-A.

Niederwaldſtraße 8.

Beſte Heilerfolge bei allen chroniſchen,

inneren u. Hautkrankheiten, Frauenleiden

(Maſſage), Nervenkrankheiten (Hypnoſe).

Ganzes Jahr geöffnet. Angenehmer Aufent

Mäßigſte Preiſe.

A. D.

ATdam/ackles Hoffef

FRANKFURTsM. -.

Proſpekte frei.

G

Clemens Müller
, „ Nähmaschinenfabrik, Dresden

gegründet 1855

empfiehlt als bestes Fabrikat

Weritas- u. Stella

NähmaSchinen

mit geräuschlosem leichtem Gang

Zeitherige Produktion: 850000 sº

Käuflich in allen

Prospect

Gartenl. 1878 No. 13,1879No.5. Einzige

Anst. Deutschl., i.herrl. Lage. die mehrf.

sta Rtl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

S“ Prospect. "7°O

Brieflicher prämiierter "
Unterricht.

BÜCHFÜHRÜNE
Stenographie.

Schnell-Schön

T % Schrift. oKº

S. “-SS“

gratis,

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

Kaiser Wilhelm II.

Stellung. AN Existenz.

Probebriek

N. sK - .

: Gratis Nv Sicherer -

Prospect. Erfolg garantiert

ötöSiede-Einj

Diria. Wät Dr. Erwin Silber.–-

Polyphons

Selbstspielende

Musikwerke

Ä.)# zum Preise V. 20 Mk. auf

## wärts liefert geg. Monats

raten. Von 3 Mk. an die

Musikalien-Handlung

ſº Bâl, FTPU & Ü0,

in Breslau.

hrl. Katal. gratis.

ºhnun sorgfältig durch

RCMOLDERS ger

–Ä–

Ä Glafey-Machtlichte,
§z“ bewährt seit 1808, geruchlos; die

PNſ beste Beleuchtung für Schlaf- u.

j Krankenzimmer. Zwölf höchste

Ä Auszeichn., u.A.2 Ehrendiplome,

S. 4 silberne u. 2 goldene Medaillen

(Lübeck 1895 u. Nürnberg 1896).

WººDIEEWITWEDEWEIühlüſlºtM
ºr . - * v“ " . . . » v -

- ---
«----*

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Geschäften.

Verkäuf-Niederlagen in allen besseren
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Alle Aufträge von 20 Mark an

Nr. 761G. Crèmegrundiges Blumenmuster in mattbunten

Farben, Kante Kupfer.

Abteilung: Teppiche.

- Geknüpfte Smyrna-Teppiche. « *

Infolge einer neuen Erfindung ist es gelungen, geknüpfte Smyrna

Teppiche auf mechanischem Wege herzustellen, wie dies bisher nur

mit Handarbeit zu erzielen war.

Der errungene Vorteil ist ausserordentlich, da diese Teppiche eine

Wohlfeilheit erhalten haben, die die Anschaffung eines geknüpften

Smyrna-Teppichs leichter ermöglicht als bisher, und an Haltbar

keit gewannen, da der mechanische Webstuhl ein viel besseres Material

erfordert, wenn die Wollfäden bei der Fabrikation nicht reissen sollen,

100 Cm. lang, 300 Cm. lang,

70 Cm. breit. 200 Cm. breit.

Stück M. 9.–. Stück M. 78.–.

140 Cm. lang, 350 Cm. lang,

70 Cm. breit. 250 Cm. breit.

Stück M. 13.–. Stück M. 115.–.
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Nichtgefa 11 ende Waren
» - Werden

bereitwilligst zurückgenomme

Oder Umgetauscht.

Nr. 7617. Bordeauxgrundiges, stilisiertes Blumenmuster
in mattbunten Farben.

Man verlange unser ausführliches, mit über 4000 Abbildungen versehenes

Preisverzeichnis, welches wir unberechnet und portofrei versenden;

“ , dasselbe enthält u. a. eine grosse Auswahl in:

Teppichen, Tischdecken, Portièren, Divandecken, Sofaschonern,

Möbelstoffen, Fellen, Reisedecken, Kissen, Stepp- und Schlafdecken,

Läuferstoffen, Cocosmatten u. s. W.
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Gewebte Gobelins für Wand-Dekorationen.
Nr. 76 10. Kinder am Schleifstein. – Nr. 76 11. Siehe Abbildung.

30 Cm. breit, 50 Cm. hoch. Stück M. H.2O. «

Nr. 7612. Wassermühle. – M º. 76 13. Windmühle.

80 Cm. breit, 65 Cm. hoch. „Stück MH. 3.–.

Nr. 76 14 und Nr. 76 15. Schäferscenen nach Watteau.

- 130 Cm. breit, 200 Cm. hoch. Stück M. 15.–-

Nr. 2635. Nr. 2598. Armband, 14 karat. Gold

Creolen-Ohrringe, mit Ia. echten Opal und Diamanten

13'/2 karat. GOld M. 48.–.

verstärkt. M. 4.25.

Nr. 2670. Moderne lange Uhrkette, 1

M. 30.–. mit echten Perlen. M. 9.50.

- DERP º 24650. . . .

--------- S=S=W patentirt in allen Staaten

# # "w N"- Ä „LUCullus, als vorzüglich bewährter
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# Sº # # ghne Butter, ohne Begiessen, ohne Wenden,

ES - # ohne Aufsicht. Anbrennen ausgeschlossen. –
EZ ÄÄÄ ## Zeitdauer 3 kürzer. K

# sº Ä) ## ES“ Der erzielte Braten ist unerreicht
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Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirk

Puder wird von mir seit Jahresfrist
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füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vo

Zu beziehen durch die Apotheken.

2 Erste Ehrenpreise,4 goldene MTSTÄTTSn.

Breslau, Malergasse 30. Telephon 1288.

Berlin SW., Kochstrasse 34. Teleph. IV. 9567.

* Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder – eine

j mittel für kleine Kinder, gegen Wundlaufen

der Füsse, übelriechenden Schweiss, Entzündung und

# „ „„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

Älichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

# vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

Organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

d .. auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

»- Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent
*S = behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

werden in Zahlung genommen.
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Wilhelmshöhe c#seter Beimischung

als Einstreu

hiesigen Entbin

ung des Puders:

vielfach, nahezu

Approbierter Arzt und Aerztin. Näheres im Prospekt.

rtrefflich. Auch

Geffentliche Handelslehranſtalt zu Bautzen.
Höhere Handelsſchule und Lehrlingsſchule unter ſtädtiſchem Patronat.

Proſpekte durch Direktor Profeſſor Hell b a ch. -

“Ä" hochelegante Neuheiten ÄÄÄ
Tafelgeräten, Uhren etc. bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

Fabrikation von « O

F". Todt, Ä Pforzheim.
Versand direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

50 cm lang, 14 karat. Gold doubliert mit

feinst. imitiert. Perlen M. 12.25, 14karat. Gold mit echten Perlen M. 90.–.

8
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h A. 4 14 karat. Gold mit T"- mit echtem Cap-Rubin,

- - - - e A- S. echtem Rrillant Nr. 2628. Brosche, 8karat. Gold 14 karat. Gold M. 13.–,

– Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko –

Nürnberg-)00S. – Berin O. 27. A Schmucksachen werd
Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert.

en modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine
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Brat-Apparaten. Natürliches Mineralwasser

- mehrfach preisgekrönt,

Tafelgetränk des König1. Nieder1. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.
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(0SSIManns Matur-Heilanstalt. Ä.
v vºn --- --- -- 1Uo schönste
T - um --- - Naturheilanstalt, direkt am welt

. . . berühmten Wilhelmshöher Park

(Lieblingsaufenthalt der kaiserl.

Familie). Reinste ozonr. Luft.

Physikal. - diätet. Heilmethode. -

Hervorr. Einricht. f. Luft-Licht

Stationen, Sonnenbäder. Erfolgr.

Behandlung bei Erkrankung der

Nerven, Atmungsorgane, Magen-,

Leber-, Nieren- u. Blasenleiden,

Schwächezuständen und Folgen

der Quecksilberbehandlung, Fett

Sucht, Skrophulose,Zuckerkrank- . . .

.» ZÄ--- *A* heiten, Gicht, Rheumatismus,

. – i # ÄÄ Blutarmut, Frauenleiden (Thuré
- - -- – z-au-saas- Brandt-Massage d. d. Aerztin).

Vorzügliche Heilerfolge bei Tropenkrankheiten, bes. Malaria, auch Winterkur

bei allem Comfort. – Herrlicher Aufenthalt für Erholungsbedürftige.

Nr. 2695. Nadel,

mit echt

CÖrall und Perle

Nr. 2601. Ring,

„ „ 7.50.
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, Gte Auflage der EroschüFE:T

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz.

Glºbe Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege, Preis 60 Pfg.
«w Zu beziehen von L. Pietsein,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - Basewitz, W.

Frankfurt a. M. Karl Engelhard, V-. verlangeÄÄ"ÄnÄÄ
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Felix Faure. – Da s fürſtliche Reſidenzſchloß in Sigmaringen,

von J. de P a y. – „Wie der Lieutenant Hubertus von Barnim
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Die Siebolds von Lyskirchen.

- Ein aftköſniſcher Roman

. Genf Nierensacs.

XV.

NYie Nachbarn hatten ſich verſtreut, ein jeglicher

% zu ſeinem Hauſe. An der dritten oder vierten

CH* Straßenecke war auch der Pater Rektor

mit dem Baccalaureus Weyler, der ihm heimleuchtete,

in der Richtung nach ſeinem Gymnaſium abgebogen;

noch eine Weile klang hinter den Siebolds das

Latein des alten Herrn nach, der in weinſeliger

Die Beſtattung des Präſidenten Selix Saure: Rückkehr der

1899 (Bd. 81). ." »

Laune ſeinem Begleiter ſehr laut und nachdrücklich

von der mittelalterlichen „Gloria“ der Herren von

Lyskirchen und von der Ungewißheit der Lebens

dauer vorredete.

Nun ſchritten ſie allein durch die dunkeln Gaſſen,

Gottfried vorauf mit der kleinen kupfernen Laterne,

achtſam leuchtend und manchmal mit warnendem

Rufe ein Hindernis anmeldend; denn das Straßen

pflaſter war hier vielfach von Lachen und Löchern

unterbrochen, und mitten auf der Gaſſe ſtieß man

oft unverſehens auf Handkarren und andres Gerät,

das die Anwohner über Nacht draußen gelaſſen

hatten, ein erfreuliches Zeichen für ihr Zutrauen in

die Ehrlichkeit ihrer Mitbürger, aber gefährlich für

den nächtlichen Wanderer,

V%%%%# ZZ Zºº #

- R

Die Brauhäuſer und Weinſtuben waren ſchon

geſchloſſen. Nur ſpärlich kreuzte noch hie und da

die Laterne eines verſpäteten Zechers, in wunder-

lichem Zickzack über den Weg hin und her fackelnd,

den Weg der drei; irgendwo aus einer Seitengaſſe

klang Mandolinenſpiel und Geſang – ein Student

oder ſonſt ein verliebter Junggeſell brachte ſeiner

Holden ein Ständchen; und auf der Hochſtraße be

gegnete ihnen ein Trupp bewaffneter Männer, die

in militäriſchem Schritt ihrem flammenden Feldzeichen

nachzogen, einer an hoher Stange befeſtigten Eiſen

pfanne voll lodernder Pechkränze. Das waren die

Gewaltdiener mit der „Heerpfanne“, die bis zum

Morgengrauen durch die Gaſſen der heiligen Stadt

marſchierten, um jeden Spitzbuben, Einbrecher und

auswärtigen Abordnungen vom Begräbnis. Originalzeichnung von M. Carrey.
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ſonſtigen Verdächtigen dingfeſt zu machen, wenn

er die Freundlichkeit hatte, zu warten, bis die Heer

pfanne ihn hinlänglich beleuchtete. Der Gewalt

meiſter, der mit gezogenem Degen voraufſchritt,

muſterte einen Augenblick die drei Wanderer, dann

ſalutierte er vor der Offiziersſchärpe des Lieutenants

Siebold und ſchritt im Wiederſchein ſeiner flammenden

Polizeimarke weiter.

Ein paar Straßen weiter kam ihnen ein andres,

kleineres Licht entgegen, angekündigt von hellem

Klingeln; ein Geiſtlicher, der im Prieſterkleid hinter

dem pfadleuchtenden und eifrig ſchellenden Mesner

her das Allerheiligſte zu einem Schwerkranken trug.

Die drei knieten ſeitab nieder, der Prieſter hob ſegnend

die Monſtranz und verſchwand weiterſchreitend in

der Finſternis. Als ſie ſich wieder erhoben, ſagte

das Schifferskäthchen leiſe: „Der Herr Paſtor

iſt ſchon bei ihr geweſen und hat ſie verſehen. Sie

iſt gerüſtet. Und das iſt wohl gut,“ fügte ſie nach

einer Weile hinzu. „Denn es hat ſich angemeldet,

Der Totenvogel hat ſchon die ganze vorige Nacht

ſein „Lich, Lich!“ geſchrieen, und als ich vorhin vor

unſre Hausthür kam, ſaß da eine Katze, ſo groß

wie ein Kalb, ganz gelb und mit feurigen Augen,

und wahrhaftig nicht eine von unſern Miezchen; das

Küpperslieschen hat ſie auch geſehen. Nun, man

weiß ja, was das zu bedeuten hat, wenn ſich die

Leichenkatz' vor einem Haus zeigt.“

Sie ſchlug ſeufzend ein Kreuz und trippelte neben dem

Lieutenant Siebold weiter, leiſe und eintönig betend.

„Hattet Ihr nach dem Fräulein geſchickt?“ fragte

der Lieutenant Siebold. *.

Das Schifferskäthchen unterbrach ihr Gebet und

ſchüttelte mit dem Kopf. „Heut abend war ſie auf

einmal da,“ berichtete ſie, „gerade wie der Herr

Paſtor fortging; man ſollte meinen, ſie müßte ihm

noch vor der Hausthür begegnet ſein. Sie ſagte,

ſie wolle nur einmal wieder nach ihrer Großmutter

ſehen. Sehr eilig und arg muß ſie es auf der Reiſe

gehabt haben; ihre Kleider ſahen bös aus, und

unſer Milchmann, der heut ſpät noch da war, ſagt

ja, ſie ſei ihm am Weiherthor in der Aachener Poſt

kutſche vorübergefahren; in der fährt doch ſonſt kein

vornehmes Fräulein ſo allein. Als wir ihr

ſo von fern beibrachten, wie es mit Mafrau ſteht,

wurde ſie ſo blaß wie eine gekalkte Wand, und das

Schmitze-Zuffei mußte ſie ordentlich feſthalten. Die

hat ſie dann auch mit ſich in ihre Stube genommen,

hat ihr was Warmes zu trinken gegeben und ſie

wieder ein bißchen herausgeputzt. Hernach, wie wir

ſie zu Mafrau heraufgeleiteten, war ſie wohl ſo

ziemlich gefaßt; aber ſo elend und bang ſah ſie aus,

o Gott! wie das böſe Gewiſſen. So junges Blut

weiß das eben noch nicht, wie es einem zu Mute iſt,

wenn er eins ſterben ſieht. Mafrau hat ja wohl

nichts davon gemerkt, ſie war nur froh, daß ſie das

Kind noch mal zu ſehen kriegte. Es ſolle ſich nur

recht pflegen nach der Reiſe, hat ſie geſagt; ihr gehe

es ganz gut. Ihr wißt ja, wie ſie iſt.“

Der Lieutenant Siebold nickte und ſchwieg ge

dankenvoll. Das Schifferskäthchen nahm ſein Gebet

wieder auf, der Magiſter ſchritt leuchtend voran.

So kamen ſie ohne weiteres Geſpräch zum Konvent.

Auf dem erſten Stock, vor ihrem Zimmer, trat

ihnen das Schmitze - Zuffei entgegen, den langen

Krückſtock in der Hand, aber aufrecht und als ob

ſie in dieſer Stunde ſo wenig von ihrer Fußgicht

wie von irgend einer andern Beſchwerde des Alters

ſpüre. „Ich hab' mir's gedacht, daß Ihr gleich

kommen würdet, Siebold,“ ſagte ſie und drückte dem

Lieutenant freundlich die Hand. „Und Ihr ſeid

auch mitgekommen, junger Herr! Das iſt recht.

Ihr wollt ja ein Doktor werden, werdet Euch nicht

fürchten, zu einem Menſchen zu kommen, der ſterben

will. Es giebt welche, die das nicht ſehen können.“

„Wie ſteht es mit Mafrau?“ fragte der Lieute

nant Siebold leiſe. º »

Das Schmitze-Zuffei zuckte die Achſeln. „Sie

ſchläft jetzt,“ antwortete ſie ebenſo leiſe, „aber ich

meine, ſie wird noch mal zu ſich kommen, und da

könnt es ſein, daß ſie Euch noch was zu fragen

hätte. Drum hab' ich das Schifferskäthchen zu Euch

geſchickt. Lange dauert's nicht mehr,“ ſetzte ſie ruhig

hinzu. „Ich hab' ſo meine Erfahrung und meine

Zeichen dafür, wenn ich eine anſehe. Der Doktor

Schrögel war heut mittag noch mal da und hat

allerhand Lateiniſches geredet, auch etliches auf Deutſch

von möglicher Beſſerung, und was die Dökterſch ſonſt

ſo herſagen. Nichts für ungut, junger Herr Magiſter,

aber wider das Alter werdet Ihr auch kein Rezept

erfinden, und wenn ein Menſch verbraucht iſt, dann

geht er eben aus wie ein Lämpchen; das weiß

man, wenn man ſeine achtzig Jahre alt und drei

undzwanzig Jahre im Konvent iſt, und Ihr werdet's

auch noch lernen.“ Es klang faſt rauh, aber die

Augen der Greiſin blickten dazu freundlich auf den

jungen Gelehrten. „Je,“ ſagte ſie, „Ihr habt Euch

gemacht. Bald vierthalb Jahr iſt's her, daß Ihr

uns zuletzt die Ehre angethan habt; wie die Zeit

vergeht!“ Dann winkte ſie dem Lieutenant Sie

bold und trat mit ihm in die Stube, wo die beiden

Möpſe ihn freundlich umwedelten. „Auf ein Wort,

Siebold,“ flüſterte ſie, „Euer Sohn weiß doch

nichts von dem, was da vorigen Juli bei uns int
Garten paſſiert iſt?“ j

„Ihr wißt, daß ich Euch Stillſchweigen verſprach,“

erwiderte der Lieutenant ruhig.

Das Schmitze-Zuffei nickte. „Von uns hat,

mein' ich, auch jede reinen Mund gehalten,“ ſagte

ſie. „Dann ſeid Ihr alſo der einzige, der es außer

uns weiß. Und ich habe auch keinem etwas von

dem verraten, was Ihr durch den Herrn Andrä und

ſeine Holländer wißt . . . Laßt ſie in Frieden ſcheiden!“

„Was iſt das mit dem Fräulein?“ fragte der

Lieutenant Siebold.

Das Schmitze-Zuffei zuckte wieder die Achſeln.

„Geſagt hat ſie uns nichts davon. Aber ſo viel iſt

klar, aus freien Stücken iſt ſie nicht wieder von da weg

gegangen. Es wird noch Zeit ſein, davon zu reden.“

Sie ſchwieg und griff nachdenklich in ihre hörnerne

Tabaksdoſe. Der Lieutenant Siebold ſah ſie faſt

ängſtlich an.

„Nein,“ ſagte das Schmitze-Zuffei faſt wie zur

Antwort auf dieſen Blick, „unſereins hat noch keinen

Vogel wieder vors Fenſter geworfen, der ſich zur

Winterszeit ins warme Zimmer verkroch. Aber unſer

eins wird auch zu ſorgen wiſſen, daß das Konvent

ſauber bleibt und nicht ins Gerede kommt . . .

Nun laßt uns hinaufgehen.“ Sie trat hinaus und

ſchritt ohne Stütze vor den andern die Treppen hinauf.

Dumpfe Stubenluft empfing ſie in Mafraus

Wohnzimmer, ſchwer und heiß von der trockenen

Ofenglut und dem Dunſte zahlreicher geweihter

Kerzen. Die Mehrzahl der Möhnen ſaß, betend und

zum Teil ſtrickend, um den Tiſch herum, an dem

damals die geputzte Geſellſchaft ſich über den Knaben

Gottfried beluſtigt hatte; etliche ſtanden, trotz der

Hitze des Zimmers fröſtelnd, vor dem Kachelofen und

ſtreckten ihre Handflächen dicht vor die Ofenwand;

aber auch dieſe fielen pünktlich mit den andern

reſpondierend in die Litanei ein, die das Küppers

Lieschen, zuoberſt am Tiſche auf Mafraus Platze

ſitzend, aus einem dicken, großgedruckten Gebetbuch

vorbetete. Sie alle ließ ihr frommer - Eifer den

Gruß der Eintretenden nur mit einem kurzen und

ſcheinbar gleichmütigen Nicken beantworten. Aber

eine jugendlichere Geſtalt in feinen Kleidern, die bis

dahin am Fenſter vor dem Katzentiſchchen geſeſſen

hatte, den rechten Arm auf die Tiſchplatte geſtützt

und die Stirn an die Fenſterſcheibe drückend, fuhr

faſt erſchrocken auf und ſtarrte ungewiß die beiden

Beſucher an, die ſich höflich vor ihr verbeugten.

Dem Magiſter Siebold war Anblick und Nähe

eines feinen Fräuleins nichts ſo Ungewohntes mehr

wie damals dem linkiſchen Schulknaben. Er hatte

inzwiſchen auf dem Fuß geſelliger Gleichheit ſchon

mit mancher geplaudert, die an feenhaften Reizen

reicher war als dieſe hagere Geſtalt mit den allzu

ſcharf geſchnittenen Zügen, die faſt unjugendlich an

muteten. Keine gefühlsſelige Erinnerung, aber

ein großes Mitgefühl überkam ihn mit dem großen

Leid, das aus dem verhärmten Ausdruck ihres Ge

ſichtes ſprach. Und nun war er es, der mit einigen

leiſen, herzlichen Troſtworten der jungen Weltdame

die Faſſung wiedergab. Sie verneigte ſich dankend

und berührte mit ihren fieberheißen Fingern die

dargebotene Hand Gottfrieds; und mit einem traurigen

Lächeln fügte ſie hinzu: „Ihnen beiden muß man

heute Glück wünſchen, messieurs, nicht wahr? Es iſt

ſehr gütig von Ihnen, daß Sie an ſolchem Tage

ſich doch des Unglücks in unſerm Hauſe erinnern.“

Sie brach ab und wandte ängſtlich, mit einem ſicht

baren Schaudern ihren Blick nach der Thür von

Mafraus Schlafzimmer, die ſich leiſe öffnete.

Vater zurückgetreten.

Das Schmitze-Zuffei, das bis dahin neben der

Thür geſtanden hatte, wechſelte flüſternd einige Worte

mit der heraustretenden Gefährtin; auch die andern

Möhnen hatten ihr Gebet unterbrochen und ſchauten

fragend hin. Ihre Vorſteherin legte den Finger an

die Lippen und trat ein paar Schritte vor: „Sie

iſt wach und bei Beſinnung,“ ſagte ſie ganz leiſe,

„und das Beckers-Nieschen meint, ſie würde uns

gern noch mal ſehen. Uns alle . . . Aber denkt

daran; nicht laut beten . . . es regt ſie nur auf, und

im Himmel hören ſie's auch ſo . . . Und überhaupt

ſtellt euch verſtändig an – ihr ſeht es ja nicht zum
erſtenmal.“ A

Sie öffnete leiſe die breite Thür, die Möhnen

trippelten, eine nach der andern, hindurch, ſo ſacht ſie

konnten, wunderlich anzuſehen in ihren Mänteln und

Kapuzen, deren bunte Blumenmuſter im Kerzenſchein

flimmerten. Auch die Siebolds waren mit ein

getreten. Das Schmitze-Zuffei richtete ſeinen Blick

feſt und ruhig nach dem Platz am Fenſtertiſchchen.

Konſtanze ſtand aufrecht mit zuſammengekrampften

Händen; es war, als ob ſie unter dem Zwang dieſes

ruhigen, kalten Blickes näherſchreiten wolle, dann

zuckte es wieder ſchaudernd über ihr Geſicht und

durch die ganze Geſtalt, ſie ſchlug die Augen zu

Boden und blieb ſtehen. Das Schmitze - Zuffei

wandte ſich über die Schwelle und ſchloß die Thür

hinter ſich zu.

Faſt betroffen ſtand Gottfried vor dem breiten,

mitten in der Stube ſtehenden Bette, in dem die

Kranke, den Rücken mit vielen Kiſſen unterſtützt,

mehr lehnte als lag. Wie der Tod ausſieht, wußte

er bereits aus den anatomiſchen Vorträgen, in denen

er wintersüber mit beſonderer Vergünſtigung hoſpitiert

hatte; aber das Sterben hatte er ſich anders vor

geſtellt. Kaum ſchien es ihm, als ob ſich Mafrau

in all der Zeit überhaupt verändert habe; etwas

blaſſer und magerer war das Geſicht geworden, aber

die Augen blickten klar, dasſelbe gütige Lächeln lag

um den Mund, und milde, leiſe wie früher klang

die Stimme: „Nun, Siebold, Er iſt auch da? Das

iſt ſchön von Ihm. Und auch Sein Gottfried; ei!

iſt der hübſch und groß geworden! Und ſo ſtatt

lich alle beide. Da kann ich doch noch Glück

wünſchen. Ihr müßt ſchon entſchuldigen, daß ich

heut morgen nicht ſelber zur Feier kam. Es geht

alleweil nicht mehr, Er ſieht es wohl ſelber, Sie

bold. Nun ſoll man wohl Herr Lieutenant ſagen

und Herr Magiſter? Aber man wird es einer alten

Frau wohl nachſehen, wenn ſie's beim alten läßt.“

Die milden blauen Augen blickten ſo freundlich,

und die ſchmale, magere Hand hob ſich taſtend zum

Gruß, Gottfried ſank aufs Knie und küßte die

Hand. Sie entzog ſich ihm zitternd, um ſich zitternd

auf ſein Haupt zu legen, und die milde, leiſe Stimme

flüſterte: „Gott ſegne dich, Kind! Bleibe fromm

und brav, ſo magſt du noch viel Gutes thun.“

Eine kleine Weile war es ſtill; nur die beiden

Kerzen hinter dem Bette kniſterten, und der Wind

pochte leiſe ans Fenſter. Gottfried war zu ſeinem

Nun ſagte die milde Stimme

faſt fröhlich: „Hat Er gehört, Siebold, daß meine

Enkelin zu Beſuch bei mir iſt? Gerade zur rechten

Zeit, daß ich ſie noch mal ſehen konnte. Aber ſie

hätte nicht ſo haſtig reiſen ſollen; ſie iſt zart, und

es greift ſie an; ich habe ſie zu Bett geſchickt. Mich

freut, daß ſie an der hochwürdigſten Frau in ihrem

Kloſter eine treue, mütterliche Freundin gefunden hat.

Ich will hoffen, daß auch ſie Treue hält und nie

vergißt, daß es an ihr iſt, all den lieben Seelen

hier im Hauſe ſtatt meiner zu danken, wenn ich
jetzt hinübergehe.“ Y

Der Lieutenant Siebold faßte die ſchmale, magere

Hand. „Sprecht nicht ſo, gnädige Frau,“ ſagte er.

„Ihr könnt noch geneſen und viele gute Tage ſehen.“

Die Möhnen, die traurig das Bett umdrängten,

nickten und murmelten ermutigende Worte. „Ihr

ſeid ja noch gar nicht ſo alt, Mafrau,“ ſagte das

Schmitze-Zuffei. Es ſtand auf der andern Seite

des Bettes und blickte unverwandt auf das Antlitz

der Kranken.

„Meint Ihr?“ erwiderte Mafrau lächelnd, „Es

iſt freundlich von Euch. Aber wie Gott will! Ich

bin gerüſtet für die Reiſe. Und über das Irdiſche,

das ich zurücklaſſe, weiß Sie ja Beſcheid, Zuffei.

Sein Sohn wird mir's nicht übel nehmen, Siebold,

daß ich mein Buch lieber dem Hauſe vermacht habe
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meiner fahrenden Habe ausſuchen, und Er natürlich

auch, Siebold, und alle die andern.“

Mehrere von den Möhnen ſchluchzten laut auf,

Das Schmitze-Zuffei blickte verweiſend um ſich.

„Und ganz einfach ſoll das Begräbnis ſein,“

fuhr die milde Stimme ruhig fort; „drüben auf dem

Kirchhof hinterm Garten.“
º

Das Schluchzen wurde ſtärker. Die Augen der

Edelfrau ſchloſſen ſich; es ging ein ſchreckhaftes

Schaudern und Drängen durch die Reihe der Möhnen.

. Aber das Schmitze-Zuffei ſchüttelte den Kopf und

winkte mit der Hand. Sie blickte wieder unverwandt

auf das Antlitz der Schlafenden. Lauter rauſchte

Und pochte es vor dem Fenſter. “S.

Nach etlichen Minuten öffneten ſich die Augen

langſam wieder. „Noch immer Nacht,“ flüſterte

Mafrau. „Was iſt es für Wetter draußen?“

„Es wird ſtürmiſch, Mafrau,“ berichtete das

Küppers-Lieschen. „Und es regnet auch ſchon.“

Das Haupt der Kranken nickte kaum merklich.

„Sturm und Regen,“ murmelte ſie. „Das bringt

den Frühling. Aber ein böſes Wetter für Reiſende,

die in der Nacht da durch müſſen – ohne Obdach

. . . Ich hab's auch erlebt . . .“ Ihre Blicke hafteten

auf Gottfried. „Du mußt nun auch bald in die

Welt hinaus, liebes Kind . . . wirſt es hoch bringen

in der Welt . . . ſei nur immer gut und freundlich

zu den Armen, die durch Wind und Wetter fahren

im Elend, ohne Obdach . . . Es war bitter . . .“

Noch murmelte ſie leiſe eine Weile, unverſtänd

liche, Unholde Erinnerungen; aber ſie wichen vor

holderen, weit früheren, die aus der ebbenden Seele

auftauchten. Ein ſtärkerer Windſtoß fuhr heulend

um den Giebel. Mafrau lächelte und flüſterte langſam,

mit geſchloſſenen Augen: „Das iſt oben im Burg

turnt . . . da heult es am ſtärkſten . . . aber ich bin

nicht bang, Mutter . . . morgen iſt's Frühling, viel

Veilchen am Weiher . . . und Sonnenſchein . . . Sonnen

ſchein . . .“ -

Das Schmitze-Zuffei winkte wieder, die Möhnen

gehorchten, in ſchweigendem Jammer umſtanden ſie

das Lager der Schlummernden. Der Lieutenant

Siebold hielt noch immer ihre Rechte ſanft umfaßt.

Nun glitt ein wunderliches Zucken über die ein

gefallenen Züge, die Augen öffneten ſich wieder und

blickten um ſich, doch matter war ihr Glanz, und

das Lächeln wich einem faſt kindiſch verdrießlichen

Zug. „Was brennt das Licht ſo ſchlecht,“ flüſterte

ſie, „ oder hat der Wind es ausgelöſcht? Ich ſehe

gar nichts mehr deutlich . . . doch Seine Hand fühle

ich, Siebold . . . eine gute, feſte Hand . . . ein braver

Soldat . . . Laſſ' Er die andern abtreten, Siebold,

alle . . . alle . . . ich habe mit Ihm zu reden . . .“

Der Lieutenant blickte bittend um ſich. Das

Schmitze-Zuffei winkte faſt gebieteriſch; Gottfried öffnete

/

die Thür ein wenig. Wie er hinaustrat, klang etwas

von drüben wie ein halberſtickter, fragender Ruf und ein

beruhigendes Wort von ihm; doch die Mafrau ſchien

es nicht zu hören.

freie Hand zuckte ſeltſam auf der Decke hin und

her. Die Möhnen huſchten hinaus. Nur das Schmitze

Zuffei beharrte an ſeinem Platze. Der Lieutenant

ſah ſie fragend an, ſie ſchüttelte faſt zornig den Kopf.

„Sind wir allein, Siebold ?“ flüſterte die Stimme

dringender.

„Ja, gnädige Frau,“ antwortete der Lieutenant

Siebold. Er mußte ſein Haupt neigen, um ſie noch

zu verſtehen. Heiſer, kaum hörbar, doch unſagbar

- flehend kam es über ihre Lippen: „Siebold . . . weiß

Er . . . nichts Neues von . . . meinem Sohn?“

Der Lieutenant Siebold zögerte einen Augenblick.

„Macht's ſchnell!“ raunte es von jenſeits des Bettes,

und unter der bunten Kapuze blickten zwei helle

Augen mahnend in die ſeinen. Er nickte und über

das Bett gebeugt, dicht am Ohr der Sterbenden,

rief er: „Euer Sohn iſt wieder reich und mächtig

wie nie zuvor; bald kehrt er zu Euch zurück!“

Die milden Augen öffneten ſich weit, mühſam;

noch einmal ſpielte ein ſeliges Lächeln um den Mund

der Sterbenden. „Gott . . .“ klang es leiſe. Dann

zuckte es blitzgleich durch den Körper, und das Haupt

ſank ſchwer auf die Kiſſen zurück. Das Schmitze

Zuffei beugte ſich dicht über das blaſſe Antlitz ſeiner

Mafrau, dann nickte ſie und legte ſanft ihre Hände

auf die Lider; als ſie ſie wieder hob, waren die

milden Augen für immer geſchloſſen. Sie faßte ſanft

"»

ihm. Er mag ſich ein andres Andenken aus

Sie blickte wie ins Leere, ihre

ſeine Suppe eſſen helfen.“

Glocken.
-

für den Jüngling, der im Schatten ihres alters

die Hände der Entſchlafenen und legte ſie über der

Decke zuſammen. Dann knieten ſie beide neben

dem Lager nieder und ſprachen ein kurzes Gebet.

Sie erhoben ſich und öffneten leiſe die Thür zur

Wohnſtube. W ? -

Dort vor der Thür ſtanden die Möhnen, wie

ein Schwarm bunter Tauben zuſammengedrängt, ängſt

lich der Botſchaft harrend; die ganze Länge des

Tiſches ſchied ſie von der geputzten, zitternden Ge

ſtalt, die drüben am Fenſter ſtand, unbewußt auf

den Arm des Magiſters Siebold gelehnt. Hoch auf

gerichtet trat das Schmitze-Zuffei herein, ihr Scheitel

rührte faſt den Giebel der niedrigen Thür und ihre

Stimme klang ſeltſam ruhig: „Unſre Mafrau

Margareta von Lyskirchen iſt ſelig entſchlafen.“

Sie trat beiſeite, um die Genoſſinnen einzulaſſen,

die eine nach der andern eintraten und ſich knieend

Um das Totenlager reihten. In frommem Chor

klang es unter Schluchzen und Weinen auf:

„Herr, gieb ihr die ewige Ruhe . . . Und dasewige Licht leuchte ihr . . .“ W

Konſtanze von Lyskirchen ſtarrte noch immer

wie verſteinert nach der offenen Thür. Der Magiſter -

Siebold faßte ſanft ihre Hand und legte den andern

Arm um ſie. So führte er ſie voran, willenlos

folgte ſie ihm bis zur Thür.

und ſah das ſtille Geſicht auf den weißen Kiſſen,

ihre Geſtalt bebte krampfhaft in vergeblicher An

ſtrengung, und mit einem gellen Schrei ſank ſie ohn

mächtig in die Arme ihres einſtigen Spielgefährten.

Der Lieutenant Siebold und ſein Sohn trugen

ſie nach dem Wink des Schmitze-Zuffei hinüber in

das kühle, luftige Zimmer, auf das gedeckte Lager,

das die ſorgliche Liebe der Großmutter allezeit für

die Entfernte bereitgehalten hatte. Das Schmitze

Zuffei blieb bei ihr. Nach einer Weile kehrte ſie

zu den Wartenden in die Wohnſtube zurück. „Sie

ſchläft jetzt,“ ſagte ſie leiſe. „Ein ſchwerer Schlaf.

Möge ihr das Erwachen nicht noch ſchwerer ſein.

Es ſoll eine bei ihr bleiben. Ihr, Siebold, geht

jetzt auch am beſten mit Euerm Sohne heim; man

kann nie wiſſen, was geſchieht, es iſt allezeit am

beſten, wenn man nicht unnütz vor der Thür iſt.

Und es war ein langer Tag für Euch. Vielen

Dank auch für Euch, junger Herr Magiſter. Es

mag Euch frommen, daß Ihr eine gute Seele habt

ſcheiden ſehen. Und vielleicht auch das andre, was

Ihr geſehen habt.“ - -

XVI.

„Sturm und Regen bringen den Frühling“; –

es war ein ſonniger, wolkenloſer Morgen, an dem

der Magiſter Siebold zum erſten Male in ſeiner

neuen Würde erwachte. Magdalene trommelte noch

ein Weilchen auf der Thür: „Steh auf, du ver

ſchlafener Magiſter, die Morgenſuppe wartet ſchon!“

Dann ſprang ſie trällernd die Treppe herab und

dem Baccalaureus Peter Weyler, der ſchon zur

Hausthür hereintrat, faſt in die Arme. „Materdeies,

ſeid Ihr ſchon wieder da?“ ſagte ſie ſtrafend.

„Warum ſitzt Ihr nicht in Euerm Kolleg?“

„Die Ferien haben heut angefangen,“ erwiderte

der unſchuldige Jüngling, „und ich wollte doch mal

ſehen, wie es Gottfried bekommen iſt.“ -

„So?“ verſetzte Magdalenchen. „Der liegt noch

im Bett. Er wird aber wohl endlich aufſtehen, ich

hab' ihn ſchon dreimal geweckt. Wenn Ihr in

Sie hob die Augen

jetzt der trauten Enge des Vaterhauſes, der Schul

zucht und den „niederen Studien.“ Sonnig und

wolkenlos wie dieſer Frühlingstag lag die Zukunft

vor ihm: fröhliche, ſorgenfreie Wander- und Lehr

jahre in der Welt, die ſich ſo ſchön und weit da

draußen vor den Ringmauern dehnte. Und nicht

klanglos hatte ihn die heimiſche Alma mater ent

laſſen: einen prächtigen Triumphbogen hatte ſie ihm

geſtern aufgebaut, um den ſogar Seine Gnaden der

„-“

Kunſt anzunehmen war.

oberſte Regent in Perſon noch einige Guirlanden

ſchlang. Erſchütternd miſchten ſich ihm in die Er

innerung dieſes Ehrentages die Bilder ſeiner nächt

lichen Erlebniſſe, und es überkam ihn rückſchauend

ein Grauen – nicht vor dem Anblick des Sterbens,

aber vor der hilfloſen Unfähigkeit einer andern,

dieſem Anblick entgegenzutreten. Aber ſtärker noch

als dies Empfinden regte ſich in ihm das Mit

gefühl mit der nun ganz Verwaiſten, vielmehr es

wurde noch geſteigert durch den Eindruck einer

Schwäche, in die er ſich ſelber nicht hineinzudenken

vermochte.
/

Um dieſelbe Zeit trafen ſich vor der Pforte des

Konvents zwei würdige Männer, der Doctor me

dicinae Schrögel im roten Sammetrock, mit Perücke

und Dreiſpitz, und ein ſchwarzröckiger, hagerer Nota

rius, dem ein Schreiber Akten und Amtsſiegel

nachtrug. Der Notarius deutete auf die geſchloſſenen

Holzläden und auf das vor der Thür lehnende

ſchwarze Brett, das in weißer Oelfarbe einen Toten

kopf mit zwei gekreuzten Knochen darunter aufwies.

„Ihr kommt zu ſpät, Herr Doktor,“ bemerkte er

freundlich grüßend. „Das weitere beſorgt das

KUratorium.“ d

„Unſereins hat immer neue Arbeit,“ brummte

der dicke Doktor verdrießlich und betrat mit dem

Konkurrenten den Flur, wo ihnen das Schmitze

Zuffei mit zwei weiblichen Adjutanten entgegenkam.

„Nun,“ ſagte der Doktor Schrögel, „alſo Eure

Mafrau iſt entſchlafen, genau, wie es nach ärztlicher

Wie geht es denn dem

jungen Fräulein?“ e .

„Schlecht, Herr Doktor,“ antwortete das Schmitze

Zuffei; „ſie liegt im Fieber, röchelt, huſtet und

wirft ſich hin und her, und es fehlt viel, daß ſie bei

Verſtande wäre. Gleich führe ich Euch zu ihr . . .

So, und Ihr ſeid auch ſchon da, Herr Notarius

Kuppel?“ wandte ſie ſich an den Schwarzrock.

„Und gleich fertig, um alles aufzunehmen und

zu verſiegeln, nicht wahr? Ihr habt es ja eiliger

als der Totengräber. Schämen ſolltet Ihr Euch,

daß Ihr ſo mit Euerm Tintengeſchirr in ein

Trauerhaus eintretet.“ -

„Erlaubt, Jungfer Zuffei,“ antwortete der

Notarius etwas ängſtlich, „aber die Geſchäftsordnung

eines wohllöblichen Kuratoriums . . .“

Das Schmitze-Zuffei ſchnitt ihm mit einer ent

ſchiedenen Handbewegung die Rede ab. „Kommt

uns doch nicht mit Euern Fiſimatentchen,“ ſagte ſie.

„Wenn das wohllöbliche Kuratorium es ſo eilig

hat, dann ſollte es lieber mal ſorgen, daß das Dach

endlich geflickt wird.

einer Viertelſtunde wiederkommt, könnt Ihr ihm

Der Baccalaureus zog

ein bedenkliches Geſicht.

lieber gleich hier auf ihn warten,“ ſagte er. „Spa

zieren war ich ſchon, und weil ich doch am Jacorden

garten vorbeikam, hab' ich Euch von dem Gärtner

etwas mitgebracht. Wenn ich ſo frei ſein darf . . .“

„Danke ſchön,“ ſagte Magdalene und ſenkte er

rötend ihr Stumpfnäschen auf den Veilchenſtrauß.

„Ja, wenn es Euch nicht zu langweilig allein iſt,

– der Vater iſt zur Meldung beim Herrn Stadtobriſt,

und die Muhme iſt eben zur Meſſe gegangen.“
„Das hab' ich geſehen,“ bemerkte der Bacca

laureus, „– und ich hab' in der Küche zu thun,“

verſicherte Magdalenchen und folgte ihrem Beſuch

in die Wohnſtube. - . -

Drüben in Sankt Maria-Lyskirchen läuteten die

Wohl klang ihr Morgengruß freundlich

grauen Turmes erwachſen war – und entwachſen

„Dann möchte ich doch

Schmie - Zuffei.

Seit vier Wochen regnet es

durch wie nichts Gutes. Das Beckers-Nieschen hier

hat ſchon ſeinen Rheumatismus im Arm davon weg.

Und wie ſteht es mit dem großen Riß in der Hof-

mauer, he?“ - -

„Und mit den Rüben, die uns zum erſten März .

fällig waren?“ krächzte das Beckers-Nieschen.

„Und mit meinen zwei geſprungenen Fenſter

ſcheiben?“ fügte der andre Adjutant bei.

Der Notarius wich bis an die Hausthür zurück.

„Dazu habe ich keine Kommiſſion,“ ſtotterte er.

„Ihr wißt ſelber, daß ich von einem wohllöblichen

Kuratorium nicht mit den rebus oeconomicis, viel-

mehr nur mit den rebus pure administrativis et

quasi judicialibus betraut bin . . .“

„Ach was, rebus, rebus, rebicis,“ brummte das

„Geht nach Haus, Herr; mit

Euerm Latein und Euern Siegeloblaten flickt Ihr

uns das Dach und die Hofmauer und die Fenſter

ſcheiben doch nicht. Einſtweilen liegt oben links ein

Totes und rechts ein Krankes, da habt Ihr nichts

zu ſuchen, das geht höchſtens den Paſtor und da den

Herrn Doktor an. W

Zimmer mit den paar Möbeln nicht. Das könnt Ihr

dem wohllöblichen Kuratorium beſtellen, und wenn's

die Herren nicht glauben wollen, können ſie ja ſelber

nachzählen kommen. Aber da kann man lange warten,

Wir ſtehlen Euch Eure vier
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Z90 Mº 24Aeßer Land und Meer.

bis die einmal ſehen, wie einem dasdem Kopf wegfault . . .“ S»

Der Notar zuckte die Achſel und zog proteſtierend

mit ſeinem Schreiber ab.

ſah ihm vergnüglich lächelnd nach und nahm eine

Priſe aus der Doſe des Schmitze-Zuffei. „So,“ ſagte

ſie, „das wäre beſorgt. Nun kommt Ihr, Herr Doktor.“

„Hm,“ meinte der Doktor, nachdem er Konſtanze

genügend unterſucht, „dies iſt ein bedenklicher Fall.

Das junge Fräulein iſt erſt geſtern abend von der

Reiſe gekommen, kurz ehe die Großmutter ſtarb,

nicht wahr? Alsdann vermute ich, daß ſie ſich das

Uebel auf ihrer Reiſe zugezogen hat, und die Auf

regung hat es verſchlimmert. Es iſt eine Art

inflammatio pulmonis, ein Lungenfieber. Da werden

wir denn vor allem einiges Blut abziehen müſſen,

damit die humores peccantes, die ſchädlichen Säfte,

von der Lunge abgeleitet werden. Denn Ihr müßt

wiſſen, es ſteckt im Blut.“ *.

Das Schmitze-Zuffei nickte ernſthaft. „Ja,“

ſagte ſie, „es ſteckt im Blut.“ Der Doktor Schrögel

vollzog ſeine Operation, gab noch ein Dutzend Vor

Dach über

ſchriften und ein Rezept, halbſtündlich einen Eßlöffel

voll, beurkundete dann den Tod von Mafrau und

verſprach, am Abend wiederzukommen. „Wir müſſen

auf die vis naturae juvenilis vertrauen,“ ſagte er,

während das Schmitze-Zuffei ihn bis zur Treppe

geleitete. „Jedenfalls war es gut, daß Ihr mich

gleich beſtellt und den Fall nicht erſt nach jenem

verrückten Kräuterbuch behandelt habt, das Ihr ja

wohl jetzt geerbt habt.“

Das Schmitze-Zuffei bot ihm faſt gutmütig

lächelnd die Doſe und nahm ſelber eine Priſe.

„Das gehört ſich nun mal ſo, Herr Doktor,“ ſagte

ſie. „Für vornehme Leute ſind die Dökterſch gut,

unſereins kann ſich auch ſelber kurieren, bis es

ganz tot iſt.“ Der Doktor ſah ſie etwas betroffen

an und verließ das Konvent faſt ſo kleinlaut wie

zuvor der Notarius publicus. --

Noch eine dritte Amtsperſon meldete ſich an

dieſem Tage im Konvent, wo ſie zumeiſt nur zu

erſcheinen pflegte, um Mafrau von Lyskirchen Grüße

ihrer Enkelin zu übermitteln, – nämlich ein Brief

träger des Thurn- und Taxisſchen Reichspoſtamtes

Köln. Diesmal ſtammte der Brief, den er gegen

ein Porto von acht Stübern an Mafrau auszu

liefern wünſchte, laut Aufſchrift und Siegel von

der hochwürdigſten Frau, die derzeit in Aachen Hof

hielt. Aber ein freundliches Schickſal hatte den

Todesengel einige vierzehn Stunden früher ankommen

laſſen als die „reitende Reichspoſt“, und der Brief

wanderte ungeleſen nach Aachen zurück.

Schneller als die Lebenden dieſer Zeit und als

ihre Briefe reiſten die Toten.

Schläge vom Turm der Pfarrkirche hinter dem

Konvent wieder den Beginn eines neuen Tages

laufes ankündeten, wurde, was ſterblich an Mafran

Margarete von Lyskirchen war, dort in der langen

Reihe der Möhnengräber beigeſetzt. Wenn irgend

möglich, ſollte der Samstag von Begräbniſſen frei

bleiben; es mochte uralter Aberglauben aus den

heidniſchen und erſten chriſtlichen Zeiten der Stadt

ſein, den ihre jetzigen Bürger, Zeitgenoſſen Vol

faires und Leſſings, als geheiligten Brauch ehrten.

Der Doctor medicinae Schrögel wohnte der nächt

lichen Beſtattung der Dame bei, die er in ihrer

„letzten Krankheit“ behandelt hatte, – auch das

war vom Brauch geboten, und die Praxis des ge

ſuchteſten kölniſchen Arztes ſeiner Zeit war nicht ſo

groß, daß ſie ihm die Ausübung dieſer frommen

Pflicht erſchwerte. Dann war als Vertreter eines

wohllöblichen Kuratoriums der Herr Notarius

Kuppel dabei, der etwas ängſtlich dreinſchaute und

Flor umwunden. W

ſchein über den bemooſten Grabſteinen, auf den

rot-weißen Uniformen des Lieutenants Siebold und

ſogleich nach Schluß verſchwand, ohne ſich von der

ſtreitbaren „Vorſteherſchen“ zu verabſchieden; der

Lieutenant Siebold und ſein Sohn waren da, auch

etliche andre ergraute Krieger von weiland der

Compagnie Lyskirchen, und die Möhnen in ihren

bunten Mänteln, die Kapuzen mit dünnem ſchwarzen

Wunderlich ſpielte der Fackel

ſeiner Kameraden und dem Scharlachſammet des

Doktors Schrögel, auf dem bunten Blumenkattun

der Möhnen und dem weißen Chorhemd des Pfarrers.

Jenſeits der niedrigen Mauer raſchelte der Nacht

wind im noch kaum begrünten Gezweig der hohen

- -

Der Doktor Schrögel

Ehe die zwölf

der kurpfälziſche Marinejunker

Büſche und in der Laube, wo einſt die Fee Urfa

ihren Bauern Peter und etliche Jahre ſpäter eine

andre Fee den hochgeborenen Junker von Siegen

malträtiert hatte; und weit hinter dem langen

Garten, im oberſten Stock des dunkeln Konvents

gebäudes, ſchimmerte auch heute matt erhellt ein

Fenſter. Diesmal hatte das Schmitze-Zuffei nicht

nötig gehabt, Konſtanzes Zimmer zu verriegeln.

Es war keine Gefahr, daß ſich das Fräulein heim

lich zu einem Bewerber in den Garten ſchlich. Aber

ein andrer, dunkler Werber umſchlich tage- und

nächtelang ihr Lager, und ihn abzuwehren, hätte auch

die Weisheit des Doktors Schrögel mitſamt der

vis naturae juvenilis nicht ausgereicht, wenn die

alten treuen Wächterinnen nicht gewacht hätten, die

ſich nicht einmal dadurch verſcheuchen ließen, daß

ſie ſelber in den irren Fieberreden der Leidenden

mit ſehr unliebſamen Ausdrücken bezeichnet wurden

und andre Perſonen mit um ſo verliebteren, –

mit Ausdrücken, welche die runzligen Wangen der

alten Jungfern Unwillig erröten ließen . . .

„Das ſind ſo Phantaſien,“ ſagte das Schmitze

Zuffei; „eine ordentliche Krankenwärterin muß nicht

darauf merken und nur ſorgen, daß die Leute

draußen außer dem Haus nie was davon zu hören

kriegen.“ >” / --

Es war gleichwohl dafür geſorgt, daß andre

Leute „was davon zu hören kriegten“. Die reitende

Poſt aus Aachen hatte noch ein paar Briefe mehr

nach Köln gebracht, die nicht von einer hochwür

digſten Frau geſchrieben und nicht alle an eine ſo

ehrenhafte Dame wie „Madame, madame Mar

guérite de Lyskirchen, née de Waldorf“ adreſſiert

waren, aber ſich darum nicht minder gern und frei

mit den Mißgeſchicken einer Enkelin der „née de

Waldorf“ beſchäftigten. Auch zu den weiland

Freundinnen Konſtanzes im Nebengebäude der Dom

herren - Kurie war ein ſolcher Bericht gelangt –

aus der Feder einer Schulfreundin, die inzwiſchen

ein fabelhaftes Glück gemacht hatte und jetzt als

faſt legitime Freundin eines ältlichen Fürſten Rohan

de Soubiſe ihr eignes „Hotel“ in den Aachener

Schwefelregionen bewohnte, obwohl ſie doch von

Haus aus nur eine ganz gewöhnliche eheliche Tochter

aus einem alten rheiniſchen Adelshauſe war und

ſich in der Kloſterſchule durch keinerlei Vorzüge

geiſtiger Art ausgezeichnet hatte. Aber einen recht

hübſchen franzöſiſchen Brief ſchrieb ſie bereits; –

die Dame mit der Lorgnette ſchüttelte mehrere Mal

milde den Kopf, halb bedauernd für den Gegen

ſtand, halb bewundernd für den Stil des Briefes,

den ihre ältere Tochter den zur „Soirée“ Verſam

melten vorlas, und zum Schluß bemerkte ſie: „Mais

c'est épouvantable! La pauvre Constance! Sich

ſo überraſchen zu laſſen – au rendez-vous des

rendez-vous – im Kurpark, und im Mondſchein,

cela va sans dire – aber mit einem ganz Fremden,

– einem Kurfremden, allez donc; wie heißt er

doch? – Marquis d'Oubry, n'est-ce-pas? – Con

nais-pas! unbekannte Familie. Aus dem Savoyi

ſchen? Das iſt weit weg. – Mais enfin, c'est

indigne!“ «- “-.

Ihre Gäſte lächelten Beifall. Die jüngere

Tochter, im vertrauten Kreiſe wegen ihrer „naiven“

Fragen Chloé genannt, kicherte: „Aus Savoyen, –

iſt das nicht, wo die kleinen hübſchen Jungen mit

den Marmotten herkommen?“ Der neben ihr im

Winkel ſitzende derzeitige Daphnis dieſer Chloé, ein

junger Attaché von der hannöverſchen Geſandtſchaft

in Bonn, nickte und trällerte leiſe: „Avecque ci,

avecque ga, avecque sa marmotte, – est-ce que

UndVous aimez les marmottes, belle Chloé?“

von Siegen, der

wieder einmal auf Urlaub hier gelandet war und

bis dahin der vorleſenden jungen Dame, hinter

ihrem Stuhle ſitzend, den Nacken gefächelt hatte,

bemerkte ſehr laut und ſelbſtbewußt: „Sie ſehen

aber, ma chère tante, wie ſehr ich recht hatte, Sie

und meine reizenden Couſinen ſchon im vorigen

Sommer dringlichſt vor weiterem intimen Umgang

mit dieſer jungen Dame zu warnen. Sie hatte ſo

ein gewiſſes – wie ſoll ich es nennen ? ein je ne

sais quoi . . . . Und dann dieſer gräßliche Anhang

von alten ungebildeten Perſonen . . . Als ich das

letzte Mal dort war, wäre ich beinah eingeſchlafen

vor Langeweile, und ich verſichere Sie, ich atmete

auf, als ich das Haus endlich hinter mir hatte . . .

-

*.

Nun, die alte gotiſche Dame– une vieille châtelaine,

vraiment – iſt ja wohl geſtern begraben worden;

enfin, für mich war ſie es ſchon ſeit einem halben

Jahr, und Sie ſehen, daß ich meine Gründe dafür

hatte. Nun, das Fräulein hat denn wohl aus

geſpielt. Dabei fällt mir ein, chère tante – wie

wäre es, wenn Sie uns zu Ihrem admirablen

Theepunſch ein kleines jeu erlaubten?“ -

Die chère tante proteſtierte milde. Chloé war

bereits daran, mit Hilfe des hannöverſchen Daphnis

und einiger andrer Herren den Spieltiſch herzu

richten; das ältere Fräulein prüfte noch einmal vor

ſichtig die Dichtigkeit der Fenſterläden – man war

doch dem geiſtlichen Herrn Oheim nebenan einige

Rückſicht ſchuldig –, dann begann das Vergnügen,

ſeit einigen Monaten ein häufiges Vergnügen in

dieſem gaſtlichen Heim. Die chère tante ſah nur

zu. Sie war eine gewandte Zuſchauerin und ver

ſtand es, ganz unauffällig nicht zu merken, daß ihre

Töchter aus der Börſe ihrer Kavaliere ſetzten und

gewannen. Auch ſonſt hatte ſie noch einiges mehr

gefällig zu überſehen und zu überhören, als in jener

Zeit, wo Konſtanze von Lyskirchen noch zu ihren Gäſten

zählte. Schnell und immer ſchneller hatte ſich der

Umgangston in dieſem „Salon“ nun bereits zu einer

offenen Verderbtheit entwickelt, von der ſich doch etwas

in Konſtanzes Seele trotz aller Verbildung und Ge

nußſucht angewidert abgewandt haben würde.

Dennoch fühlten ſich dieſe Leute berechtigt, verächtlich

über die ehemalige Freundin zu lächeln; denn ſie hatte

ſich „attrapieren laſſen“ – und ihre geſellſchaftliche

Scheinrolle ausgeſpielt. Konſtanze „exiſtierte nicht

mehr für ſie“. Sie exiſtierte nicht mehr für ihre

ehemalige hochwürdigſte Gönnerin, die ſich durch die

„unbegreifliche Unvorſichtigkeit dieſer Perſon“ faſt

mit kompromittiert fühlte; und leider exiſtierte ſie

auch für den Herrn Marcheſe Alcidor d'Oubrye della

Valle Rotonda, königlich neapolitaniſchen Garde

kapitän außer Dienſt und ſo weiter, nicht mehr, ſobald

dieſer Herr von der erzürnten hochwürdigſten Frau

erfahren hatte, daß die vermeintliche reiche deutſche

Patriziertochter nur ein ganz mittelloſes Ding ſei,

mit dem er ſich völlig unnützerweiſe beim galanteſten

Stelldichein „überraſchen“ laſſen. Der Signor

Marcheſe wußte, was ein Kavalier in ſolcher prekären

Lage ſeiner und der Ehre der Dame ſchuldig iſt; er

war mit dem feſten Entſchluſſe vor die Hochwürdigſte

getreten, ſeine „leidenſchaftliche Verirrung“ durch

alsbaldige Verehelichung mit dem Goldmädchen zu

ſühnen, welches ihm übrigens ziemlich reizlos und

etwas überſpannt ſchien, wie dieſe signorine tedesche

nun einmal ſind. Da er aber die Finanzlage merkte,

überwältigte ihn das Gefühl ſeiner Verirrung ſo

völlig, daß er faſſungslos aus dem Salon und aus

Aachen verſchwand und in der Eile ſogar ſeine Gaſt

hofrechnung zu bezahlen vergaß. Auch die hoch

würdigſte Frau vergaß in ihrem Zorn über Kon

ſtanzes „Skandal“ einiges; – ſie vergaß, daß ſie

Konſtanze ſelber als ihren Gaſt und Günſtling in

die vornehme Welt, unter anderm auch durch lehr

reiche und anregende Mitteilung der pikanteſten

Skandälchen aus dieſer Welt und aus ihrem früheren

Hofleben, eingeführt hatte, und daß ſie dem inter

eſſanten Herrn mit dem volltönenden Adelstitel ſelber

ſehr freundlich entgegengekommen war. Mitleidslos

verſtieß ſie die allzu gelehrige Schülerin, und wenn

Mafrau Margarete von Lyskirchen fünfzehn Stunden

länger gelebt hätte, würde ſie es ſchriftlich bekommen

haben, daß „dieſes undankbare, zuchtvergeſſene Kind“

für die Hochwürdigſte „nicht mehr exiſtierte“.

Zum andern Mal hatte Konſtanze von Lys

kirchen das artige Feenmärchen erleben wollen von

der ſchönen Zauberin, die das begehrliche Raubtier

Diesmal war keine Leibzu ihren Füßchen ſieht.

garde von irdiſchen Schutzengeln in kattunenen

Mänteln mit Reiſerbeſen in den runzeligen Fäuſten

dazwiſchen getreten, und ſehr unhold hatte das

Märchen geendet.

„Elle va se détruire,“ hatte eine mitleidige Zofe

dem Hausmeiſter des klöſterlichen Stadtpalais in

Aachen zugeflüſtert, als die blaſſe Verſtoßene zum

letztenmal an ihnen vorüberſchritt. Die Vorausſage

hatte ſich nicht erfüllt. Irgend etwas hielt Konſtanze

davon zurück. Vielleicht war es nur dieſelbe Feig

heit, die ſie einſt abgehalten hatte, den Geſpielen

gegen falſches Zeugnis zu verteidigen, die ſie ſchweigend

und ohne Geſtändnis die züchtigenden Worte und Blicke
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ihrer brummigen Leibgarde ertragen ließ, und die

es ihr unmöglich machte, den letzten Blick und Segen

einer Sterbenden zu empfangen. Vielleicht war es

ein letzter Reſt religiöſer Scheu. Und vielleicht war

es noch etwas Beſſeres: ein dämmerndes Erkennen

der ſorgenden Treue, die ſie bisher unverdient ge

noſſen und verkannt hatte, was ſie anſtatt in den

Selbſtmord wieder in das hochmütig verlaſſene Aſyl

flüchten ließ – um zu erfahren, daß ſie nun ganz

verwaiſt ſein müſſe.

XVII.

In jener Juninacht des Jahres 1396, die im

heißen Bruderkampfe die Herrſchaft der „Geſchlechter“

in Köln auf immer brach, war ein junger Edel

knabe – einer aus dem Hauſe der Overſtolzen

von Lyskirchen – verwundet niedergeſunken. Die

ſieghaft vordringende Uebermacht der „gemeinen

Bürger“ drohte ihn zu zermalmen, da ſprangen ihrer

etliche, geringe Handwerker, die das Schildzeichen des

Gefallenen erkannt hatten, vor ihn, deckten ihn mit

den Händen und riefen: „Schont ſeiner, er iſt das

Letzte vom edelſten Blut unſrer Stadt!“ Nicht ſo

gleich verſtanden und billigten es die Genoſſen;

übel zugerichtet ſanken die Retter ſelbſt hin; der

Jüngling aber war gerettet, und der Wappenſchild

mit den drei goldenen Turnierkragen blieb unzer

brochen.

Oftmals hatte Konſtanze von Lyskirchen die alte

Geſchichte aus dem Munde der Großmutter ver

nommen und wenig auf ſie, noch weniger auf die

Lehren geachtet, die Mafrau Margarete daran knüpfte.

Nun, nach faſt vier Jahrhunderten, ward die alte

Geſchichte noch einmal an ihr wahr. Sie konnte

ſich ſelber nicht raten noch helfen; aber während

ſie, ihrer ſelbſt nicht bewußt, zwiſchen Sein und

Nichtſein ſchwebte, ſprangen die Gemeinen, die ſie

ſo ſehr mißachtet hatte, vor, um ihre Seele zu retten,

ſoweit es Sterblichen gegeben iſt, eine unſterbliche

Seele zu wahren,

Freilich thafen es nicht alle gleich gern. Manche

von den Möhnen machte ein böſes Geſicht zum

Liebesdienſte an der, die ihre frühere Freundlichkeit

ſo übel vergolten, die ſich in der entſcheidenden

Stunde, am Sterbebette von Mafrau, ſo wunderlich

verhalten hatte, und von der ſo böſe Gerüchte auch

zu den ſehr offenen Ohren des Konvents drangen.

Es war immerhin ein Glück für Konſtanze, daß

die ihr unliebſamſte im Kreiſe dieſer alten, brum

migen Geſtalten, das Schmitze- Zuffei, noch lebte

und jetzt ſeit dem Tode der Mafrau ein Anſehen

genoß wie nie zuvor – auch nicht, ehe Mafrau

überhaupt erſchienen war. Denn das wunderliche

Geſchick, das die Möhnen in dieſen fünfzehn Jahren

gleichſam ein Spiegelbild ihrer früheren hausmagd

lichen Erlebniſſe durchleben ließ, wendete nun, ſeinen

Kreis vollendend, der „Vorſteherſchen“ allen Glanz

verdoppelt zu, den es ihr anfänglich geraubt hatte.

Sie hatten noch einmal eine „Mafrau“ in ihr Haus

bekommen, wo ihnen nichts fehlte als eben die

Herrin, ſie hatten ſich an ſie gewöhnt, ihr gedient,

ſich ihres Lobes gefreut und ſie geliebt. Dann war

„das Kind“ gekommen, ſie hatten es bewundert, es

verziehen helfen, allgemach gemerkt, wie es ſeine

eignen böſen Wege wandelte und mit hochmütigem

Undank ihnen lohnte, wie jener „neue Pharao, der

Joſeph nicht kannte.“ Sie hatten es gleichwohl

reſpektiert und ſelbſt, wo ſie es behüten mußten,

nur heimlich und gleichſam mit Demut vor ſeiner

geborenen Würde behütet, um Mafraus willen und

weil es doch „das edelſte Blut“ war. Sie hatten

zuſehen müſſen, wie Mafrau, minder menſchenkundig

als ihre ungebildeten Mägde, das Kind hinausziehen

ließ in die Fremde, aus dem Hauſe, wo ihm die

Mägde und die Hausmutter ſelbſt zu altfränkiſch

waren. Sie hatten es ſeitdem – noch ehe ſie Be

ſtimmtes wußten und ehe es weltfremd heimkehrte –

als verlorenes Kind betrachtet und bemitleidend ver

urteilt. – Und nun, eben zur ſelben Zeit, wo das

„Kind“ heimkehrend ihr Urteil beſtätigte, hatte

ſich auch das letzte Ereignis im Spiegelleben voll

zogen: Mafrau war plötzlich geſtorben, und eine neue,

mündige Herrin war nicht vorhanden. Da verſtand

es ſich im wohlgeordneten Haushalt von ſelbſt, daß

die „Große Magd“, die Vertraute und Gehilfin der

Verſtorbenen, ihre Rolle und Autorität übernahm,

bis – bis eben eine mündige Mafrau oder Mijuffer

eintrat. Und ſo, mit gedoppeltem Glanze, kehrte

das Zepter in die Hände derjenigen zurück, der

es einſt Mafrau Margarete gleichſam ohne Wiſſen

und Wollen entwunden hatte. Nicht bloß die „Vor

ſteherſche“, für deren unbeſtimmte Würde das höchſt

demokratiſche und auflehneriſche Altjungferngemüt

im Grunde wenig übrig hatte, auch die Erbin der

Mafrau war jetzt – und ſchon ſeit Monaten –

in den Augen der Möhnen das Schmitze-Zuffei.

Etwas von dem einfach gegebenen Herrſcheranſehen

der geborenen Herrin umfloß ihre Geſtalt; ihre

kommuniſtiſche Autorität war mit einem vollen Tropfen

ariſtokratiſchen Oels geſalbt. Und die Jahre, mehr

noch die Gewohnheit duldenden Gehorchens gegen

über der adligen Mafrau, hatten ſie zu ſo hohem

Berufe gereift. Gleich vielen großen Kaiſern und

Päpſten zierte ſie den Thron, weil ſie ihn erſt im

Greiſenalter beſtieg.

Früher und gründlicher als ihre ſämtlichen Kon

ventsgenoſſinnen hatte das Schmitze-Zuffei Konſtanzes

Weſen erkannt. Es gab für ſie kein „unleidigeres

Ding“ als dieſes Mädchen; aber ſie ließ ſich auch

diesmal nicht durch ihr Gefühl in dem beirren, was ſie

für ihre Pflicht hielt. „Wir ſind es der ſeligen

Frau ſchuldig,“ ſagte ſie. Mit dieſem einfachen Worte

ſpornte ſie die Möhnen zur aufmerkſamſten Pflege

der Kranken an. Und Unterdrückte alle Erörterungen

über die Gerüchte, die über Konſtanzes Schuld und

Schickſal aus der Welt draußen in das ſtille Alt

jungfernhaus drangen. Und das Konvent fügte

ſich ſeufzend, aber ehrlich der Ueberzeugung, daß man

es der ſeligen Frau ſchuldig ſei, das mißratene

Ding im Notfalle zeitlebens zu pflegen, zu bewahren

und zu äſtimieren, wenn ſich niemand ſonſt ſeiner

annähme.

Aber es gab noch andre Helfer für die un

würdige letzte Trägerin des großen Namens. Da

war der Pater Rektor vom Laurentianum, der nicht

vergeblich ſo lange und eifrig in den alten Geſchichten

ſeiner Stadt geforſcht hatte; da war ſein Schüler,

der Magiſter Gottfried Siebold, der wenig Ver

ſtändnis für Antiquitäten, aber auch das Herz am

rechten Fleck hatte; und da war der Lieutenant

Siebold ſelbſt, der ſich eines Morgens in Parade

Uniform zur Audienz im Palais des regierenden

Bürgermeiſters melden ließ und ſogleich angenommen

wurde.

Herr Johann Balthaſar von Mülheim ſaß im

ſeidenen Schlafrock, wohl gepudert, mit der Lupe in

der Hand inmitten ſeiner Kunſtſammlungen, die er

ſoeben durch Ankauf einer koſtbaren Mappe voll

alter Kupferſtiche vermehrt hatte. In der beſten

Laune begrüßte er den Lieutenant und winkte ihm,

Platz zu nehmen. Aber der Lieutenant Siebold

blieb ſtramm ſtehen. „Ich wage es, mit einer

großen Bitte vor Eure Gnaden zu treten,“ ſagte er.

„Es betrifft ein junges Fräulein Konſtanze von

Lyskirchen; ihr Vater war früher Hauptmann in

unſrer Stadt Dienſten, und ihre Großmutter iſt ver

gangenen Donnerstag im Lyskircher Konvent dahier

ſelig entſchlafen.“

Der Bürgermeiſter lehnte ſich im Seſſel zurück

und blickte den Bittſteller mit wohlwollender Span

nung an. „Ich erinnere mich,“ ſagte er, „Ihr

waret es ja wohl ſelber, der damals den Senat

durch eine ſubmiſſeſte Petition im Namen der Com

pagnie bewog, jener alten Frau, Unerachtet der be

dauerlichen Führung ihres Sohnes, eine Freiſtelle

im Konvent zu gewähren?“

„Jawohl, Euer Gnaden,“ antwortete der Lieute

nant Siebold. „Nun iſt die alte Dame verſtorben

und hat nur ein Weniges an Kleidern und ſonſtiger

fahrender Habe für ihre Enkelin zurückgelaſſen, die

zurzeit krank im Konvent liegt.“

Der Bürgermeiſter nickte bedauernd. „Man hat

mir erſt geſtern ärgerliche Dinge von dieſem jungen

Fräulein erzählt,“ ſagte er. „Es iſt da etwas vor

gefallen; in Aachen, glaub' ich, war es . . .“

„Ja,“ verſetzte der Lieutenant Siebold, „ich habe

auch davon gehört, Euer Gnaden; es hat mich ſehr

betrübt. Gott verzeih' ihr, was daran wahr iſt,

und den Leuten, was ſie dazu lügen. Euer Gnaden

mögen auch bedenken: die Welt iſt voll Verſuchung

für ein junges, unerfahrenes Fräulein von Stande,

das keinen Vater oder Bruder hat und ſich ſelber

nicht helfen kann. Es bleibt wohl nichts Beſſeres für

ſie und den edeln Namen, den ſie doch trägt, als

daß ſie in einem frommen, züchtigen Stift Profeß

thut; etwa bei den ehrwürdigen Kloſterfrauen in

Füſſenich, wo derzeit ein oder zwei Pfründen er

ledigt ſind, über die ein hochweiſer und hochedler

Senat die Verfügung hat. Es ſtände bei Euern

Gnaden, des Fräuleins von Lyskirchen hierin huld

vollſt zu gedenken, und dies iſt die Bitte, die ich

denenſelben unterthänigſt auszuſprechen wage.“

Herr von Mülheim lächelte faſt mitleidig. „Man

ſollte nicht meinen, daß Ihr ein geborener Kölner

ſeid, Lieutenant,“ ſagte er. „Wieviel Bewerbungen

denkt Ihr wohl, daß wir allein in den letzten acht

Tagen um dieſe zwei Stellen in Füſſenich bekommen

haben? Und alle von jungen, wohlempfohlenen

Damen mit vollgültiger Ahnenprobe und von makel

loſem Rufe, – worin es Euerm Fräulein von Lyš

kirchen doch etwas zu mangeln ſcheint,“ ſetzte er

etwas ſcharf hinzu.

„Leider, Euer Gnaden,“ erwiderte der Lieutenant

Siebold. „Drum eben weiß ich ſonſt nichts für ſie.

Was die Ahnenprobe angeht – das Fräulein kann

ihre ſechzehn Ahnen beiderſeits aufſchwören, und auch

zweiunddreißig, wenn's verlangt würde; aber mir

iſt hart bang, ob ſie im ſtande wäre, ſich dieſer

Ahnen würdig durch die Welt zu ſchlagen, – es thut

mir leid, daß ich's ſagen muß. Und bedenken. Euer

Gnaden doch nur, was für ein Makel das für die

Stadt wäre, die den Herren von Lyskirchen ſo viel

verdankt!“

Der Bürgermeiſter runzelte unwillig die Stirn.

„Das iſt lange her,“ verſetzte er. „Mich dünkt,

der Letzte von ihnen, Euer früherer Hauptmann, hat

ſich wenig daran erinnert, was er dem alten Namen

ſchuldig ſei.“

„Verzeihen Euer Gnaden, wenn ich ein Wider

wort ſage,“ erwiderte der Lieutenant; „aber es iſt

mir manchmal, als hätte er ſich gerade zu viel daran

erinnert . . . Aber wenn es anders wäre, ſo ſtände

es, mein' ich, der Stadt erſt recht an, ſich beſſer

zu erinnern und den alten Namen mit Ehren zu

begraben.“

Der Bürgermeiſter ſchüttelte wieder den Kopf

und lächelte, doch nicht unfreundlich. Er erhob ſich

und ging ein paarmal im Zimmer auf und ab.

Dann blieb er vor dem Lieutenant ſtehen und blickte

ihn aus ſeinen klugen Gelehrtenaugen prüfend an:

„Was bewegt Euch eigentlich, Lieutenant, daß Ihr

juſt an dieſer unglückſeligen Familie ſo viel Anteil

nehmt?“

Der Lieutenant Siebold zögerte einen Augenblick,

dann antwortete er: „Ich hab' es Herrn Konrad

von Lyskirchen verſprochen, als er wegzog, daß ich

ein wenig nach den Seinen ſehen wollte . . . Er

hatte wohl ſonſt keinen, dem er's ſagen konnte, und

ich war es ihm auch ſchuldig, weil er mir immer

freundlich geweſen war und uns Soldaten über

haupt . . . Es war kein ſchlechter Menſch, Euer

Gnaden . . . Aber wenn ich ihm auch nicht ſo viel

verdankte, ſo müßt' es mich doch des edeln Ge

ſchlechtes erbarmen, das ſo jämmerlich ausging.“

„Ihr ſeid ein wunderlicher Kauz, Siebold,“ ſagte

der Bürgermeiſter und nahm ſeine Wanderung wieder

auf. „Was beſeht Ihr Euch denn jetzt dies Schränkchen

ſo aufmerkſam? Verſteht Ihr etwas von eingelegter

Arbeit ?“

„Wenig, gnädiger Herr,“ antwortete der Lieute

nant Siebold. „Aber ich kenne dies Wappen hier

auf der Platte, die drei goldenen Turnierkragen,

und das Schränkchen kenn' ich auch. Es war ein

mal ein Ehrengeſchenk für Herrn Johann von Lys

kirchen, der für unſre Stadt den Weſtfäliſchen Frieden

unterſchrieb und faſt ſo lange regierender Bürger

meiſter war wie Euer Gnaden. Ihr werdet es an

geſteigert haben, gnädiger Herr, als die letzten Sachen

des Hauſes Lyskirchen vergantet wurden.“

Der Herr von Mülheim blickte betroffen auf

und nickte nachdenklich. „Ihr verſteht Euer Wort

anzubringen, Lieutenant,“ ſagte er. „Aber es geht

doch nicht . . . Unſereins iſt auch nicht allmächtig . . .

Giebt es denn gar nichts andres für dieſes Fräulein?“

Der Lieutenant Siebold zuckte die Achſeln.

„Wenn die Stadt keine Freiſtelle für ſie hat,“ ſagte

er zögernd, „ſo muß man eben ſehen, wie man das,

Geld zuſammenbringt, um ſie in ein Kloſter ein

zukaufen. Mein Sohn –“

„Der junge Magiſter? Was hat der denn mit

dem Fräulein von Lyskirchen zu thun?“
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„Nichts Beſonderes, Euer Gnaden. Vor Jahren,

als Kinder, haben ſie wohl einmal miteinander

geſpielt. Aber ſie dauert ihn doch wohl auch, und

er weiß von mir, daß ich ihrem Vater viel ver

danke, der ihn ſelber zur Taufe gehalten und den

erſten Thaler in ſeine Sparbüchſe geſteckt hat . . .

Und da meint er, im Notfalle könne er wohl ein

Stück von dem Geld hergeben, das ihm der Herr

Andrä zum Weiterſtudieren angewieſen hat. Ich

hab' ihm nicht dazu geraten, er iſt von ſelber damit

gekommen. Dann iſt da Seine Reverenz, der Herr

Rektor vom Laurentianum, der meint, ſo zwei

hundert Thaler könne er auch hergeben; er gäbe

gern mehr, aber Euer Gnaden wiſſen ja ſelber, wie

mager es um ſeine :

Profeſſorenpfründe ſteht,

und er hat auch noch

für zwei Neffen zu

ſorgen, die auf geiſtlich

ſtudieren . . . Und die

Vorſteherin vom Lys

kirchen - Konvent meint,

etwas würden ſie wohl

auch noch hier und dort

in ihren Strümpfen fin

den, weil die Vorfahren

von dem Fräulein ihnen

doch das Konvent ge

ſtiftet haben und ihre

Großmutter immer ſo

freundlich mit ihnen

War . . .“

„Nun hört auf, Ihr

wunderlicher Menſch,“

rief Herr von Mülheim,

in feſte Hände vergeben, ehe ſie frei wurden.

Draußen im Reich nennen ſie das den Kölſchen

Klüngel, aber ſie treiben es zumeiſt gerade ſo. Aber

Ihr ſollt mich nicht umſonſt an das Schränkchen

hier erinnert haben. Es ſind noch ein paar andre

Chorſtühle in dem Kloſter dort unbeſetzt, weil die

nicht umſonſt zu haben ſind und ſolche Damen, die

das Einſtandsgeld zahlen können, ſich lieber irgend

einem vornehmen Stadtſtift zuwenden, wo es welt

licher hergeht als dort. Dazu aber ſoll Euer junger

Magiſter ſich nichts von ſeinem Wechſel abziehen –

ich meine, der Herr Andrä würde ein wunderliches

Geſicht dazu machen! – und auch Seine Reverenz

und Eure Möhnen mögen ihre Sparſtrümpfe un
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in der Stimme. „Das

iſt ja eine ordentliche Ver

ſchwörung von braven

Leuten, die ſich durch

aus berauben wollen,

um ein ungeratenes

adliges Mutterkindchen

auszuſtatten. Wenn's

noch für Euer artiges

Töchterlein wäre, Sie

bold! Warum fragt Ihr

mich nicht lieber, ob ich

etwas für die thun

kann?“

„Gnädiger Herr,“

antwortete der Lieute-

nant Siebold mit be

ſcheidenem Stolze, „mein

Magdalenchen braucht,

Gott ſei Dank, noch

kein fremdes Almoſen

und wird es, wenn

der Himmel ſie geſund

läßt, auch ferner nicht

brauchen. Ein häuslich

Bürgermädchen, das ſich

vor keiner Arbeit ſcheut

und züchtig hält, kommt

allezeit durch; ſelbſt wenn

ſie partout ins Kloſter

wollte, braucht ſie keine

Freiſtelle in einem vor

nehmen Frauenſtift, es

giebt der armen, kranken

pflegenden Orden genug,
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die ſich immer freuen, wenn ſie dienſttüchtige Re

kruten finden. Es ſteht ihr aber auch nicht der

Sinn danach, und wenn mich unſer Herrgott noch

ein Weilchen am Leben läßt, hoffe ich ſie eher unter

der Haube als im Nonnenſchleier zu ſehen.“

Der greiſe Bürgermeiſter lächelte wohlgefällig.

„Amen,“ ſagte er. „Wenn Ihr merkt, daß ſo etwas

im Werk iſt, ſagt mir's, Lieutenant Siebold, hoffent

lich bin ich alsdann noch da, um der feinen

Jungfer Braut auch meinen Glückwünſch zu bringen.

Freilich, freilich! Ich bin wohl ein fünfzehn Jahr

älter als Ihr, ſie wird ſich ſchon ein wenig ſputen

müſſen, wenn ſie mir die Freude noch machen will.

Ja, nun will ich Euch etwas ſagen: Mit den zwei

Freiſtellen in Füſſenich, das ſchlagt Euch nur aus

dem Sinn ; unter uns: ſie waren im Senat ſchon

Das Kaiſer wilhelm-Denkmal in Sigmaringen,
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geplündert behalten. Es wird ſich ja doch noch

einer vom Adel in unſrer heiligen Stadt finden,

der dafür ſorgt, daß der Name der Lyskirchen, wie

Ihr ſagt, mit Ehren begraben werde. Und wäre

es auch ſchon allein darum, weil er ſelber der Letzte

ſeines Geſchlechtes iſt,“ fügte er etwas leiſer hinzu.

Dann nickte er dem Lieutenant freundlich zu und

reichte ihm die Hand: „Alſo, es gilt, Euer Fräu

lein ſoll ſeinen Kloſterſtuhl haben,“ ſagte er; „ich

werde gleich heute das Erforderliche durch den Notarius

Kuppel veranlaſſen und Euch Beſcheid ſagen, ſobald

es ſo weit iſt. Nun geht, Lieutenant Siebold, wenn

Ihr mir ſonſt nichts zu melden habt, haltet Euch

wohl und grüßt mir Euer blondes Magdalenchen.

Ich hab' nichts ſo Friſches im Hauſe, muß mich

ſchon an meine Bücher und Kunſtſachen halten, und

Ihr habt recht, es ſind nachdenkliche Geſchichten,

die einem ſo ein altes Schränkchen erzählen kann.“

Er machte eine kurze grüßende Bewegung mit dem

Kopfe und winkte läſſig mit der Hand, nun wieder

ganz der Grandſeigneur und Doge trotz ſeiner ge-

brechlichen Kleinheit und des ſeidenen Schlafrocks;

der Lieutenant Siebold ſalutierte militäriſch und ging.

Es war merkwürdig, wie elaſtiſch ſich die hundert

und etlichen Formalitäten der Bewerbung um eine

adlige Kloſterpfründe zuſammendrängen ließen, wenn

ein mächtiger Wille und ein gefüllter Geldbeutel

nachhalfen; auch das gehörte zu den Dingen, deren

Unkenntnis Herrn Johann Balthaſar von Mülheim

an einem „geborenen Kölner“ ſo ſehr verwunderte,

- und die man „draußen im

Reich Kölſchen Klüngel

nannte, aber nicht anders

trieb“,

Konſtanze hatte, als

ſie wieder hinlänglich zu

Beſinnung und Kräften

gekommen war, eigent

lich nur ihren Namen

einmal zu ſchreiben brau

chen, um ſich Anwart

ſchaft und, nach Ablegung

der Gelübde, lebensläng

liche Gewißheit des ad

ligen Kloſterfriedens zu

ſichern, zu dem ihr der

Lieutenant Siebold „im

Namen eines chriſt

gläubigen Herrn von

Stande“ mit einem ganz

leichten Stück Papier

– einem Wechſel über

achtzehnhundert Kronen

thaler, zahlbar an die

Ordre des hochwürdigſten

Stiftes zu Füſſenich –

die Thür geöffnet hatte.

Es war weit mehr, als

ſie hatte hoffen dürfen,

und doch war es nicht

völlig das, was ſie ſich

von der Zukunft ge

träumt hatte, wenn ſie

mit ihrer ehemaligen

hochwürdigſten Gönnerin

über die altfränkiſchen

Nonnenbräuche der adlig

geiſtlichen „Armeleuts

jungfern in Füſſenich“

ſpottete. Das Schmitze

Zuffei hatte geſehen, wie

ſie zögerte, und mit ge

wohnter Ruhe hatte es

geſagt: „Gott, Mijuffer,

Ihr braucht es ja nicht

anzunehmen, wenn Ihr

den inneren Beruf nicht

fühlt. Es wird ſich ja

doch noch etwas andres

- für Euch finden. Euer

Herr Vater – Ihr habt

ihn ja kaum gekannt,

aber er bleibt doch Euer

Herr Vater, ſolang er

lebt – und vielleicht

lebt er noch. Nehmt

nur mal an, der Herr

Lieutenant Siebold wüßte zum Beiſpiel, daß er

irgendwo in der weiten Welt noch lebt, in ganz

kleinen bürgerlichen Verhältniſſen wie unſereins,

Ihr würdet gewiß gern den weiten Weg unter

die Füße nehmen, um als eine folgſame Tochter

zu ihm zu wandern und ihm zuliebe eine Magd zu

werden wie unſereins, nicht wahr?“ Konſtanze

hatte ſie erſchreckt angeſehen, es lag ſo etwas Eigenes,

Zwingendes in dem harten Blick der Alten. Eine

Frage drängte ſich auf Konſtanzes Lippen und er

ſtarb unausgeſprochen in einem Anfall jener inneren

Feigheit, die wie ein körperliches Schaudern ihr

blaſſes Geſicht überlief; ſie ſeufzte und murmelte

abgewandten Blickes einen frommen Spruch. Dann

ergriff ſie mit zitternder Hand die Feder und kritzelte

ihren ſtolzen Namen unter die „devota petitio“,
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die der gefällige Notarius Kuppel in ſchöner ſich dargeſtellt haben mochte. Der äußerſte, öſtliche Teil

Kanzleiſchrift aufgeſetzt und mit allen Ahnenproben

Und ſonſtigen ſchätzbaren Hinweiſungen ausgeſtattet

hatte. Auch einer wahrhaft klöſterlich geſinnten

Frau Aebtiſſin zu Füſſenich war es nicht wohl mög

lich, in einem ſo trefflich ausgeſtatteten Aktenſtück

den Wink des Himmels zu verkennen, wenn es in

Begleitung eines Wechſels über achtzehnhundert Kronen

thaler und eines vertraulichen Schreibens von Seiner

Gnaden dem regierenden Herrn Bürgermeiſter eintraf.

Als der Magiſter Gottfried Siebold acht Tage

nach Oſtern ſeinen Abſchiedsbeſuch im Konvent machte,

war Konſtanze bereits im Beſitze des Schreibens

ihrer künftigen Hirtin, das ſie liebreich ermächtigte

und einlud, am bevorſtehenden erſten Mai, als am

Anfang des Marienmonats, ihr Novizenjahr als

künftige Braut des Himmels anzutreten. Und nun

war es doch wieder ſeltſam, wie ſchnell und völlig

ein gewiſſer Ehrgeiz in der letzten Tochter des alten

Stadtdynaſtengeſchlechts ſich in die zukünftige Rolle

einlebte, und wie bereitwillig ihr die überlieferte

Ehrfurcht der „Weltlichen“ vor dieſer Rolle dabei

half. Der gelehrige Schüler des Monſieur Emile

Taubert fiel faſt in die linkiſche und verlegen-ſchweig

ſame Haltung des ehemaligen Schuljungen zurück,

weil er ſchon ſo etwas wie die myſtiſche Würde

der vornehmen „Gottesbraut“ um das blaſſe, hagere

Mädchenantlitz ſah, das ſo matt und müde auf dem

weißen Kiſſen des Lehnſtuhls am Fenſter lag und

ſeine Glückwünſche ſo ergeben anhörte. Unverſtanden

glitt der Blick an ihm ab, den ihm die grauen Augen

der Fee Urfa noch einmal Unwillkürlich zuſandten.

Er war ihr eine Zeitlang gar ſehr bewußt und geläufig

geweſen, dieſer Blick des koketten Weltdämchens, der

mit Händlergewandtheit die Ware empfiehlt und den

Käufer prüft; und plötzlich mit der ſchmerzhaften

Klarheit eines Blitzes durchzuckte es ſie, daß dieſer

Blick noch nie etwas Männliches geſehen hatte, das

ihr ſo wohl gefiel; niemals, auch damals nicht, als

ihm zuerſt die ſpitzbübiſchen ſchwarzen Augen des

Marcheſe Alcidor entgegenfeuerten . . .

Aber das war nun vorüber. Die großen grauen

Augen derjenigen, die nun bald aufhören ſollte, in

der Welt den Namen der Overſtolzen von Lyskirchen

zu führen und zu gefährden, wandten ſich wieder

hinaus in die Landſchaft. Es war ein ſtiller Früh

lingstag, ſabbathaft, mehr dunſtig als wolkig;

draußen im Garten ſangen die Amſeln und Finken,

ſchon klang ein erſtes Nachtigallenlied dazwiſchen von

fern her, aus dem dichten jungen Grün der hohen

Büſche. Hinter dieſen Büſchen lag die Mauer des

Friedhofs, auf dem Mafrau Margarete von Lys

kirchen beſtattet worden war, und die Laube, in der

die Fee Urfa den dummen Bauern Peter zuerſt mit

ſeinem thränenden Herzchen überraſcht hatte . . .

Ein feines Rot überflog das blaſſe, hagere

Antlitz. Die ſchlanke, weiße Hand brach ein blühendes

Reis von einem der Blumenſtöcke, die, ſorgſam von

den Möhnen gepflegt, auf dem Tiſchchen neben der

Geneſenden ſtanden. Ein dünnes, grünes Reis

war's, voll blutroter, hängender Blüten mit einem

wunderlichen, wachsfarbenen Tröpfchen in der Mitte

jeder der abwärts gekehrten Blumen, und ſeltſam

weich und milde klang die Stimme Konſtanzes:

„Eh bien, monsieur, Vous allez parcourir tout le

beau monde, – ich darf Sie nicht länger auf

halten. Sie wiſſen, Herr Magiſter, wie ſehr ich

mich Ihnen und Ihrem Herrn Vater verpflichtet

fühle. Möchten Sie etwas recht Großes in der

Welt finden, un vrai bonheur, qui ne trompe

jamais. PrieZ pour moi, mon ami, comme je ferai

toujours mention de Vous en priant le bon Dieu.

Adieu monsieur, – et en souvenir prenez cette

petite fleur. Vous savez ? C'est un coeur en larmes.

PremeZ-le en Souvenir de moi, et priez pour la

pauvre Constance.“ (Fortſetzung folgt.)

see

Den Beſſimiſtert.

Führt laut auch die Jchſucht das Wort, das kecke,

Ihrem Siege zu glauben iſt doch verfrüht,

So lang in manch heimlich ſtillem Verſtecke

Der Entſagung heiliges Opfer glüht

Und noch in ſo mancher verborgenen Ecke

Die Blume ſorgender Liebe blüht.

4ºº4

A. Stier.

Die Peſtaltung des Präſidenten Felix Faure.

(Zu den Abbildungen. Seite 385 und 388, wie auf „Zeit und Leben“.)

MÄ großem Trauerpomp erfolgte in Paris am Mittag

W des 23. Februar die Beſtattung des ſo jäh verblichenen

Präſidenten der franzöſiſchen Republik. Langſam bewegte

ſich der Zug vom Elyſée nach der Notre Dame-Kirche.

Die Zipfel des Bahrtuches wurden von acht Miniſtern ge

halten. Hinter dem Wagen mit dem Sarge des Präſi

denten ſchritten Hauptleute, die auf Kiſſen die Orden des

Verſtorbenen trugen. Dann kamen die Angehörigen der

Familie, denen ſich die Direktoren vom Kabinett des

Präſidenten angeſchloſſen hatten. Darauf folgten mit ent

blößtem Haupt der neue Präſident Loubet, der Vize

präſident des Senats Frank-Chaupeau, der Miniſterpräſident

Dupuy, der Präſident der Deputiertenkammer Deschanel

und der Juſtizminiſter Lebret. An dieſe reihten ſich das

militäriſche Haus des Präſidenten Faure, die Botſchafter

mit dem Nuntius an der Spitze, die Senatoren, Deputierten

und zahlreiche offizielle Körperſchaften. Auf dem ganzen

Wege hielt die Menge beim Vorbeifahren des Leichenwagens

das Haupt entblößt. Den auswärtigen Abordnungen,

namentlich den hohen Geſtalten der vom Kaiſer Wilhelm

entſendeten deutſchen Offiziere, wurde große Beachtung ge

ſchenkt. Die Trauerfeier in der Notre Dame-Kirche machte

einen ergreifenden Eindruck. Kardinal Richard erwartete

am Eingange den Präſidenten der Republik, dem er bei

der Ankunft das Weihwaſſer darreichte. Dann traten die

Angehörigen des verſtorbenen Praſidenten in die Kirche ein.

Die Leiche Faures wurde am Eingange von dem Ober

kirchenvorſteher empfangen und der Sarg auf einen monu

mentalen Katafalk geſtellt. Das Innere der Kirche war

mit ſchwarzen, ſilberdurchwirkten Behängen, Trophäen und

Fahnen dekoriert. Im Chor befanden ſich zahlreiche Erz

biſchöfe, Biſchöfe und Prälaten. Nachdem alle Platz ge

nommen hatten, begann Kardinal Richard mit der Ein

ſegnung der Leiche, worauf der Dekan des Kapitels eine

ſtille Meſſe zelebrierte. Nach ihrer Beendigung trat - der

Kardinal, umgeben von ſämtlichen Geiſtlichen, vor den Sarg,

an dem Offiziere Wache hielten, und erteilte die General

abſolution, während die Orgel ſpielte und die Glocken

läuteten. Der Sarg wurde nun von der verſammelten

Geiſtlichkeit wieder nach dem Ausgang der Kirche geleitet

und auf den Leichenwagen geſtellt. Der Zug ſetzte ſich

wieder in Bewegung und ging in der gleichen Reihenfolge,

wie er zur Notre Dame-Kirche gekommen war, nach dem

Friedhofe Père-Lachaiſe weiter. Während die Reden vor

dem Katafalk, auf den der Sarg geſtellt war, gehalten

wurden, ſtellten ſich die einzelnen Abordnungen für den

Vorbeimarſch der Truppen auf, der ſofort nach Beendigung

der Reden vor ſich ging. Auf dem ganzen Wege bis

zum Begräbnisplatz Père-Lachaiſe ereignete ſich kein ernſt

licher Zwiſchenfall. Nur bei der Rückkehr der Truppen

in ihre Kaſernen unternahm Paul Déroulède, der Führer

der Patriotenliga, den unſinnigen Streich, der zu ſeiner

und ſeines Genoſſen Habert Verhaftung führte.

Cºs

Das fürſtliche Reſidenzſchloß in Sigmaringen.

(Siehe die Abbildungen. Seite 392 und 393.)

H“ immer, von der Ferne kommend, das freundliche

WK2 Städtchen Sigmaringen an der Donau mit ſeinem

alten, auf langem Felsrücken hochragenden Schloſſe geſehen

hat, der wird niemals den Eindruck vergeſſen, den dieſer

Bau, ſo harmoniſch hineingefügt in die liebliche Landſchaft,

gleichſam wie von der Natur ſelbſt geſchaffen, auf den

Wanderer ausübt. Und wer jemals als Gaſt des fürſt

lichen Hofes in dieſem Bau zu verkehren Gelegenheit hatte,

wird ſtets die Erinnerung an die alten, gemütlichen Räume

und ihren reichhaltigen Schmuck von Kunſtgegenſtänden,

zum Beiſpiel die „Kanonenhalle“ mit ihrem prächtigen alten

Holzwerk, die „Kapellenhalle“, die „Kaſematte“, feſthalten.

Nicht das Schrecknis eines Krieges, wie dies ſchon im

Dreißigjährigen Kriege bei dieſem Teile des ganzen Schloſſes

der Fall war, – nein, ein friedliches Unternehmen, die

Einrichtung der elektriſchen Beleuchtung, ſollte dem öſtlichen

Flügel mit dem hohen Dache, dem „Fürſtenbau“, der Reſi

denz des verewigten Fürſten Karl Anton von Hohenzollern,

in wenigen Stunden den Untergang bereiten. Es war

am 17. April 1893. Eine Verkettung unglücklicher Zu

fälle führte die Entſtehung und blitzſchnelle Ausbreitung

des Feuers herbei, das, durch einen ſcharfen Oſtwind ge

nährt, raſch den koloſſalen Dachſtuhl ergriff. Schauerlich

zuckten die Flammen durch alle Fenſter in die Nacht hinaus,

und hätte ſich nicht plötzlich der Wind gedreht, ſo wären

unberechenbare Folgen für das übrige Schloß, die berühmte

Kunſtſammlung, den Marſtall und die Stadt entſtanden.

Nun erhebt ſich aber dieſer Hauptteil des Schloß

komplexes neu verjüngt; wenn auch wegen der Lage auf

hohem Felſen an den Grundformen nichts geändert werden

konnte, ſo ließ der Abbruch der alten Mauerreſte keinen

Zweifel beſtehen über die Form und Gruppierung dieſes

Bauteiles, wie er etwa vor dem Dreißigjährigen Kriege

war nämlich durch Hofräume von den übrigen Schloß

teilen getrennt und wurde erſt ſpäter, vermutlich nach dem

Dreißigjährigen Kriege, unter einem großen Dache mit den

nächſtliegenden Bauteilen vereinigt. Dieſen geſchichtlichen

Umſtänden wurde in der jetzigen Form des Daches mit

ſeinen Giebeln architektoniſch Ausdruck verliehen, ſo daß

die alte Form mit den ſpäteren größeren Raumbedürfniſſen

harmoniſch verſchmolzen-iſt. Beſtimmend mußte hierbei die

Einfachheit des geſamten Schloſſes in ſeiner äußeren Er

ſcheinung mitwirken, das, mit Ausnahme des intereſſanten

weſtlichen Aufgangsthores, flankiert von zwei runden, alten

Türmen, lediglich durch ſeine Gruppierung, ohne beſtimmte

architektoniſche Stilformen, wirkſam iſt. Indem dieſe Ein

fachheit beibehalten wurde, klingen die Mauerkörper in

klaren Formen der deutſchen Renaiſſance aus, ohne die

Harmonie des mächtigen Gebäudezugs zu ſtören, der im

vorigen Jahrhundert durch den weſtlichen Hauptteil, den

„Joſephsbau“, ſeine charakteriſtiſche Form erhielt.

Die innere Raumeinteilung des wiederaufgebauten Oſt

flügels wird im weſentlichen dieſelbe bleiben, wie ſie früher

beſtand. Eine Erhöhung der beiden Stockwerke trägt dazu

bei, die Wirkung des Aeußeren aufs günſtigſte zu ſteigern.

Wie der feine Kunſtſinn des Fürſten Leopold von

Hohenzollern außer andern Bauten, zum Beiſpiel dem fürſt

lichen Mauſoleum und dem Palais der Fürſtin - Mutter,

auch den Wiederaufbau des abgebrannten Schloſſes leitete,

um ein würdiges Denkmal des fürſtlichen Hauſes zu

ſchaffen, ſo wurde die Stadt Sigmaringen durch die

fürſtliche Munificenz mit einem Monument erfreut, das

der dankbaren Erinnerung an den Begründer des neugeeinten

Deutſchen Reiches, Kaiſer Wilhelm I., gewidmet iſt. Das

ſelbe erhebt ſich angeſichts des fürſtlichen Reſidenzſchloſſes

am Eingang der Stadt in den Anlagen. Der Sockel iſt

aus poliertem Granit von Baveno (am Lago maggiore),

die Büſte aus Bronze. Möge auch dieſes Denkmal, im

Verein mit ſeinen vielen Genoſſen in deutſchen Landen, der

heranwachſenden Jugend ſtets den Ruhm einer großen Epoche

verkunden, aber auch ſtets mahnen an unverbrüchliche Treue

für Kaiſer und Reich. Baurat J. de Pay.

Wie der Lieutenant Hubertus von Parnim

ſich verloben wollte,

Guſtaf Dickhuth.

lendend liegt die Mittagsſonne auf dem

kleinen Marktplatz. Sie ſcheint auf das

holperige Pflaſter, zwiſchen deſſen ſpitzen

Steinen hie und da die Grasbüſchel hervorwachſen,

und wirft kurze, ſcharfe Schatten auf die ſchmalen

Granitplatten, die ſich an den niedrigen Häuſern

entlang ziehen.

Mittag in einer kleinen Stadt. Der Markt iſt

wie ausgeſtorben. Vergebens hofft der Dragoner,

der mitten auf dem Platz vor dem Rathaus Poſten

ſteht, daß irgend etwas kommen möchte, um ihm die

Langeweile ſeines zweiſtündigen Dienſtes zu vertreiben.

Er hat nicht einmal den Troſt, von Zeit zu Zeit

nach der Uhr ſehen zu können, denn die ſchwarze

Turmuhr mit den goldenen Ziffern iſt gerade über

ihm. So ſehr er auch den Kopf und die Schultern

hintenüberlegt, er kann die Stellung der Zeiger

nicht unterſcheiden. Und auf den Fahrdamm hinüber

treten darf er nicht; das iſt gegen ſeine Inſtruktion.

Langſam geht er die zehn bis zwölf Schritte,

die die Grenze ſeines Poſtens bilden, in dem ſpär

lichen Schatten auf und nieder. Wenn er einmal

bis zur Ecke geht und dann für einen Augenblick

in den Sonnenſchein hinaustritt, dann leuchten die

gelben Aufſchläge auf ſeinem himmelblauen Rock hell

auf. Flimmernde Lichter ſpielen auf Helm und

Säbel, wie er den Kopf dreht und hinüberſieht nach

einem kleinen Hauſe, deſſen Fenſter durch geſtreifte

Leinwandvorhänge gegen das grelle Sonnenlicht ge

ſchützt ſind.

„ Schnittwarenhandlung von A. Przirembel“ ſteht

auf einem langen weißen Schild über den Fenſtern

des Erdgeſchoſſes, und in der Thür ſteht Herr

A. Przirembel ſelbſt in Hemdärmeln und Pantoffeln.

Ob der Dragoner nach ihm ausſchaut? Oder ob

vielleicht in dieſem Hauſe eine Küchenfee ihres Amtes

waltet, die ſeinem Herzen nahe ſteht?

Herr A. Przirembel tritt in den kühlen Haus

flur zurück, der Poſten kehrt um und tritt ſeine ein

tönige Wanderung wieder an, wie ein Tier in einem

Käfig. Er ſtemmt die rechte Fauſt mit dem Degen
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gefäß auf die Hüfte, den Daumen der linken Hand

hängt er in das etwas lockere Koppel, und ſo, in

ziemlich unmilitäriſcher Haltung, pflanzt er ſich vor

ſeinem Schilderhauſe auf und gähnt mit einem Nach

druck, der deutlich erkennen läßt, daß es ihm von

Herzen kommt. Er kann ſich dieſe Haltung geſtatten,

denn er weiß ganz genau, daß um dieſe Zeit die

Offiziere der Schwadron zum Mittageſſen in der

„Krone“ verſammelt ſind.

Die „Krone“ liegt am Ausgang der Stadt,

dort, wo in kleineren Orten Stadt und Land ſich

wunderlich vermiſchen. Es iſt ein berühmter, alter

Gaſthof mit tiefen, gewölbten Zimmern, die Decken

rauchgedunkelt, die Fenſter von Weinlaub umſponnen.

Wer im Kreiſe Mühlwitz zu Hauſe iſt, der kennt

auch ſicher die „Krone“ und deren dermalige Beſitzerin,

„Mutter Philipp“.

Mutter Philipp iſt Witwe. Wie ſie aber zu

dem ſchmückenden Beiwort „Mutter“ kommt, iſt ſchwer

zu erklären. Denn ſie hat kein Kind, und ihr Alter

kann an dreißig Jahre noch nicht heranreichen. Sie

iſt groß, blond, hübſch, etwas ſtark für ihre Jahre.

Der Ruf des Gaſthofes iſt ihr Stolz, und niemals

hat man ſie trauriger geſehen als vor zwei Jahren

an dem Tage, da der Rittmeiſter von Grüttenberg

ihr erklärte, wenn das Eſſen nicht beſſer würde,

würde er mit den Offizieren in den „Goldenen Stern“

hinüberziehen. f

Dieſe kleine Differenz iſt längſt beglichen. Die

Offiziere fühlen ſich nach wie vor wohl in der „Krone“,

und Mutter Philipps hübſches Geſicht errötet vor

Freude, wenn der Rittmeiſter nach Tiſch den Flur

entlang nach dem Garten geht, einen Augenblick an

der offenen Küchenthür ſtehen bleibt und kopfnickend

ſagt: „Kapital, Mutter Philipp; wie gewöhnlich,

kapital!“

Auch heute hatte ſich dieſe kurze Scene programm

gemäß abgeſpielt. Der Rittmeiſter hatte den danken

den Knicks der beglückten Wirtin entgegengenommen

und war mit den Worten: „Alſo, den Kaffee in

den Garten!“ die ſchmalen hölzernen Stufen hinab

geſchritten, die auf die gepflaſterte Vorfahrt führten.

Jenſeits der Vorfahrt erreichte man durch ein Gatter

thürchen den Garten, der hauptſächlich aus dichtem

Buſchwerk beſtand.

Der Rittmeiſter öffnete die Haken und Knöpfe

ſeines Ueberrocks ünd holte tief Atem.

„Hier iſt doch Luft!“ ſagte er zu dem jungen

Offizier, der zugleich mit ihm das Haus verlaſſen

hatte.

„Ich will auch gleich Tiſch und Stühle aus der

Laube herausſtellen laſſen,“ erwiderte der Lieutenant

von Barnim. „Wenn wir damit bis dicht an die

Fliederhecke herangehen, dann ſind wir vollkommen

im Schatten.“

„Ausgezeichnete Idee. Aber da kommt ja ſchon

Stenzel mit dem Kaffee. Bleib mal da einen

Augenblick ſtehen, Stenzel! Und Sie, lieber Barnim,

kommen Sie, wir wollen ſelbſt anfaſſen; dann geht's

am ſchnellſten. – So! Nun ſetz den Kaffee hin

und bring uns Feuer und Aſchenbecher.“

„Mir können Sie einen Chartreuſe mitbringen,“

fügte Hubertus Barnim hinzu.

„Verſchwender!“ ſagte Rittmeiſter Grüttenberg

kurz.

„Gott, Herr Rittmeiſter, “ erwiderte Barnim

treuherzig, „wenn man bei den ſchlechten Zeiten auch

noch ſchlecht leben ſoll!“

Grüttenberg lachte:

„Iſt auch 'ne Auffaſſung! Aber im Ernſt,

nehmen Sie ſich ein Beiſpiel an dem da; der iſt

viel ſolider als Sie.“

Zum Garten herein trat die lange Geſtalt eines

Offiziers. Der üblichen Sitte entgegen trug er auch

außer Dienſt einen engen, kurzen Waffenrock, der

ſeine Figur noch hagerer und länger erſcheinen ließ,

als ſie ohnehin ſchon war. Aus ſeinem ſchmalen,

lederartigen Geſicht blickten ein Paar groß aufgeriſſene,

blaßblaue Augen träumeriſch vor ſich hin.

Ohne ein Wort zu ſagen, nahm der lange Offizier

einen Stuhl, ſtreckte die Beine weit von ſich und

entnahm einer grünen Ledertaſche eine große, hell

gelbe Zigarre.

„Das iſt wohl eine von den Mückentötern, die

Sie auf dem Anſtand rauchen?“ fragte Grüttenberg.

Der Premierlieutenant Graf Degenfeld hatte

ſeine blonde Zigarre indeſſen in Brand geſetzt.

„Bei meinem Maſſenkonſum reicht's nicht auf

Importen,“ ſagte er gleichmütig.

Dann ſah er wieder ſtill vor ſich hin und folgte

mit den Augen dem Flug der Tauben, die mit

blitzenden Schwingen um das Dach des Nachbar

hauſes kreiſten.

Grüttenberg hatte eine Henry Clay angezündet,

Barnim eine Zigarette, und ſo ſaßen ſie alle drei

und blieſen blaue Rauchwölkchen in die warme Luft.

Die Stille rings umher hatte etwas Einſchläfern

des. Ein leiſes Schwirren und Summen füllte den

ſonnenüberglänzten Garten, ſüßer Duft ſtrömte aus

den Fliederbüſchen, leiſe nickten die Blüten des Gold

regens im lauen Frühlingshauch. Wie aus weiter

Ferne klang manchmal das Klirren der Kette eines

Ackergauls, das Blöken eines Kalbes.

„Alſo Sie wollen heute nach Birkenrode?“ fragte

endlich nach einer langen Pauſe der Rittmeiſter

Grüttenberg den jungen Offizier.

„Wenn Herr Rittmeiſter geſtatten . . .“

Graf Degenfeld richtete ſeine matten, blauen

Augen langſam auf Hubertus Barnim:

„Wollen Sie dort das Kahlwild treiben?“

„Aber, lieber Degenfeld,“ ſagte Grüttenberg

lachend, „jetzt wird es mir mit Ihren weidmänniſchen

Ausdrücken doch zu ſtark. Wenn Sie Ihre eignen

Hände als „Schalen“ bezeichnen, ſo laſſe ich mir das

gefallen. Aber daß Sie die Schönfeldſchen Damen,

die wir alle verehren, als „Kahlwild“ anſprechen,

das, nehmen Sie mir's nicht übel . . .“

Degenfeld lächelte freundlich und ſchnitt alle

weiteren Vorwürfe dadurch ab, daß er ſich zu ſeiner

vollen Länge erhob und nach der Mütze griff, die

er neben ſich auf den Tiſch gelegt hatte.

„Wollen Sie nach Haus?“ fragte Grüttenberg.

„Ja, ich ziehe zu Holze. Vielleicht trete ich

abends hier nochmal an die Aeſung. Weidmanns

heil!“

Und mit kurzem Gruß verſchwand der lange

Graf hinter den blühenden Büſchen.

Grüttenberg ſah ihm nach.

„Prächtiger Kerl,“ ſagte er leiſe. „Schade um

ſeinen Sparren! – Na, und nun zu Ihnen,

Kleiner! Alſo Sie wollen nach Birkenrode. Seh'

mal einer an.“

Hubertus Barnim errötete leicht, was ihn gut

kleidete.

„Die Frau Gräfin hat mir geſtattet, öfters

herauszukommen.“

„Nun ? Und?“

„Und – und – Ach, Herr Rittmeiſter, ich hätte

wohl eine große Bitte.“

„Na, bitten Sie mal zu; wir werden ja ſehen.“

Hubertus Barnim bat aber nichts. Er war

noch röter geworden und ſah ſeinen Rittmeiſter in

unſchlüſſiger Verlegenheit an.

Kuno Grüttenberg betrachtete ihn nicht ohne

Beluſtigung. Er mochte den friſchen, hübſchen Jungen,

den er ſeit einem Jahre bei der Schwadron hatte,

ſehr gern und verwöhnte ihn beiſpiellos.

„Na, nun 'raus mit der Sprache,“ ſagte er end

lich. „Wo fehlt's denn?“

„Ich wollte Herrn Rittmeiſter bitten,“ ſagte

Hubertus zögernd, „bitten, mit nach Birkenrode zu

fahren.“

„Iſt mir ſehr ſchmeichelhaft, lieber Barnim.

Und welche Nebenabſicht verbinden Sie mit dieſem

Anſinnen?“

Barnim öffnete ſeine ſilberne Zigarettendoſe und

ſuchte mit vieler Umſtändlichkeit unter den Papiros

herum, während er ſchnell und leiſe ſagte:

„Ich glaube, Comteſſe Käthe hat mich ſehr gern.“

„Hübſches Mädchen,“ meinte Kuno Grüttenberg

mit unbefangener Würdigung fremder Verdienſte.

„Nicht wahr, Herr Rittmeiſter?“ rief Hubertus

ſtrahlend. „Und da dachte ich eigentlich,“ ſetzte er

hinzu, „ich wollte ſie heute fragen, ob ſie –

Ob ſie –“

„Und dazu wollen Sie mich mitſchleppen?“

„Ja, Herr Rittmeiſter, es muß doch jemand

da ſein, der die Frau Gräfin ſo lange unterhält.“

Grüttenberg lachte laut auf.

„Habe noch gar nicht bemerkt, daß in Ihnen

ſolcher Taktiker ſteckt. Aber gut. Meinetwegen.

Warum auch nicht? Na, und das kann ich Ihnen

ſagen, Barnim, auf mich können Sie ſich verlaſſen.

Was ich für Sie thun kann, das thue ich. Wenn

Sie heute unverlobt zurückkommen, dann ſchreiben

Sie ſich's ſelber zu.“

Punkt fünf hielt der Krümperwagen vor der

„Krone“. „Fahr zu, Neitzel,“ ſagte Grüttenberg, „und

laß den Ibykus ordentlich treten; er fängt mir an,

faul zu werden.“ Wr

Raſſelnd flog der leichte Wagen über die kurze

Strecke Pflaſter, dann rollte er ſchnell auf der glatten

Chauſſee dahin. Vorbei an blühenden Dornhecken,

in denen die Zaunkönige zirpten, vorbei an Roggen

feldern, die in graugrünem Schimmer vor dem

Abendwind ſich neigten; vorbei an Vorwerken, an

Wildremiſen, an großen Kleebreiten, über denen

jubelnd die Lerchen ſchwebten. Nun herunter von

der Kunſtſtraße und auf den weichen, ſandigen

Weg, durch den Buchenwald, in dem die Finken

ſchmettern, und ſchon blinken aus den mäch

tigen Kronen der Kaſtanien die roten Dächer von

Birkenrode. Donnernd rollt der Wagen über eine

leichte Holzbrücke, vorbei an der rauſchenden Waſſer

mühle, nun in ſchlankem Trabe um den halb ver

fallenen Holzzaun des alten, tiefſchattigen Kirchhofs

und jetzt mit kurzer Biegung durchs Thor hinein

in den Wirtſchaftshof. Der Krümperkutſcher fährt

eine elegante Kurve, und unbeweglich halten die

flotten Füchſe vor dem Schloß.

„Die Damen zu Hauſe?“

„Frau Gräfin ſind im Garten. Ich werde ſofort

melden.“

Die Herren ſprangen vom Wagen. Im ſelben

Augenblick bog eine junge Dame vom Garten her

um die Ecke des Hauſes.

„Ah, Herr von Barnim !“ rief ſie, den jungen

Offizier, der ihr entgegenging, heiter begrüßend.

„Das iſt hübſch von Ihnen, daß Sie uns beſuchen.“

Unbefangen, herzlich reichte ſie ihm die Hand.

„Das ſieht ja bis jetzt ganz günſtig aus,“ dachte

Kuno Grüttenberg. „Guten Abend, Comteſſe,“ ſagte

er dann herantretend,

„Guten Abend, Herr von Grüttenberg,“ er

widerte Käthe Schönfeld. Sie ſah ihn gerade an,

aber nicht lange; dann ſtieg eine leichte Röte in

ihr Geſicht, und ſie wandte ſich ab, wieder dem jungen

Offizier zu.

„Aus mir ſcheint ſie ſich nicht viel zu machen,“

philoſophierte Kuno. „Da wollen wir recht vor

ſichtig ſein, damit der Freiwerber nicht dem Bräuti

gam den Text verdirbt.“

Die Gräfin Schönfeld bat die Herren, am Giebel

des Schloſſes auf den Steinplatten Platz zu nehmen.

Es ſaß ſich gut da, ſo recht im Schatten, und vor

den Platten dehnte ſich ein üppiger Raſen mit

leuchtenden Blumenrabatten aus, nach rückwärts ab

geſchloſſen durch anmutig wechſelndes, hohes Gebüſch.

Aber Käthe wollte vom Stillſitzen nichts wiſſen.

„Nein, Mama; ſitzen können wir noch den ganzen

Abend. Jetzt wollen wir Kahn fahren.“

„Wie du willſt, Kind. Nur mich mußt du ent

ſchuldigen. Du weißt, es iſt nicht meine Paſſion.

Die Herren bitte ich aber recht ſehr, auf mich keine

Rückſicht zu nehmen.“

Kuno Grüttenberg wurde nachdenklich.

„Was mache ich nun? Bleibe ich bei der Gräfin ?

Dazu bin ich eigentlich mitgenommen. Aber ſie hat

doch ſelbſt gebeten, daß wir auf ihre Perſon keine

Rückſicht nehmen ſollen. Und mich gegen ihren

Willen aufdrängen – das wäre ja unſchicklich. Und

dann die beiden jungen Leute! Geht denn das, daß

ſie ſo ganz allein Kahn fahren? Eigentlich nicht.

Ja, wenn ſie in einer Ecke des Zimmers allein zu

ſammen ſitzen, das laſſe ich mir noch gefallen, aber

ſo im Kahn . . . Ich glaube, das geht nicht. Und

ſchließlich denke ich es mir ganz nett, der kleinen

Comteſſe ſo nahe gegenüber zu ſitzen. Sie haben

ja nachher noch lange Zeit.“

Durch ſolche Philoſophie hinreichend überzeugt,

ſetzte ſich Kuno Grüttenberg der jungen Gräfin gegen

über und überließ es dem zukünftigen Bräutigam,

den Kahn mit einer Grundſtange den ſchmalen Fluß

hinaufzurudern. Langſam glitt das Boot an den

ſchwankenden Erlen, an dem flüſternden Rohr vor

über, weit über blühende Wieſen flog der Blick bis

zum dunkeln Fichtenwalde. Ein Raubvogel kreiſte

mit kurzem, gellendem Schrei über den Feldern. .

Comteſſe Käthe war ſtill geworden. Sie hatte

auf dem Wege zum Waſſer mit Hubertus ſo über

mütig geſcherzt wie ein Schulmädchen. Nun ſtand er
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398 J% 24Aeßer Land und Meer.

hinter ihr am Bord des Schiffes, und vor ihr, ganz

nahe, ſaß der Rittmeiſter, dem gegenüber ſie immer

in Verlegenheit kam; das kannte ſie ſchon. Sie konnte

doch ſonſt allen Leuten in die Augen ſehen. Aber

wenn ſie Kuno anſah, dann wollte es ihr immer

ſcheinen, als glimmere in ſeinen dunkeln Augen etwas

wie ein Gefühl von Ueberlegenheit, wie ein leiſer

Spott, und dann wurde ſie befangen und wurde

rot, und dann war es ihr, als ſagten ſeine Augen:

„Du biſt ein Kind.“ Und das ärgerte ſie. Sie

wollte ihn gar nicht mehr anſehen. Und ſo wandte

ſie den blonden Kopf nach der Seite und ſah hinaus

auf die endlos blühende Wieſe.

„Sie iſt doch ſehr hübſch,“ dachte Kuno. „Der

kleine Barnim hat wirklich Glück. Wird ein nettes

Haus zum Verkehr werden – das heißt, wenn er

bei meiner Schwadron bleibt.“ „Na, Comteßchen,“

ſagte er dann laut, „Sie ſagen ja gar nichts.“

„Ich dachte, Sie würden einen Verſuch machen,

mich zu Unterhalten.“

„Verſuch iſt gut. Das Gelingen halten Sie

von vornherein für ausgeſchloſſen.“

„Ich glaubte, Sie würden ſich zu mehr als einem

leichten Verſuch nicht entſchließen.“

„Wir wollen doch mal ſolchen leichten Verſuch

machen. Wovon Unterhalten Sie ſich gern?“

„Worauf taxieren Sie mich?“

„Na – Schillers „Glocke“ zum Beiſpiel.“

„Er hält dich für ein Kind, für ein dummes

Kind,“ ſagte ſich Käthe Schönfeld und ärgerte ſich,

als ſie fühlte, wie ſie rot wurde.

„Erinnern Sie ſich, Herr von Barnim,“ ſagte

ſie, indem ſie ſich auf ihrer ſchmalen Bank halb

umdrehte, „erinnern Sie ſich, wie Sie uns im vorigen

Sommer auf dem Waſſer ein Lied ſangen? Bitte,

thun Sie es heute.“

Hubertus Barnim nickte. Er hatte neulich an

einem Regennachmittag den ſeltſamen Wunſch ge

fühlt, etwas zu leſen. Ein Ueberblick über ſeine

Bibliothek hatte ihm gezeigt, daß er die Rangliſte,

das Exerzierreglement, die Reitinſtruktion und den

„Sporn“ ſchon zu genau kannte, als daß er hätte

hoffen können, ſeine Langeweile damit zu vertreiben.

So ſchickte er den Burſchen nach der kleinen Leih-

bibliothek, die in der Hinterſtube des Papierladens

eingerichtet war, und erhielt ein Buch, auf deſſen

Titelblatt er kopfſchüttelnd las:

Mantegazza,

Die Ekſtaſen des Menſchen.

Seine Rappſtute „Ekſtaſe“ war das einzige,

was er von dieſem Kapitel kannte.

Ganz klar wurde ihm auch nicht, was der Ver

faſſer wollte, obgleich er ſeinem Faſſungsvermögen

durch eine Flaſche Moſelwein und einige Zigaretten

nachzuhelfen ſuchte. Jetzt fiel ihm ein, daß er da

mals geleſen hatte, durch nichts könne der Mann

dem geliebten Weibe klarer und anmutiger ſeine

Neigung auch ohne Erklärung zu erkennen geben

als durch den Geſang.

Die Gelegenheit war günſtig. Es lag etwas

wie eine weiche, hingebende Stimmung in der Luft,

auf der Landſchaft.

Und ſo ſang er denn mit ungeſchulter, aber

hübſcher, friſcher Stimme das ſchon etwas altmodiſche

Spielmannslied:

„Ich habe dich lieb, du Süße,

Du meine Luſt und Qual;

Ich habe dich lieb und grüße

Dich tauſend-, tauſendmal.“

Kuno Grüttenberg bemühte ſich, die jungen Leute

mit dem Ausdruck väterlichen Wohlwollens zu be

trachten. Ob ihm dies gelang, muß billig bezweifelt

werden, denn Käthe Schönfeld, die einmal flüchtig

ſein Geſicht mit ſcheuem Blick ſtreifte, fühlte ſich

plötzlich verlegen über die unmittelbare Nähe, in der

er ihr gegenüberſaß. In der That mußten ſie bei

der geringſten unwillkürlichen Bewegung ſich berühren.

Die kleine Gräfin ſtand ſo ſchnell auf, daß der

Kahn bedenklich ins Schwanken geriet.

„Geben Sie mir das Ruder, Herr von Barnim.

Ich werde die Herren nach Hauſe fahren.“

„Aber, Comteſſe . . .“

„Bitte . . .“

„Die wird ihn gut unterm Pantoffel haben,“

dachte Kuno Grüttenberg. „Das „Bitte“ war nicht

übel. Wenn ich mir den Ton überſetzt denke in

die Nuance von drei bis vier Jahren nach der Hoch

zeit . . .“

Dabei mußte er aber immer wieder die kraft

volle Mädchengeſtalt anſehen, die hoch aufgerichtet am

Ende des Schiffes ſtand und mit leichter, gefälliger

Bewegung die Laſt mühelos bewegte. Dunkelgoldige

Lichter fielen durch die zitternden Blätter der Erlen

Und tanzten auf ihrem blonden Haar, auf dem duftig

weißen Sommerkleid, das ihren Körper in weiche

Falten hüllte.

Und kaum hatte ſie das Ruder ergriffen, da

waren auch ihre vorige Unbefangenheit und der alte

Uebermut wieder da. Sie lachte und ſchwatzte mit

dem kleinen Barnim über alles und nichts: über

den Walzer aus dem „Oberſteiger“, über die Koſtüm

quadrille bei Erika Giesdorffs Hochzeit, über die

Schleppjagd in Galbitz, über die jungen Hunde von

Ärº Nur zum Rittmeiſter ſprach ſie kein

Ort.

„Ich werde mich mal beim Anketten des Kahns

verweilen,“ dachte Kuno Grüttenberg. „Dann können

ſie es ja auf dem Wege nach dem Schloß abmachen.“

Als er aber nach mindeſtens zehn Minuten

Aufenthalt langſam durch den Park ſchlenderte und

Um jede Biegung vorſichtig herumſah, um nicht Un

vermutet eine verſchämte Gruppe zu ſtören, da hörte

er plötzlich ein helles Lachen, ein Rauſchen in den

Büſchen und Brechen der Zweige, und er ſah die

beiden angehenden Verlobten ſich wie zwei Kinder

herumjagen.

„Man wird doch hölliſch alt,“ dachte er bei ſich.

„Wenn das die Art iſt, ſich zu verloben – das

bring' ich ja gar nicht mehr fertig.“ 9

Die alte Gräfin hatte im Freien decken laſſen,

Unter den großen, weitſchattenden Kaſtanienbäumen,

die auf einem kleinen Hügel vor dem Schloß ſtanden,

und von wo man eine weite, weite Ausſicht hatte

über das blütenprangende Thal bis hin zum fernen

Horizont, an dem die ſinkende Sonne die leichten

Wölkchen mit Gold und Purpur malte.

„Kommen Sie, mein lieber Herr von Barnim,“

ſagte die Gräfin gütig. „Setzen Sie ſich hier zu

mir. Ich habe vorhin noch gar keine Zeit gefunden,

mich nach Ihrer Frau Mutter zu erkundigen. Wie

geht es ihr?“

Die alte Dame ſaß am Ende einer weiß

geſtrichenen hölzernen Gartenbank hinter einem läng

lichen Tiſch. Hubertus zog einen Stuhl an die

Schmalſeite des Tiſches und ſetzte ſich neben die

Gräfin.

Inzwiſchen hatte Käthe Schönfeld an der andern

Seite ihrer Mutter auf derſelben Bank Platz ge

NONNUNEU.

„Das paßt ja wieder mal gar nicht, dachte Kuno

Grüttenberg. „Nun ſind die jungen Leute durch

die Mutter getrennt. Aber was kann ich dagegen

thun? Einfach nichts. Mag er dann die Zeit nach

dem Abendeſſen benutzen. Jetzt hat er die ſchönſte

Gelegenheit, die Schwiegermutter günſtig zu ſtimmen,

und ich will indes verſuchen, die Braut zu unter

halten.“ P

Käthe machte in liebenswürdigſter Weiſe die

Honneurs des Tiſches.

„Wer ißt gern Krebſe?“ rief ſie. „Hier habe ich

eine große Schüſſel voll.“.

„Und was iſt in der andern Schüſſel, die dort

mein Freund Lorenz anbringt?“ fragte Kuno.

„Aber ſehen Sie denn nicht, daß das keine

Schüſſel iſt? Das iſt doch eine Bowle!“

„Kann nur Maibowle ſein,“ ſagte Kuno mit

komiſchem Ernſt.

„Iſt auch welche. Und der Waldmeiſter aus

dem eignen Walde. Zum Teil ſogar ſelbſt gepflückt.

So, Lorenz, ſetzen Sie die Bowle hin, und dann

danke ich Ihnen. – Nicht wahr, Mama, wir be

dienen uns ſelbſt? Es iſt ſo viel gemütlicher.“

Mama unterhielt ſich noch immer eifrig mit dem

Lieutenant von Barnim über deſſen Familienverhält

niſſe. Sie war mit ſeiner Mutter in der Luiſen

ſtiftung in Berlin geweſen und hatte mit ſeinem

Vater ihren erſten Cotillon getanzt, damals, als er

noch bei den erſten Ulanen ſtand.

Käthe war alſo ganz auf die Unterhaltung des

Rittmeiſters angewieſen, und merkwürdigerweiſe ging

es auf einmal ganz gut. Kuno ſaß ſo im tiefen

Schatten eines großen Kaſtanienzweiges, daß ſie ſeine

Augen nicht ganz deutlich erkennen konnte, und das

gab ihr den Mut, ihn unbefangen anzuſehen und

ganz unbefangen zu ſprechen. Er ging ſofort auf

ihren heiteren Ton ein, und es dauerte gar nicht

lange, da hatten ſie Mama und den kleinen Barnim

völlig vergeſſen. Sie merkten auch gar nicht, daß

es dunkel geworden war, und daß Lorenz die Wind

lichter auf den Tiſch geſtellt hatte, an deren gläſerne

Glocken die Nachtfalter ihre plumpen Köpfe an

prallen ließen.

„Aber die Herren haben ja nichts mehr zu

trinken,“ ſagte ſchließlich die Gräfin Schönfeld.

Barnim, der mit der Zeit etwas melancholiſch

geworden war, ſah trübe in den Grund der Bowle.

„Es iſt nichts mehr drin,“ beſtätigte er traurig.

Kuno wunderte ſich über das ſchnelle Ende, das

die Bowle genommen hatte. Es war allerdings ſehr

warm geweſen und das Getränk ſo wundervoll kühl,

daß er ſelbſt auf die Zahl der Gläſer nicht weiter

geachtet hatte. Immerhin aber mußte dem kleinen

Barnim der Löwenanteil zugefallen ſein. Kuno kannte

die melancholiſche Stimmung von der „Krone“ her.

„Ich freue mich ſehr darüber,“ ſagte Käthe,

„daß meine Bowle ſolchen Anklang gefunden hat.

Da darf ich doch hoffen, daß ſie einigermaßen ge

lungen war. Ich habe die Kräuter aber auch nur

ganz kurze Zeit ziehen laſſen.“

„Noch beſſer wird die Bowle,“ bemerkte Kuno

Grüttenberg, „wenn die Kräuter gar nicht ziehen.“

„Und wie macht man das?“

„Ganz einfach. Man thut die Kräuter in ein

Porzellanſieb und gießt leichten Moſelwein ganz

langſam darüber. Aber ganz langſam ! Dann gießt

man eine Flaſche alten, guten Bernkaſteler Doktor

dazu, und die Bowle iſt fertig. Verſteht ſich, Zucker

nicht vergeſſen.“

„Das müſſen wir gleich mal probieren. Ich

habe noch ganz friſche Kräuter. Damit ſie nicht

verwelken, habe ich ſie in den Keller gelegt.“

„Darf ich nicht helfen, Comteſſe?“ fragte

Hubertus Barnim etwas ſchwerfällig, mit einem

Verſuch, aufzuſtehen.

„Ich brauche niemand,“ rief Käthe, und ihr

helles Sommerkleid verſchwand im Schatten der

Büſche.

Der kleine Barnim war etwas erſtaunt, zu ſehen,

daß trotzdem ſein Rittmeiſter ſich raſch erhob und

der jungen Gräfin eilig folgte. Nach dem Programm

hätte er jetzt eigentlich die Mama in ein inter

eſſantes Geſpräch verwickeln müſſen. Dann hätte er,

Hubertus, vielleicht Gelegenheit gefunden, unbemerkt

den Tiſch zu verlaſſen und die für heute in Aus

ſicht genommene Erklärung zu machen. Aber viel

leicht war's ganz gut ſo. Wenn man die Mutter

für ſich hat, das iſt doch auch ſchon was, und die

Gräfin behandelte ihn ſo gütig wie einen Sohn.

Alſo weiter in der planmäßigen Eroberung der

MUtter!

Indeſſen hatte Käthe eilig, halb laufend, den

dunkeln Flur des Hauſes erreicht. Merkwürdiger

weiſe war ſie nicht im geringſten überraſcht bei der

Entdeckung, daß Kuno dicht hinter ihr eintrat.

„Bleiben Sie hier ſtehen,“ ſagte ſie. „Sie finden

ſich im Finſtern doch nicht zurecht. Ich will ſchnell

nach der Küche hinüberlaufen und die Kellerſchlüſſel

und ein Licht holen.“

Kuno hörte ihre leichten Stiefelchen den Gang

entlang klappen, hörte von weitem ihre luſtige Stimme

in der Küche kommandieren, und bald erſchien ſie

wieder, im linken Arm einen Bowlennapf, in dem

ein Löffel, ein Sieb und eine Schale mit Zucker

lagen, in der rechten Hand ein brennendes Licht und

die Kellerſchlüſſel.

„Nun müſſen Sie mir doch helfen, Herr

von Grüttenberg,“ ſagte ſie heiter, „ſonſt hab' ich

keine Hand frei zum Aufſchließen.“

Im Keller fand ſich ein hölzerner Tiſch, auf den

die Bowle niedergeſetzt wurde. Schnell waren die

Maikräuter im Sieb ausgebreitet, Käthe hielt es

über die Bowle, und Kuno goß den Moſelwein

nach ſeiner eignen Vorſchrift langſam darüber. Aber

ganz langſam!

Die genaueſte Beachtung der Vorſchrift mußte

wohl ſehr wichtig ſein, denn er ſah mit ernſthafter

Miene auf den Waldmeiſter hernieder und hob nicht

ein einziges Mal die Augen, um ſeine reizende Nach

barin anzuſehen, die doch ſo dicht neben ihm ſtand.

---
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Noch ernſthafter blickte Käthe Schönfeld auf das

Sieb in ihren Händen. Wie zwei Adepten, die ein

dunkles Werk geheimnisvoll betreiben, ſtanden die

beiden in ängſtlichem Schweigen nebeneinander.

Die Flaſche war leer. Käthe ſtand noch immer

unbeweglich, ohne aufzuſehen. Da nahm ihr Kuno

leiſe das Gefäß mit dem Waldmeiſter aus der Hand.

War es dieſe Berührung, war es der wunderbar

feine, ſüß betäubende Duft, den die Maikräuter aus

ſtrömten, war es der feucht-kühle Hauch, der von der

Kellerwölbung niederwehte – Käthe zitterte leiſe,

es überkam ſie wie ein Gefühl des Schwindels, ſie

hielt ſich mit der Hand am Tiſch feſt und ſchloß

die Augen.

Da ſchrak ſie jäh zuſammen. Ein Arm hatte

ſich um ihren Leib gelegt, und als ſie beſtürzt die

Augen öffnete, da ſah ſie dicht vor ſich ein Paar

andrer Augen, aber der Ausdruck dieſer Augen nahm

ihr allen Schrecken. Sie blickten nicht wild, nicht

zudringlich. So treu ſahen ſie aus, ſo feſt und

zuverläſſig, und ſie baten ſo herzlich: „Traue Uns,

fürchte dich nicht!“ Da ſchloß ſie die ihren wieder,

eine ſüße Schwäche ließ ſie Anlehnung ſuchen und

finden, und ihre ſchüchternen Lippen nahmen. Und

gaben den erſten Kuß . . .

„Donnerwetter!“ ſagte Kuno Grüttenberg, als

er ſich plötzlich im Keller allein fand, „das ſtand ja

gar nicht im Programm.“

Dann nahm er reſolut das Licht und die Bowle,

ſchloß den Keller ſorglich ab und ſtieg vorſichtig die

ſchmale ſteinerne Treppe in die Höhe.

Die Gräfin Schönfeld wunderte ſich einiger

maßen, als ihre Tochter ohne den Rittmeiſter und

ohne die Bowle zurückkehrte. Käthe trat haſtig an

den Tiſch heran und ſetzte ſich ſchweigend, mit ge

ſenkten Augenlidern, auf ihren alten Platz. Eine

feine Röte lag auf ihrem Geſicht, ihre Hände

zitterten leicht, ſie atmeté raſch, und es war nicht

ſchwer zu ſehen, daß ihr Herz heftig klopfte.

Die Gräfin war eine viel zu vornehme Dame,

Um irgend eine Frage zu ihun, da ihre Tochter

ſelbſt nichts ſagte. Mit einer gewiſſen Spannung

ſah ſie indeſſen dem Auftreten des Rittmeiſters ent

gegeU.

Grüttenberg erſchien, die Bowle im Arm, in

ſeiner glänzendſten Laune.

„Ausgezeichnet gelungen, meine gnädigſte Gräfin,“

rief er im Herantreten; „alles vollkommen programm

gemäß verlaufen – das heißt, ich meine: nach dem

Programmt der Bowlenbereitung.“

Damit nahm er einen Stuhl, der an der Lang

ſeite des Tiſches unbenutzt ſtand, und ſetzte ſich der

Gräfin gerade gegenüber. Es entging ihm nicht,

daß die alte Dame ihn aufmerkſam anſah; er ſchlug

ſeinen leichteſten Ton an.

„Darf ich um Ihr Glas bitten, Comteſſe? Sie

müſſen unſrer Bowle die Ehre erweiſen, ſchon des

Prinzips wegen. Wir dürfen unter keinen Um

ſtänden zugeben, daß die erſte auch nur annähernd

ſo war wie unſre.“

Käthe Schönfeld ſchob mit gezwungenem Lächeln

ihr Glas herüber und führte es nur leicht an die

Lippen.

Barnim, der etwas müde zu ſein ſchien, trank ſein

Glas ſchnell aus, um ſich wieder munter zu machen.

Es war erſichtlich, daß die beiden jungen Leute

ziemlich ſchweigſam bleiben würden, und ſo führte

Grüttenberg die Unterhaltung mit der Gräfin faſt

allein. Er beſaß die ſeltene Gabe, aus dem leichten

Geſprächston der Geſellſchaft mit unmerklicher Wen

dung hinüberzuführen zu ernſteren Gegenſtänden.

Ohne daß er ſein Wiſſen zur Schau trug, trat doch

bei ſolchen Gelegenheiten hervor, daß er über gründ

liche Kenntniſſe verfügte, über einen weiten Blick,

eine treffende Beurteilung menſchlicher Verhältniſſe.

Die Gräfin hörte ihm immer gern zu, und ſie ſchätzte

das warme Herz, das aus ſeinem Urteil ſprach, noch

höher als den ſcharfen Verſtand.

„Aber ich vergeſſe ganz, an die Zeit zu denken,“

brach der Rittmeiſter plötzlich ab. „Weiß Gott,

es iſt gleich zwölf. Hat mein Krümper wohl an

geſpannt, lieber Lorenz? Ja? Dann ſoll er vor

fahren.“

Die Herren verabſchiedeten ſich mit verbindlichſtem

Dank für die liebenswürdige Aufnahme, die ſie wie

immer in Birkenrode gefunden hatten, und fort rollte

der Wagen in das Dunkel der Sommernacht,

Als die Gräfin, die den Abſchiedsgruß der

Herren freundlich erwidert hatte, ſich nach ihrer

Tochter umwandte, war Käthe verſchwunden. Das

Mädchen ſagte auf Befragen, Comteſſe habe Kopf

ſchmerzen und ſei nach ihrem Zimmer gegangen.

Unterdeſſen lehnte Kuno Grüttenberg behaglich

in ſeinem Wagen und rauchte eine ſeiner beſten

Zigarren. Es war eine wundervolle Fahrt durch

die ſtillen Felder, aus denen hundertfältig das leiſe

Zirpen der Cikaden klang. Die Sterne flimmerten

am tiefdunkeln Himmel, ein weicher, warmer Hauch

führte ein Meer von Blütenduft über die ſchlum

mernde Erde. Der Rittmeiſter träumte. Immer

wieder ließ er das Gefühl in ſich nachzittern, das

ihn wie ein Strom der Wonne überflutet hatte, als

Käthe Schönfelds Lippen die ſeinen berührten.

Er hatte eine recht bewegte Vergangenheit hinter

ſich, und doch – dieſes Gefühl war ihm neu.

„Und es lohnt ſich, das erlebt zu haben,“ ſagte

er bei ſich. Raſſelnd ſchlugen die Räder auf das

ungleiche Pflaſter.

Hubertus Barnim, der den ganzen Weg geſchlafen

hatte, erwachte.

Der Wagen hielt vor der Wohnung des Ritt

meiſters.

„Aber, wollen Sie denn nicht ſitzen bleiben,

lieber Barnim?“ ſagte Grüttenberg. „Neitzel kann

Sie ja doch bis nach Haus fahren und fährt dann

durch die Gartenſtraße nach der Kaſerne. Nicht ?

Na, wie Sie wollen. Weit iſt's ja allerdings nicht.“

Der kleine Barnim ſah traurig aus.

„Ich weiß nicht,“ ſagte er ſeufzend, als der

Wagen ſich entfernt hatte und er mit dem Ritt

meiſter unter der einſamen Straßenlaterne ſtand,

„ich weiß nicht, woran ich eigentlich bin. Die

Damen waren ja ſehr liebenswürdig zu mir. Aber

ſo richtig verlobt bin ich, glaube ich, doch noch nicht.“

Kuno Grüttenberg war einen Augenblick ſtill.

„Hol' mich der Teufel,“ ſagte er dann langſam,

mit ſchwerer Betonung, „ich glaube, ich bin's.“

Barnim machte große Augen.

„Sie, Herr Rittmeiſter? Das gilt eigentlich

nicht.“

„Nein, eigentlich nicht; da haben Sie recht.

Na, wir ſprechen morgen mehr darüber. Für heute

gute Nacht, und träumen Sie ſüß.“

„Gute Nacht, Herr Rittmeiſter.“ –

Am andern Tag wartete Barnim vergebens

darauf, daß der Rittmeiſter etwas ſagen würde.

Grüttenberg ritt auf dem Marſch zum Exerzier

platz immer weit voraus und jagte dann die Schwadron

herum, daß der Wachtmeiſter Zech auf dem Heim

weg zum Futtermeiſter ſagte:

„Paſſen Sie mal auf, Gawronski, den Vor

mittag werden wir beim nächſten Pferdeappell

ſpüren.“

Zu Mittag aber geſchah das Unerhörte, daß der

Rittmeiſter nicht in der „Krone“ erſchien, ſondern

von ſeinem Burſchen das Eſſen holen ließ.

Dies Ereignis war ſo außerordentlich, daß

Mutter Philipp aus ihrer gewohnten Reſerve her

austrat und in dem kleinen Zimmer erſchien, das

ſie mit dem ſtolzen Namen „Kaſino“ bezeichnete.

„Ach Gott,“ ſagte ſie mit einem Knicks und

einem verlegenen Lächeln, „Herr Graf werden ſchon

entſchuldigen, ich habe die Herren ja noch nie in

kommodiert im Kaſino, und wenn man's ſo bedenkt,

da iſt's am Ende doch ſchließlich meine Stube, aber

entſchuldigen Sie nur, Herr Graf, und es iſt ja

auch bloß von wegen dem Herrn Rittmeiſter, denn

der iſt doch ſonſt die Pünktlichkeit ſelber, wenn's zu

Tiſch geht, und ich habe auch gleich zur Auguſte

geſagt: „Auguſte,“ ſag' ich, „du kannſt reden, was du

willſt, der Herr Rittmeiſter iſt krank,“ – und da wollt'

ich doch nur fragen, ob es denn ſchlimm iſt, und

was ihm eigentlich fehlt.“

Der lange Degenfeld ſah die hübſche Wirtin mit

ſeinen müden Augen an. Dann ſchüttelte er nach

denklich den Kopf.

„Im Wildbret iſt er jedenfalls ſehr gut; ich

habe überhaupt nicht bemerkt, daß er kümmert.“

„Kümmern muß ihn aber doch was,“ ſagte

Mutter Philipp, „wenn ihm ſonſt nichts fehlt, und

er iſt doch ſo ein hübſcher, friſcher Mann, daß ich

ſchon oft gedacht habe: ſollte es nicht ein Herzens

kummer ſein?“

„Haben ſie ihn etwa in Birkenrode vergrämt?“

fragte Degenfeld den kleinen Barnim. „Er wurde

heute ſehr früh hoch und war auch nicht ſo vertraut

wie ſonſt.“

Hubertus wich der Frage aus.

„Beruhigen Sie ſich nur, Mutter Philipp, und

ſchicken Sie uns die Suppe. Der Herr Rittmeiſter

wird wohl morgen wieder zu Tiſch kommen.“

Der Herr Rittmeiſter kam aber nicht und kam

auch die ganze Woche nicht. Nachmittags ſah man

ihn viel ſpazieren reiten; im übrigen ſaß er zu Haus.

Acht Tage waren ſeit der denkwürdigen Mai

bowle vergangen, da hielt der Krümperwagen der

vierten Schwadron wieder vor dem Schloß zu Birken

rode. Diesmal aber hatte er den Rittmeiſter allein

gebracht.

Die Gräfin Schönfeld empfing Grüttenberg mit

ihrer ſtets gleichen Freundlichkeit und doch mit merk

barer Zurückhaltung.

„Comteſſe Tochter nicht zu Haus?“ fragte Kuno

gleich nach der erſten Begrüßung.

„Meine Tochter iſt, ſoviel ich weiß, nach dem

Park gegangen.“

„Dann will ich gleich gehen, ihr guten Tag

ſagen.“ Und ehe die Gräfin Zeit fand, etwas zu

erwidern, war Kuno Grüttenberg aus der Thür ver

ſchwunden.

Die Gräfin ſah ihm mit leichter Unruhe nach.

Kuno ging raſch und nach allen Seiten ſcharf

ausſchauend durch die vielverſchlungenen Wege des

Parkes.

So mochte er ungeduldig ſchon einige Minuten

geſucht haben, da bog er um die Ecke eines großen

Buſches und ſah wenig Schritte entfernt die junge

Gräfin vor ſich. Sie kam langſam auf ihn zu,

den Blick wie träumend verſenkt in das leuchtende

Grün der niederhängenden Buchenäſte; die unter

dem Gürtel leicht gefalteten, ſchmalen Hände hielten

einen kleinen Strauß Feldblumen, den ſie wohl am

Rande des Parkes gepflückt hatte.

Als ſie Kuno Grüttenberg erblickte, machte ſie

eine unwillkürliche Bewegung, als ob ſie ſich um

wenden und davonlaufen wollte. Dann blieb ſie

ſtehen und verſuchte, ihn ruhig anzuſehen. Dieſer

Verſuch mißlang leider gänzlich, und ſo ſtand ſie

errötend, in reizender Verwirrung.

Kuno trat zu ihr heran und faßte ihre Hand:

„Ich möchte heute eine Frage an Sie richten.“

Käthe Schönfeld ſtand unbeweglich. Sie ſah

ängſtlich vor ſich nieder. ºde

Und wie Kuno ſo das zitternde Mädchen vor

ſich ſah, das er doch ſo lieb hatte, da kam ihm

plötzlich wieder das Gefühl übermütiger Ueberlegen

heit, und er fragte in leichtem Ton:

„Wie gefällt Ihnen der Name Grüttenberg?“

Da traf ihn ein voller, empörter Blick der großen

blauen Augen. Sie wollte etwas Heftiges ſagen,

aber dann brachte ſie es doch nicht fertig. Schnell

kehrte ſie ſich ab, weil er nicht ſehen ſollte, daß

eine Thräne in ihrem Auge glänzte.

Da legte ein ſtarker Arm ſich um ihre Schulter,

und eine weiche, innige Stimme ſagte leiſe an

ihrem Ohr:

„Käthe, ſüße Käthe, willſt du nicht meine kleine

Frau von Grüttenberg werden?“

Ja, das wollte ſie; das wollte ſie ja ſchon ſeit

ſo langer Zeit, und unter Lachen und Weinen legte

ſie die weichen Arme um ſeinen Hals und hielt ſich

ſo feſt an ihm, als müſſe ſie ihn jetzt feſthalten

auf ewig.

Ein Edelfink ſaß dicht über ihren Köpfen auf

dem ſchwanken Zweig der Buche, und nun hob er

ſeine helle Stimme und ſchmetterte einen Jubelruf

durch den ſtillen Park.

Die Glücklichen hörten ihn nicht.

„Was wird der kleine Barnim dazu ſagen?“

meinte nachdenklich der Rittmeiſter, als ſie endlich

langſam dem Schloß zugingen.

„Barnim? Nun, ich denke, er wird ſich freuen.

Ich war immer gut Freund mit ihm.“

„Meinſt du? Na, wir müſſen's abwarten.

Vielleicht erzähle ich dir mal eine Geſchichte, wie

der Lieutenant Hubertus von Barnim ſich verloben

wollte.“
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Der Winiſterwechſel in Angarn.

L) im Reiche der Stephanskrone ſchon ſeit Monaten

$ ſchwebende Verfaſſungs- und Parlamentskriſis ſcheint

ihrer Beilegung entgegenzugehen. Als ein erſter Schritt

dazu iſt jedenfalls der Rücktritt des Miniſterpräſidenten

- er

Freiherrn von Banffy und die Erſetzung desſelben

durch Geheimrat Coloman von Szell anzuſehen.

Oberhaupt der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie hat dem

bisherigen Leiter der ungariſchen Politik die Anwendung

extremer Mittel zur Geltendmachung des parlamentariſchen

Majoritätswillens gegen die obſtruierende, das heißt durch

mechaniſche Mittel das Zuſtandekommen jedes parlamentari

ſchen Beſchluſſes verhindernde Minderheit verweigert und

zur Führung des Staatsruders einen Mann berufen, in

den weite Kreiſe das Vertrauen ſetzen, daß es ihm gelingen

werde, die widerſtrebende Oppoſition zu einem Kompromiß

zu bewegen. Der Streitpunkt, um den es ſich handelt, iſt,

wie bekannt, der wirtſchaftliche Ausgleich zwiſchen Oeſterreich

und Ungarn, das heißt die Löſung der Frage, wieweit

aus den beiden Reichshälften ein einheitliches Wirtſchafts

gebiet zu bilden ſei. Durch die Vereinbarungen von 1867

hatte man die Frage auf föderativer Grundlage durch den

Dualismus zu löſen geſucht; die damals getroffenen Ver

einbarungen erreichen aber demnächſt ihr Ende, und mehr

und mehr hat ſich in der letzten Zeit das Beſtreben geltend

gemacht, aus Ungarn, wie es der alten Unabhängigkeits

und Achtundvierzigerpartei als Ideal vorgeſchwebt, auf Koſten

Oeſterreichs ein ſelbſtändiges Wirtſchaftsgebiet zu bilden.

Man könnte es ein wirkliches Verhängnis nennen, daß ſeit

dem Jahre 1867 feine ungariſche Regierung ſo viel für die

Lockerung des dualiſtiſchen Bandes im Sinne der äußerſten

Linken gethan hat, wie das im Kampfe gegen eben dieſe

parlamentariſche Gruppe erlegene Kabinett Banffy.

Freiherr Deſider von Banffy gelangte im Jahre 1895

faſt unter den gleichen Verhältniſſen zum Staatsruder wie

nunmehr ſein Nachfolger, und wie dieſem wurde ihm von

allen Seiten Vertrauen entgegengebracht. Am 28. Oktober

1843 in Klauſenburg geboren, machte er ſeine juriſtiſchen

Studien in Berlin und Leipzig und trat nach einem längeren

Aufenthalt in München in den Staatsdienſt ſeines Heimat

landes ein, zunächſt als Obergeſpan in verſchiedenen ſieben

bürgiſchen Komitaten wirkend. Im Jahre 1892 wurde er

in das Abgeordnetenhaus gewählt, als deſſen Präſident er

bis kurz vor ſeiner Berufung zum Staatsminiſterium

fungierte. Als er die Regierung übernahm, bezeichnete

man ſein Miniſterium als ein Uebergangsminiſterium, doch

- Nach einer phot. Aufn. j Prof. Karl Koller Nachf, Budapeſt.

Coloman von S3ell, der neue ungariſche Miniſterpräſident.

Das

gelang es ihm bald, ſeine Stellung zu befeſtigen. Scheiterte

auch ſein Bemühen, den Ausgleich mit Oeſterreich herbei

zuführen, ſo war es ihm doch beſchieden, eine Reihe von

Erfolgen zu erringen, als deren wichtigſte wohl die Durch

führung der kirchenpolitiſchen Reformen, der Sturz des

Miniſters des Auswärtigen Grafen Kalnoky in dem Kon

flikte der ungariſchen Regie

rung mit dem päpſtlichen

Nuntius Agliardi und die Ver

anſtaltung der Millenniums

feſtlichkeiten in Budapeſt gelten

dürfen. Seine bürgerlich

liberale Geſinnung hatte er

noch unmittelbar vor ſeiner

Ernennung zum Miniſter

präſidenten durch ſeine Ver

ehelichung mit einer einfachen

Volksſchullehrerin bethätigt,

für welchen Schritt die

ungariſche Ariſtokratie ihn

in Acht und Bann erklärte.

Banffys Nachfolger iſt

auf dem Gebiete der Politik

kein Neuling mehr. Coloman

von Szell, der gewandte und

erfolgreiche Finanzmann, der

Freund und Lieblingsſchüler

des alten Deak, mit deſſen

Mündel, der verwaiſten Tochter

des beliebten Dichters Vörös

maty, er verheiratet iſt, hat

ſein ſtaatsmänniſches Geſchick

namentlich als Finanzminiſter

im erſten Kabinett Tisza be

wieſen. Im Jahre 1843 zu

Großtony im Eiſenburger

Komitat geboren, trat er

nach frühzeitiger Abſolvierung

ſeiner Studien 1869 in den

Staatsdienſt und wurde be

reits im folgenden Jahre in

einem Alter von 27 Jahren

in das Abgeordnetenhaus ge

wählt. Seine parlamen

tariſche Thätigkeit erſtreckte

ſich vornehmlich auf das wirt

ſchaftliche und das finanzielle

Gebiet, und bald fand er

Gelegenheit, auf dieſem Ge

biet nicht nur ſein Wiſſen,

ſondern auch ſein Können zu

zeigen. Wiederholt wurde ihm

ein Miniſterportefeuille an

geboten, doch entſchloß er ſich

erſt 1875, in die Regierung

einzutreten, nachdem eine Fuſion der Deakpartei mit dem

linken Zentrum der Oppoſition eingetreten war. Als

Finanzminiſter ſtellte ſich Szell das Ziel, den Kredit Ungarns

durch weiſe Sparſamkeit und zweckmäßige Reformen zu

heben, und dieſes Ziel hat er auch erreicht. Sein Werk

war die Verſtaatlichung der Oſtbahn und der Theißbahn,

wodurch der Grund zur ungariſchen Staatseiſenbahnpolitik

gelegt wurde. Er führte die erſtmalige Erneuerung des

Ausgleichs durch und löſte dabei die Bankfrage durch Um

geſtaltung der Ungariſchen Bank zur Ungariſch - Oeſter

reichiſchen Bank; außerdem konvertierte er die Staatsſchuld

und ſchuf die Ungariſche Rente. Als er am 8. Oktober

1878 mit dem geſamten Miniſterium Tisza zurück

Freiherr

wollte.

trat, hatten die Staatseinnahmen eine Höhe erreicht wie

nie zuvor; das Defizit war um die Hälfte herabgemindert

und das Gleichgewicht des Staatshaushaltes hergeſtellt.

Grund ſeines Rücktritts war die Erwerbung Bosniens

und der Herzegowina, worin er eine Schädigung Ungarns

erblickte, für die er die Verantwortung nicht übernehmen

Nach einer phot. Aufn. von Prof. Karl Koller Nachf, Budapeſt.

Deſider von Banffy, der frühere ungariſche Miniſterpräſident.

Seither hat er ſich gegen jedes Anerbieten,

ſich wieder an der Staatsleitung zu beteiligen, ablehnend

verhalten. Dem Anſcheine nach hatte ſeine Weigerung,

die neuen Staatserwerbungen durch ſeine Finanzpolitik zu

unterſtützen, an höchſter Stelle Anſtoß erregt, wie ſeine

Verabſchiedung denn auch ohne die üblichen Ehrungen er

folgt war. Auf beiden Seiten lag eine Verſtimmung vor,

die ſich jedoch mit dem Fortſchreiten der Zeit mehr und

mehr legte. Im Jahre 1883 wurde der verdiente Staats

und Finanzmann zum Geheimen Rat ernannt, und 1893

erhielt er in Anerkennung ſeiner vielfachen dem Lande ge

leiſteten Dienſte von ſeinem Monarchen das Großkreuz des

Leopoldordens. F. G.

Schach. (Bearbeitet von E. scanopp.

Partie Ur. 17.

Beratungspartie, kürzlich im Rigaer Schachverein geſpielt.

(Die Züge und die „“ Anmerkungen aus der „Rigaſchen Rundſchau“.)

Italieniſche Partie.

Weiß: Dr. O. v. Haken und Stud. Th. M ü ller.

- Schwarz: C. Behting und R. Lebedew.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

- e2–e4 E>-7– e5 9. Sc3 – d5 Lb4–a5

2. Sg – f3 SbS –CG 0. a|2–a3 d7–d6

3. L – C4 IAS – E5 11. b2 – b4 La5–b6

4. (2–C3 Sg8–f6 2. Tf1–e Tf8–e8)

5. d2–d4 e5×d4 13. Lc1– g5 Se4×g5

6.- c3×d4 ) Lc5–b4+ 14. Te1×e8+ Dd8×e8

7. Sb1–c3?) Sf6×e4 15. Sf3×g5 Sc6– d85)

8. 0–0 0–08) 16. Dd 1– d.3 Aufgegeben.

) 6. e4– e5 iſt gleichwertig, wurde aber eine Zeitlang für minder

gut gehalten. - -

?) Von Steinitz mit Vorliebe angewandt. Ueblicher iſt 7. Lc1–d2.

3) „Gewöhnlich geſchieht an dieſer Stelle Lb4×c3; Schwarz will aber

den mit 9. d4–d5! ſich ergebenden pikanten Wendungen aus dem Wege

gehen und verſucht es daher mit der Rochade.“ Gegen 8. . . . . Lb4×c3

9. Ä“ hat Steinitz mit verſchiedenem Erfolge das Opfer 10. Lc1 –a3

verſucht. -

*) „Schwarz befindet ſich ſchon in einer ſehr gedrückten Lage. Der

Rückzug des Springers nach f6 hätte natürlich 13. Lc1– g5 mit ſtarkem Angriff

zur Folge.“ Falls 12. . . . . Lc8–f5, ſo 13. Lc4– d3 Sc6 – e7 14. Ld3×e4

Lf5×e4 15. Sd5-f6+ g7×f6 16. Te1>e4 Se7–g6 17. Sf3– h4 d6–d5

18. Te4–g4 Dd8– d7 (oder h7–h5 19. Sh4×g6 h5×g4 20. Sg6×f8)

19. Dd1–f3 h7– h5 20. Df3×f6 Dd7×g4 21. Sh4–f5; oder 13. . . . . Tf8

–e8 14. Dd1– c2 Sc6– e7 15. Ld3×e4 Lf5×e4 16. Dc2×e4.

5) Oder 15. . . . . Lb6×d4 16. Dd1–h5 h7–h6 17. Sd5×c7 De8

– d7! 18. Lc4×f7+ Kg8–h8 (falls nach f8, ſo 19. Sg5–h7+ Kf8–e7

20. Sc7–d5 matt) 19. Lf7–e6 Dd7–e7 20. Dh5–g6 De7×g5 21. Dg6

–e8+ Kh8–h7 22. Le6–g8+ Kh7– h8 23. Lg8–f7+ Kh8– h7 24. De8

–g8 matt.

Äufgabe 16. Auflöſung der Auf

Von M. Gomolla in Eiſenach. Ä

Schwarz. S. g5×f4

S2. Se2, Ke5×f

W. 3. d2– d4, Le7–d6
8

Z 2 | #2 Z. "

6
S. 2. Ke5 × f4

W. 3. Le7×g5 matt.

B

S. 1. Sb4–c6

W. 2. Tf4– e4

S. 2. d5×e4,Ke5 × 5

W. 3. Db1–b5, Te4–

e3 (auch ×e2)

latt.

- -

Z////////

E - ſº b8 matt)

d B B - 1 (* * * f " W. 2. 2,

- - - eſ S. 2. Se2×d4

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W. 3. c3×d4 matt.

Richtige Löſungen ſandten ein: Fedor Materne in Breslau zu 10;

F. Schneider in Neunkirchen zu 11; Senglier in Bulgrin zu 13.

C.

S. 1. beliebig anders

(falls Se2×f4od.

Sb4–c2, ſo2. d2

–d4 bezw.2.Db1

WNachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Ä
Ä

ÄSº

–> Aus Zeit und Seßen. --

W YAN: -

-

Zºº

z
Äg%

#Zºº
ſ, Ä
ſ

§"

ſ
WºW W

M Ä Ä Ä

WÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄ

WW. ſ Ä ÄÄÄ ſ ÄÄ «-

WWWWW Ä » >

ÄÄÄÄÄÄÄÄ . - -ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ v v T-ÄES * W W

Ä. ÄÄ Ä . KyÄSS ERÄR ÄN W m W »

ÄÄÄÄ Ä Ä V Z F H ÄIN ÄY § V

. ſ .. Ä ÄÄÄÄÄ S *. Z> ** ,ſº ſ Ä rº-.. » .““ - . . . * R W N » ZSZ Ä % . . "

W Ä/AZ ÄNN V V- - - - % . .

" ÄÄÄWN »- S #

- A % %
%

% % ſ

%

%

#
#

%

%

R

»

«- za N §

F

- -

- -

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern = / 14



ABand 81 Aeber Land und Meer. „M3 24

Silbenrätſel.

Beſäßen zum erſten wir 's letzte Paar,

So würde das Höchſte uns offenbar,

Was Geiſt und Gemüt mit Hoffen und Bangen,

Mit Zweifel und Sehnen hält wechſelnd umfangen.

Fügſt mitten ins Ganze ein s du hinein,

So kann es vertrauend ein Beiſpiel dir ſein,

Denn gläubig gehorcht es dem Wink der Natur,

Geſellt ſich des Frühlings zeitigſter Spur,

Und mag auch ſein Herz im Froſte erkalten,

Es folgt dem Rufe zu pflichttreuem Walten. M. Sch.

Worträtſel.

Mein Wort, es iſt das neue Reich

Gewiſſer junger Damen,

Die von der Schulbank weg ſogleich

In neue Lehre kamen;

Bei einen herrſcht dort 's Mütterlein,

Wohl auch die ältern Schweſtern,

Bei andern müſſen's Weiſ're ſein,

Da geht es nach Semeſtern.

Ein ander Zeichen vorgeſtellt,

Verleiht noch höhern Namen,

Zu dem, von höhrer Kraft geſchwellt,

Sich wenden junge Damen;

Hei, welchen Wettlaufs ernſtes Spiel

Geſattelt guter Renner –

Wer unterliegt, wer kommt ans Ziel?

Hie Frauen da, hie Männer!

Wirtschaftlichen Töchter-Pensionat besserer Stände

im ländlichen Aufenthalt

Eigentumsbesitz Heuer-Adler's-Ruh', #
Ellerbek bei Kiel. T

Die Kochschule und Lehranstalt wurde den 1. März 1881 von

mir gegründet. Vorsteherin stellt sich die persönliche Aufgabe, aus

wahrer Menschenliebe, die Jungfrauen in dem notwendigsten Zweig

des Frauenberufes auszubilden,

Ihr Motto ist: Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach

seiner Bestimmung:

Denn durch Dienen allein gelangte sie

endlich zum Herrschen,

Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr

im Hause gehört.

Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt,

dass kein Weg ihr zu sauer

Wird, und die Stunden der Nacht ihr sind

wie die Stunden des Tages

Dass sie niemals die Arbeit zu klein und

die Nadel zu fein dünkt,

Dass sie sich ganz vergisst und leben

- mag nur in Andern. Goethe.

Zweck und Lehrziel. Die Anstalt hat den Zweck,

junge Mädchen besserer Stände, nach Abschluss der Schulbildung,

als gute Hausfrauen für das Familienleben auszubilden.

Der Unterricht. Die Anstalt bildet besonders für das

praktische Leben aus, und so haben die jungen Mädchen sich

praktische Kenntnisse anzueignen, die erforderlich sind für eine

tüchtige Hausfrau als Familienhaupt oder für eine Vertreterin der

selben. Zur Begründung ihrer Selbständigkeit ist das Selbstan

greifen unbedingt notwendig, um ein geordnetes Hauswesen

führen zu können.

Die Lehre besteht:

In Anstandsstunden: -

im Ordnen der Zimmer, Küche und Keller:

Zeichenrätſel. Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Mr. 22:

Des Silbenrätſels: Lichtblick.

Des Bilderrätſels: Man muß nicht nach Dingen greifen,

die man nicht erlangen kann.

Des Wort rätſels: Spiegelfechterei.

Des Komparativ rätſels: Botſchaft – Botſchafter. Laſter

– Laſt. Mal – Maler. Tanger – Tang. Miſt – Miſter.

Schnitzer – Schnitz.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Hamburg

Uhlenhorſt (5. Erwidert!). Leopoldine Gratzmer in Wien. Dr. M. in Ch.

Guſtav Helfenbein in Klauſenburg. Clariſſe von G. in Cannes. Alfons Wil

helm in Burg bei M. „Hausmaus“ in Troppau (16). James Liſſing in

Madras (4). „Valeska“ in Oedenburg (2). „Renée“ in Trouville. „'s Lorle“

in Biberach. ? in Paris (3). „Moſelblümchen“ in Coblenz (4). J. v. D. in Mainz
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Lehrplan der Kieler Koch-Schu
mit einem

o–8-0–

im Waschen, Stärken, Plätten, wie Flecken-Reinigung der Kleider und Möbel;

" "cºn ºn Wirtschaften er einfachen und feinen Küche im Backen, Abwägen und Abmessen, und Ordnung. Das Familienleben ist ein munteres, geselliges und immer aufklärendes. Die ab

in der Verwertung der Reste, im Einkauf, Einmachen, Tranchieren, Verzieren der Speisen wechselnde geistige Wie körperliche Thätigkeit führt zu gesunden, klaren Lebensanschauungen; der
Kaffee brennen und Kaffee be

reiten, Decken der Tafel, in

der Aufnahme der Küchensachen,

im gründlichen Unterricht in

allen Fleischwaren, wie: Ein

schlachten, Einpökeln, das Fleisch

nach dem Werte einkaufen, das

Zerlegen desselben und wie es

Weiter für die Küche VerWandt

wird. Unterweisung im Herrich

ten des Kaffees, Frühstücks-,

Mittags- und Abendtisches. Für

die feine Tafel wird täglich ein

Speisezettel herausgegeben. Der

Speisezettel wechselt ab mit allen

möglichen Suppen, Bouillon mit

Einlagen, Krebssuppe, Suppe à la

reine, Nierensuppe u. s. w. Die

Fisch- und Fleischsorten werden

in der gewöhnlichen wie feinsten

Weise bereitet, Gemüse, Compots,

Salate, verschiedene kalte und

warme Mehlspeisen, Conditorei

sachen,Luxusgerichte,wieMayon

naise, Ragouts, Pasteten u. s. w.

im Obst- und Gartenbau, Hühner-,

zucht. Viehzucht, Bienenzucht

und Fischerei.

Gelehrt wird wissenschaftlich:

Aufklärung über Küchenchemie,über Nahrungs

mittelstoffe, Erkennung ihrer Güte, ihres Nähr

wertes und ihrer Kosten, deren Zubereitung

und Aufbewahrung; Haushaltungs-Buchfüh

rung, Unterweisung in Gesundheitspflege.

Ausser diesem wird eine Sammlung von

selbst geprüften Kochrezepten, Speisezetteln

und Fleischlehre in ein Kochbuch übertragen.

Wird noch Fortbildung gewünschtin frem

den Sprachen, Litteratur, Musik, Gesang, Malen,

Schnitzen Brandmalerei, Kunststickerei u. s. w.

so sind dafür vorzügliche Lehrkräfte vorhanden.

Es beschäftigen sich Vorsteherin und

Lehrerinnen so eingehend mit den Schülerinnen,

dass es selbst den weniger Begabten möglich ist,

die besten Vorteile aus dem Lehren zu ziehen

Aufnahmezeit und Dauer der Ausbildung. Aufnahme in die Anstalt findet jedes Jahr zweimal
statt, Und ZWar 4 Monate vom 4. Januar bis 30. April und 7 Monate vom 15. Mai b

Berechtigung eines Lehrzeugnisses ist die Zeit von 11 Monaten, vom 4. Januar bis 15. Dezember erforderlich

is 15. Dezember. Zur

– Auf den Spuren von Georg Ebers wandelt Alfred Hennig

in ſeinem Roman „Mit ok is“ (Weinheim, Fr. Ackermann), doch iſt ein

großer Unterſchied vorhanden. Während der entſchlafene Dichter ſeine

Erzählungen aus dem alten Aegypten mit großer Feinheit ausgeſtaltete,

arbeitet Hennig beim Entwerfen ſeiner Gemälde mehr mit dem derben

Maurerpinſel. Effekte erzielt er freilich in dieſer Weiſe, und ſo findet

vielleicht auch dieſe „ägyptiſche Königstochter“ – eine Art Krimhild, die

ihre Feinde allerdings nicht im Blut-, ſondern im Waſſerbade untergehen

läßt – ihre Verehrer.

– In zweiter Auflage erſcheint der von Lina Morgenſtern

herausgegebene „Bunte Märchen kranz“ (Berlin, Verlag der

Deutſchen Hausfrauenzeitung). Der von mehreren Abbildungen begleitete

Band enthält nur Originaldichtungen in Proſa wie in Verſen. Daß er

den Beifall des jungen Volkes verdient, beweiſt ſchon die erneute Auflage.

AUSSTELLUNG

DER PROVINZ

UND EINER

JNTERNATIONALEN

Ausser diesen Zeiten kann die Aufnahme nur noch durch

besondere Rücksprache geschehen.

Weniger als 4 Monate kann keine Schülerin Aufnahme finden.

Pensions-Bedingungen. Die Schülerinnenzimmer sind

gesunde, freundliche, der Neuzeit gemäss. Die Schülerinnen er

halten Kommoden, Kleiderschränke und Bettstellen. Mitzubringen

haben sie ihr eigenes Bettzeug, Bettwäsche und Handtücher.

Dasselbe kann auch in der Anstalt für 4 Mark monatlich geliefert

werden. In der Anstalt ist ein grösserer Gesellschaftssaal, ein

Esssaal mit daranliegendem Musikzimmer, einer grossen Glas

Veranda und sonst noch Gesellschaftszimmer,

Die Schülerinnen finden alles Material zu den

Speisen unentgeltlich in der Kochschule vor.

Jede Schülerin, welche Aufnahme wünscht, muss

Von gutem Rufe sein.

Das Alter der jungen Mädchen zur Aufnahme ist

Vom 17. Lebensjahre ab bis 24.

An Sonn- und Festtagen findet keine Schule statt;

die Schülerinnen besuchen am Morgen die Kirche ihrer Konfession,

der Nachmittag ist der gemeinsamen Erholung geweiht. Auch

werden Ausflüge in die schöne Umgegend Kiels zu Fuss, zu

Wagen, zu Bahn und zu Schiff gemacht, auch Theater, Konzerte

und wissenschaftliche Vorträge besucht. Am täglichen Tag wird

auch ausser den Arbeitsstunden volle Freiheit zur Förderung der

Körperpflege gegeben, die so wichtig nach der Uebergangszeit

aus der Schule für die jungen Mädchen ist.

Spielplätze für Lawn tennis und Croquet sind ein

gerichtet und anmutig von Tannenwaldung und Lindenalleen um-

geben. Das Rudern und Schlittschuhlaufen auf unsern eigenen Seen bietet eine gesunde Bewegung;

auch durch Baden und Schwimmen in der Ostsee, die 5 Minuten entfernt liegt, kann sich der Körper

kräftigen. Es finden ab und zu Feste mit Aufführungen und Tanz statt.

Im Hause herrscht eine gewissenhafte Ueberwachung und viel Liebe, Fleiss, Pünktlichkeit

hübsche Umgang der Schülerinnen unter

einander übt Nachsicht und wirkt Vorteilhaft

auf eigenartig angelegte Charaktere.

Die Schwäche der beichsüch

tigen jungen Mädchen wurde durch die

praktische Thätigkeit im Haus, Hof und

Garten, bei nahrhafter Kost, wesentlich ge

hoben, so dass Geistesfrische und Heiterkeit

zurückkehrten.

Das Gesundheits-Verzeichnis der

Schülerinnen beweist, mit wenigen Ausnahmen,

in 4 und 7 Monaten eine Körpergewichts

Zunahme von 6, 9, 15 bis 22 Pfund.

Während des langjährigen Be

stehens der Anstalt, vom 1. März 1881

bis 1. März 1898, fanden 67 Lehrgänge statt

und wurden 1080 Schülerinnen ausgebildet.

Die grösste Zahl derselben bewahren der

Anstalt ein dankbares Gedenken und be

weisen mit ihrer Tüchtigkeit ein gutes Fort

kommen.

Die Besitzung Heuer-Adler's-Ruh” liegt

in dem anmutigen Fischerorte Ellerbek:

derselbe ist nur 10 Minuten von Kiel ent

fernt, fast an der Ostsee, und ist berühmt

durch den Versand der Wohlschmeckenden

Kieler Sprotten. Der Ort hat Post, Eisen

bahn, Telegraph, Fernsprech-Verbindung und

grosse Badeanstalten.

Die Anstalt Heuer – Adler's – Ruh' ist

100 000 T meter gross und gleicht einem

prachtvollen Luftkurort. Darin sind Acker

ändereien, grosse Obstgärten und 6 (sechs)

liebliche Seen, die bewachsen sind mit Schilf

Wasserrosen und dergl., besetzt mit edlen

Fischen: Karpfen, Lachsforellen, Schleien,

Aal, Hechten u. a. m. Der Park hat alte,

hochgewachsene Tannen-Gänge, abwechselnd

mit herrlichen Linden-, Eschen-, Kastanien

SS und Erlen-Alleen, umsäumte, schattige Plätze,

§FIS- überall durchSchnitten VOn auf- und abfüh

- renden, gut gepflegten Spazierwegen, mit

Stets Wechselnden Blicken auf die ent

zückenden Seen, Waldung, Wiesen, Felder

und Blumen. Der Park liegt geschützt gegen die harten Nord- und Ostwinde, die Luft ist daher mild

und erquickend und auch fast staubfrei. Ruheplätze sind überall angebracht, und ist Benutzung dieses

Parkes Schwachen wie Gesunden ausserordentlich zuträglich und wirkt anregend auf das Gemüt.

Alles Nähere durch den Lehrplan Vorsteherin Frau Sophie Heuer, geb. Adler.

-
-
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D3 r T e fm a PP e. Worte man –

Abonnent in Prag. Sägeſpäne finden Verwertung zu : Kitt (Säge

ſpänkitt) aus Käſe, Kalk und Sägeſpänen zum Ausſtreichen von Holzfugen;

Mörtel (Sägeſpänmörtel), Sägeſpäne als Erſatz für Sand, gemiſcht mit Kalk,

Thon und Häckerling; als Wandverputz; erträgt keine Feuchtigkeit, daher nur

im Innern; Düngemittel, mit Erde gemiſcht; Eichen weniger geeignet, weil

zu viel Gerbſtoff enthaltend; Polier-, Putz- und Schleifmittel in

Metallwarenfabriken; Wärmeſchutzmittel, Umhüllungsmaterial für Dampf

leitungen und ſo weiter; Räucherungsmittel in der Fleiſchwarenfabrikation,

vornehmlich Buchen und Erlen. – Der Ausdruck „Deckſchwärze“ iſt uns unbekannt.

E. N. in T. Die neue Folge von Edwin Bormanns Anſichtspoſtkarten

betikelt ſich „Unſre Poſt merkure“ (Leipzig, Selbſtverlag des Herausgebers).

. . A. C. in F. Mögen Sie ſich an die Buchhandlung A. F. Marcks in

St. Petersburg, Kleine Morskaja 22, wenden.

B. P. M. in Hamburg, Heinrich H. in Wien, H. F. C. in Prag,

C. G. in H., A. R. in St. Louis. Mit Dank abgelehnt.

Griſcha in E. Für einen Ausländer, der ſich die Kenntnis der deutſchen

Sprache erſt angeeignet hat, dichten Sie anerkennenswert, und die Fortſetzung

dieſer Uebungen kann Ihnen nur förderlich ſein; aber für den Druck ſind Ihre

Poeme vorläufig nicht reif. Immerhin nögen Sie nach weiterer Vervollkomm

nung andres einſenden. - - -

Hans Sch. in St. Nach Ihrer Handſchrift zu urteilen, ſind Sie noch

ein Jüngling, aber der Inhalt Ihres Briefes läßt vermuten, daß Sie aus dem

vorigen Jahrhundert ſtammen. Alle Achtung dem ehrwürdigen Greiſe, deſſen

Ihnen verraten, daß der Autor ein Geiſtlicher iſt.

Junger Poet in Wien. Auch dieſ

ſei unſern Leſ

Bald kann vor Trauer ich mich nicht faſſen.

Nichts ſchafft mir inn're Herzensruh',

nicht auf die Goldwage legen darf! Im übrigen können wir

ern nicht vorenthalten:

Unbekanntes Treiben.

Wie brauſt der Sturm in der Winternacht

e Probe Ihrer herrlichen Dichtkunſt

Mit Macht! Mit Macht!

So brauſt es auch in meinen Sinn

Der Sturm, er weht mich her und hin:

Bald bin ich thätig und bald nicht;

In meiner Seele herrſcht kein Gleichgewicht,

Bald bin ich luſtig und ausgelaſſen,

Die Dichtkunſt ſelbſt iſt nicht fähig dazu,

Weiß's Gott, was mich ſo ſehr bedrängt,

Warum ich mich fühl' ſo beengt.

Mein Geiſt treibt mich gar ungeſtüm,

Doch weiß ich nicht, wohin? wohin?

Sag an, mein Herz,

Was macht dir Schmerz? »

Was macht's, daß ich ſo traurig bin? –

Ach, die Liebe blüht nur einmal, und hernach iſt's gar.

O, mir thut's im Herz ſo weh, daß es nicht mehr wahr,

Daß die Einz'ge mich noch liebet, die einſt meine Liebe war.

Megede, Johannes Kind zur Won

Maria L. in Moskau. Ihre liebenswürdigen Zeilen haben uns ſehr

erfreut, und die Situationen, die Sie in Ihren Gedichten ſchildern, dünken auch

uns ſehr verführeriſch. Nur entſpricht der Ausdruck nicht ganz der glückſeligen

Stimmung, und ſo bitten wir Sie, den „holden Traum“ vorläufig allein weiter- -
zuträumen. w

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart,
In Buchausgabe iſt kürzlich erſchienen: M «- »

zarter Hand.

Roman. 2. Auflage. 2 Bände. Preis geheftet M. 6.–,

elegant gebunden M. 8.–

Die „Leipziger Zeitung“ ſchreibt über den Roman: „Niemand wird

Megedes Vorzüge verkennen. Er hat eine reiche Welterfahrung und einen

ſcharfen Blick für die Eigenart der Menſchen, ihre Fehler und Schwächen.

Dabei iſt ſeine Sprache kräftig und lebensvoll, wenn auch mitunter etwas

geſucht geiſtreich, die Handlung läßt keine Ermüdung aufkommen, zeigt keine

toten Stellen, ſondern drängt friſch und flott vorwärts, kurzum ein feſſelndes

Buch iſt ſein Roman unter allen Umſtänden.“

„s“

Zu beziehen durch alle Büchhandlungen des JU- Und ÄUslaUtdes.

"FILuartal- 525M.
werden angenommen von allen ganaten Deutſchlands

(N r

ca. 65000 Abonnenten
zählende und demnach die größte Verbreitung aller

liberalen Zeitungen, großen Stils im In- und Auslande

beſitzende, durch Reichhaltigkeit und ſorgfältige Sichtung

des Inhalts ſich auszeichnende, täglich zweimal in einer

Morgen- und Abend-Ausgabe, auch Montags erſcheinende

>

S.Berliner Tageblatt
mit 5 werthvollen Beiblättern:

( „Der Zeitgeist“

feuilletonistisch. Beiblatt,H farbig ist witzblatt, AYº

„Deutsche Lesehalle“ „Technische Rundschau“

- illustrirte Sonntagsbeilage, illustrirte Fachzeitschrift

S§ Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau

- und Hauswirthschaft.

Im Roman-Feuilleton erſcheint ein neuer hochintereſſanter

Richard Voss:sgurd Cedars Braut
der, nach Form und Inhalt originell, die große dichteriſche

Begabung des Verfaſſers zeigt und das Leſepublikum in

hohem Grade feſſeln wird. -

Ausführliche Parlamentsberichte erſcheinen in einer

beſonderen dritten Ausgabe, die, noch mit den Nachtzügen

verſandt, am Morgen des nächſtfolgenden Tages den Abon

Uenten zugeht. – Probenuntmern gratis. Und

franko von der Expedition Berlin SW.

}

nigKö ich Sä

- . zu Freiberg.
Die Vorlesungen und Uebungen im Studienjahre 1899/1900 beginnen am 10. Oktober.

Der ihnen vorangehende praktisch-bergmännische Vorbereitungskurs nimmt am 10. April

seinen Anfang und es sind Gesuche um Zulassung zu demselben bis spätestens zum |

1. April beim Sekretariat der Bergakademie einzureichen.

Das Statut nebst den zugehörigen Spez

falls Vom Sekretariat bezogen werden.

Freiberg, Sachsen, den 20. Januar 1899.

Der Direktor der Königliche

ÄFER-MEHL
einzig richtiger Zusatz zur Kuhmilch

Für kleine Kinder und Magenleidende.

Niederlagen durch Plakate kenntlich.

In Bergakademie.

runter 93 Einj.– 35 Pensionäre. – Prospekt.

”Ä“Einj.-Institut.
Vorbereitung zum Einj. - Prim. - Abitur.

Exam. – 135 Schüler bestand. S. 1894, da- garantiert

Die besten schwarzen Seidenstoffe
unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

Thüringisches

TechnijmenauN
für Maschinen- und Elektro

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, *Ä“

Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore. Diese Stoffe alle sind yégétal

vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

chsische Bergakademie

ial-Regulativen kann unentgeltlich eben-

Ingenieure, -Techniker u.-Werkmeister.

QLDirector Jentzen. . .

? ewäs Sweeew

reiner schwarzer

alles Dagewesene.

Von Dr. Ernst Erdmann. Im Dermatologischen Verein ZU Berlin ist

Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.
Muster umgehend franko. r.

HIznza"fza"be

aufgeschlossener Thee.

Urch das neue Verfahren wird der

Geschmack und das Aroma,

Verfeinert, der Theeingehalt wird

reduzirt und wirkt das Getränk

daher nicht mehr aufregend. 1Bros

Aureo1 als das einzig zweckmässige und unschädliche Haarfärbe

mittel hingestellt. Zu beziehen durch J. F. Schwarzlose Söhne, Kgl.

Hof, Berlin, Markgrafenstr. 29, und jedes bessere Parfümerie-, Drogen- und

Coiffeurgeschäft. Originalcarton Mk. 3.–, Probecarton Mk. 1.–.

chüre über Haarfarbe und Haarfärbung gratis u. franco

direct von

Behrends, Hoflieferant,

Norden (Ostfriesl.).

Verdienst e

Onno

A
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nºº

2%natürliches Eiweiss.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttauſend Francs,

ſilberne u. goldene Medaillen und

h0PS C0nG0Ur8.

Auskunft gratis und franko.

Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch.).

MediC inische Autoritäten:
EN (DA „Q empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

Fre 0riginal Gesundh.-Corset m. fester Taille.

M # Jedes Stück geZ. Marke Frauenl0b. Käufjeh

& # | überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,W EA Mühlhausen in Thür.

ÄnGº
Zn.Sº

Patenfirf in allen Hauptstaaten. Eſ

Manſchreibe (Ult

Gegen VERSTOPFUNG v.

ämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.H

PARTS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

4 Krankenfahrſtühle,

: Danten, E
welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in

Paketen F der Firma E. Brandsma,

abgewogenen Jee Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.

wenden zu wollen. * -- . .» . . .

verſchwinden vollkommen in 7 Targetr mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu / 3,50. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

ZU

6te Auflage der Broschüre:

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von EL. PietSeh,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - BlaSewitz, W.

Columbia

MAR

bequem, leicht handlich, ſolid gebaut und von geſchmackvollem

Ausſehen, liefert in verſchiedenen Syſtemen und Größen zum

> Preiſe von 36–250 Mark die »

ÄNSI-e „ Dresdner Kinderwagenfabrik
Nº F” « * ! * .. «

KERS- G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Ä - « Königsbrückerſtraße 56.

r. Kataloge auf Verlangen gratis U. franko.Ausführl. illuſt
zFI

y

W

ernen). Maschine hierzu 300M. Prosp.

L: Neumayer

Das FahrradAler welche
das Beste haben wollen.

Illustrierte und beschreibende Pracht- Cataloge der 13 Modelle

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Das DF HF sº «“ - -

„DÜ7“ *.„We7"UOSe echnikum Altgnburg. STA.- „ Unübertroffen s

- - - - - MÄhauPÄÄÄÄÄÄÄbesonders 2OZ empfehlen ë. - ehºwerkstätte & leidende à 1 ./. p. Dtzd., gewöhnliche Konkurrenz

Zu haben in allen geeigneten Ge- | - 2Irogramme koſtenfrei. -D-W ware zu 70 S. p. Dtzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

schäften, in Blechdosen à 1, 2 und -F FTTTT verbeſſerte 60 S. p. St., alle anderen Gürtelſorten

Ä !!DAMEN !!!Ä (n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. MooZ:

4.– und 6.– per 2 Kilo, andernfalls zeichnen von Stickmustern binden à % 1.25 p. Dtzd. Bei 12 Dtzd.

Binden 309o Rabatt. – Sämtliche Artikel

z. Geſundheits- u. Krankenpflege nach Preisliſte.

Emiſ Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

rwerben (leicht zu er

& Co., Merseburg a. S.

SA
ºfſ

- – mit oder ohne Kette – Hartford- und Vedette

Fahrräder gratis bei allen Columbia-Agenten.

KT & Co. Ltd., HAMBURG, London, Paris.

F
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– Als ein treffliches Haus- und Jugendbuch empfiehlt ſich die

„Sternkunde“ von Richard Hermann Blochmann (Stuttgart,

Strecker & Moſer).

einzelnen Erſcheinungen des Sternhimmels. Mehr als 70 Abbildungen,

Tafeln und Karten erhöhen die Anſchaulichkeit des Buches, dem auch im

übrigen eine gediegene und geſchmackvolle Ausſtattung zu teil geworden iſt.

– Wilhelm Lübkes berühmtes Werk „Grund riß der Kunſt

geſchichte“ erſcheint in zwölfter, von Profeſſor Dr. Max Semrau

neu bearbeiteter Auflage (Stuttgart, Paul Neff). Bisher liegt der erſte

Band vor: „Die Kunſt des Altertums“, begleitet von zwei farbigen

Tafeln und 408 Abbildungen im Text. Vergleicht man den Band mit

der älteren Auflage, ſo muß man der Neugeſtaltung volle Anerkennung

zollen. Der Text – natürlich nach den Ergebniſſen der neueſten Forſchung

umgearbeitet – iſt beträchtlich erweitert, die Zahl der Abbildungen be

deutend vermehrt worden; auch wurden viele derſelben, die dem Stande

der heutigen Illuſtrationstechnik nicht mehr entſprachen, durch neue erſetzt.

Das Werk wird vier in ſich abgeſchloſſene Bände umfaſſen und bis Weih

nachten fertig vorliegen.

– „Das deutſche Volk st um“ in ſeinen Haupterſcheinungen

zu ſchildern, unternimmt ein Werk, das Dr. Hans Meyer im Verein

Auf ſtrenger Wiſſenſchaftlichkeit beruhend und doch

leicht faßlich geſchrieben, giebt das Werk eine lichtvolle Darſtellung der

mit einer Anzahl Fachgelehrter, darunter ſolche von hohem Ruhme, her

ausgegeben hat (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut). So zahlreiche Werke

über Völker und Volkskunde es giebt, ein Buch, das eine Charakteriſtik

der deutſchen Volksſeele in einer den weiten Kreiſen der Gebildeten zu

ſagenden Form gegeben hätte, fehlte bisher, und ſchon aus dieſem Grunde

iſt das Werk dankbar zu begrüßen. Da es von verſchiedenen Perſonen

geſchrieben iſt, war eine völlige Gleichheit natürlich nicht herzuſtellen, aber

die Beiträge gehen doch alle von einem Geſichtspunkte aus, und jeder

einzelne erſcheint als eine hervorragende Leiſtung. Die ſchon vom Turn

vater Jahn aufgeworfene Frage: „Was iſt deutſch?“ beantwortet der

Herausgeber, indem er zunächſt die körperlichen Merkmale des Deutſchen

ſchildert und dann ſeine ſeeliſchen Eigenſchaften erläutert.

Landſchaften und Stämme und die Wechſelwirkungen zwiſchen ihnen be

handelt Profeſſor Dr. Alfred Kirchhoff, während Dr. Hans Hel

molt in großen Zügen eine Ueberſicht über die Entwicklung der deutſchen

Geſchichte giebt und Profeſſor Dr. Oskar Weiſe unter Beifügung zahl

reicher Beiſpiele, in denen auch der Humor zur Geltung kommt, das

Weſen der deutſchen Sprache erörtert. Die deutſchen Sitten und Bräuche

alter wie neuer Zeit und die altdeutſche heidniſche Religion macht Pro=

feſſor Dr. Eugen Mogk zum Gegenſtande der Betrachtung, und ihm

ſchließt ſich Profeſſor Dr. Karl Sell mit einer Darlegung des deutſchen

Chriſtentums an.

deutſche Recht, Profeſſor Dr. Henry Thode über die deutſche bildende

Weiter verbreiten ſich Dr. Adolf Lobe über das

Die deutſchen

Kunſt, Profeſſor Dr. Köſtlin über die deutſche Tonkunſt, endlich Pro

feſſor Dr. W y chgram über die deutſche Dichtung. So nach den ver=

ſchiedenſten Richtungen die deutſche Volksſeele beleuchtend, giebt das Buch

eine quellende Fülle der Anregung und Belehrung. Durch dreißig

Tafeln, wovon viele farbig, erhielt es einen vornehmen künſtleriſchen

Schmuck, dem auch die übrige reiche Ausſtattung entſpricht.

– „Die italieniſchen Seen“ und ihre leuchtende Herrlichkeit

führt ein von Th. Schröters Verlag in Zürich herausgegebenes Pracht

album vor Augen. Auf 130 Photogravüren ſind die durch ihre land

ſchaftliche Schönheit ausgezeichneten Ortſchaften am Comer- und Luganer

ſee wie am Lago Maggiore veranſchaulicht; dazu geſellen ſich Wiedergaben

berühmter Bauwerke, Gemälde und Skulpturen, und die Titelſeite zeigt

ein anmutiges Trachtenbild. Jeder einzelne See erhält ſeine Erläuterung

durch einen beſchreibenden Text aus der Feder von C. A. Beha.

– Schon vor längerer Zeit hatte ſich Dr. Hermann Freiherr

von der Pfordten die Aufgabe geſtellt, die Muſikdramen Richard

Wagners in einzelnen Heften derart zu charakteriſieren, daß ſie dem all

gemeinen Verſtändnis nahegerückt wurden. Dieſe Skizzen erſcheinen nun

geſammelt in einem Bande: „Handlung und Dichtung der

Bühnen wer-ke Richard Wagners nach ihren Grundlagen in

Sage und Geſchichte“ (Berlin, Trowitzſch & Sohn). Im Gegenſatz zu den

meiſten andern Werken der Wagner-Litteratur ſind die Charakteriſtikenknapp gefaßt und jedermann verſtändlich. s

Kräftigungsmittel
Kinder und ErwachsGINE

un erreicht

Depots in den Apotheken.

kaum. Wieder zu erkennen.

Dr. med. Hommel's Haematogen
Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

VFÄFTRÄTTRNSN

NewNSXeX WNoeSEXYSK - V

Herr Dr. med. C. Schwarz in Gehrden (Hannover) schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9 monatlichen

blutarmen und atrophischen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg war V0rzüglich. Schon nach 14 tägigem Gebrauch war das Kind

Gesicht und Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt, und Wangen und Ohren zeigten an Stelle der früheren

Leichenfarbe eine gesunde Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung Ihr Haematogen bei einer grösseren Zahl von Kindern Verschiedenen

Alters ordiniert und mich von der stets vortrefflichen Wirkung desselben überzeugt.“ «. .. "

Herr Dr. med. Emil Meyer in Bad Grund i. Harz (Hannover): „Besonders möchte ich eines Falles erwähnen; es handelte sich um

eine nach vorausgegangenen Unterleibsentzündungen sehr heruntergekommene, blutarme, völlig appetitlose Dame; diese hat nach ZWeim0nat

lichem Gebrauche von Dr. Hommel's Haematogen 14 Pfund an Körpergewicht zugenommen.“ : - -
A ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natiir1iche,

Organische Eisen-EiweisSVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.

MalagaWein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn f1. 2.– ö. W.

Nicolay & Co., Hanau a/M.

irºnieºTLebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr der Familie nie

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eéhardt. 13. verb. Aufl., Prachtwerk

in 8°. Gedr. in 2 Farb. a.Velinpap. m. viel.Vign. 48 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.

II. Teil. Unserer Frauen Leben. 32ÄÄ.Zu beziehen durch alle Buchh.

Beim Kaiserl. Patentamte

- A - sub Nr. 3163 eingetragene

F-d -- Schutzmarke.

(Pflanzenmilch) “
----? d® G

Dr. med. Lahmann's vegetabile Milch
löst vollkommen die Aufgabe, die Chiermilch (Kuh

oder Ziegenmilch) zu einem vollwerthigen Srsatz

für Muttermilch zu machen.
9 O S

Dr. med. Lahmann's vegetabile Milch
bildet, der Kuhmilch zugesetzt, ein wirkliches

beim jüngsten Säuglinge sofort anwendbares

Srsatz nährmittel für mangelnde Muttermilch.

z, Dr. med. Lahmann's vegetabile Milch
kostet die Büchse Mk. 1,30 und reicht für 8 Tage.

Causende Anerkennungsschreib.y. Aerzten u. Müttern.

Dr. med. Lahmann's vegetabile Milch
ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren

Ä und Colonialwaarenhandlungen. Man ver

ange Gratis-Broschüre von den alleinig. Fabrikanten

jlewel & Weithen in Köln a.Rh.und Wien.
Ueberzeugen Sie sich, dass meine D

Sw-Sa ExTaº-HR FDeutschland

Fajäciej

WÄdiebesten und dabei
Sº die allerbilligsten Sind.

ÄS” Wiederverkäufer gesicht.
V” Haupt-Katalog gratis & franco.

August Stukenbrok, Einbeck

Deutschlands gröSSteS -

Special-Fahrrad-Versand-HaUS. -

IIIustr.Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. BeeiinWG.

Qa. ''S Taschenbuch

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie ein Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth.: HDas Ganze der HandelswiSSEnSchaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 39. Vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Ubersichten

und Tabellen. 69 Bog. geh. M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50.

Gratis: Gloeckner's Wademecum für den jungen Kaufmann. Franko
Allgem. interess: Notiz. a. d.öffentl.: Verkehrs-u. Geschäftsleben, nebst Katal. d. kaufm.

Sais0n W0In

1. Mai bis

0k0her.

|- | für Kaufleute,

BadTCTIdToWa F.
Breslau.

1235 Fuss über dem Meere. Post- und Telegraphenstation. Bahnstation Rückers

und Nachod. Arsen-Eisenquelle: gegen Blut-, Nerven-, Herz-, Frauen

Krankheiten.

Alle Arten Bäder und moderne Heilverfahren. Concerts, Reunion, Theater.

Brunnenversandt, das ganze Jahr.

Tithionquelle: gegen Gicht-, Nieren- und Blasen-Tueiden.

Prospecte gratis. Die Badedirection.

WºW Welt, die in jeder Nummer wertvolle

Verlags. Zu bez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. AM GLOECKNER in Leipzig.

Paris.

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50M

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

Gebriäder Senf, Leipzige

Das beste u. berühmteste .

Toiletpuder

Eine tadellose Büste erzielt man ÄR

durch den Gebrauch der,,Pilules IL

Orientales“ ohne Nachteilfür d.

Gesundh.i. 2 Monat. Man verl. dies. -

b. Ap0th. Ratié, 100 Rue Montmartre, Ä

Preis / 4,40 pr. Flacon Ä)

frco. Unt. Zusendg. ein. Postanw.Ä.

Grüsse aus New Yor

10 verſch. Künſtler-Poſtkart. m. New Yorker An

ſicht, franko zugeſ. / 2 = fl. 120 in Briefm.

„Merkur“ 139 Park Ave. Brooklyn - New York.

ÄJºFF.

RICHARDLÜDERSEigener

- - -WEETSCHMTE-D

F

EXTRA PoupRE DE RI1

“TFTEz-FuTver Tolme Quecksilber).

mit eismuTH zubereitet.–9, Rue de la Paix, Pins.
Das Beste zum Putzen und Polieren. Von SZ-T-F Exº-B X-------- Sº

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt “

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

schrammen oder sonst das Metall an

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

Veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. H.20.

In Mainz : M. J. Rückert, Silberwaren.

In Stuttgart: C. Osterberg, K. Hofliefer.

In Weissenfels: A. Eichapfel, JüWelier.

General-Agent:

» FTFÄT-– – – = – . . .

Die Heilung der Zuckerkrankheit.
Von Dr. med. Th. Funke, prakt. Arzt in Hagen i. W.

» * - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Gegen Einſendung von Mk. 2.10 in Briefmarken verſenden wir das Buch überallhin franko.

' . -Hermann Risel & Co., Verlagsbuchhandlung, Hagen i. W.

P. G. sehjÄäu-Berlin.

.“ Ä W. Ys

Wollen
=m H

E-Gesichtsfalten, Graue Haare -

Finnen Haarausfall = =

Mitesser Sommerspross. S -

Ä Nasenröte Leberflecken

F. Pockennarb. unreinen Teint

Pusteln E fettige Haut

* H. a. a re im Gesic h t

beseitigen u. verhindern,

SO lesen Sie: -

erztIicher atgeber

Sº f.Schönheitspflegev. Dr.med. E

- Bergmann, Verlag Heinr.

ÄF- Simons, Berlin W. 9,

ÄS Potsdamerpl. à 1.20M.frk0. E.

Zºº (Briefm.). Prospekte grat. EF

F

Wandererfahrriere in Wilheler hence
Chemnitz-Schönau,

m grösste Haltbarkeit

sind die Vorzüge der

»m-TrºmTTTTTTTTTFr.

Greif No. 31a = 102 Ko.

Greif No. 31 = 12 Ko. w

(schneidigste Halbrenner am MarktM | -

GreifNo.36oelegante Damenrad.

Bernh. Stoewer, A. B. Stettin. º
ca. 21ooo Fahrräder.

ca. 52 000. Nähmaschinen

ca. 16oo Arbeiter. - ,

würde es ſein, wollte man jetzt bei den billigen

Kaffeepreiſen noch die teuren gebrannten

Kaffeeſorten zu 1.60 % bis 2.– /, im Haus

halt vorwiegend verwenden. Es iſt nir ge

lungen, ſchon in der mittleren Preislage eine

feinſchmeckende Iava - Nicaragua- und

Guatemala-Miſchung gebrannt zuſammen

zu ſtellen, welche bisher überall Anklang fand.

Die vorzügliche Miſchung verſende zu 100 G.

per Pfd. Verſand geſchieht per Poſt u. Bahn

gegen Nachnahme und ſende bei einer Abnahme

von ca. 34 Pfd. franko per Bahn, unt jedein

jedoch den Verſuch zu erleichtern, liefere auch die

erſte Sendung bei Abnahme von 10 Pfd. franko

zu 10.– /, oder auch 5 Pfd. franko gegen Ein

ſendung von 5.40 /. Eine Beſchwerung irgend

welcher Art findet bei meiner ſtreng naturellen

Röſtung nicht ſtatt, da jede Glanzröſtung, Im

prägnierung 2c. eine mehr oder minder beträcht

liche Verſchlechterung der Kaffees bedingt. #

Genannte drei Kaffeeſorten können natürlich

auch ungebrannt bezogen werden und gebe

ſolche dann unter gleichen Bedingungen zu

85 G. per Pfd. ab. ".

| W i 1 h. Liide king im V 1 ot ho,

Kaffee-Verſandhaus und Röſterei.

Backt mit

">.
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FäbriK ÄrthurKLupp
Niederlage Berlin

eipzigerstr. 10/32 IPStºck

SºFºag

º. - - -- - " . . - - >> Zºº- -

-- 1. & Ä

sº Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aus massiv reinem Nickel

S %> hergestellt

F - „nicht vernickelt oder nur Nickel plattirt“

REN NICKEL verlieren deshalb den Metallwert nie und werden jederzeit im Umtausch mit

d M. 5.– pr. Kilo zurückgekauft

ÄTEN.F Das Kochen in Rein-Nickel-erfolgt rascher. Die Reinigung ist die einfachste.

*/SN-rºS Rein-Nickel-Kochgeschirre sind aber auch der eleganteste Küchenschmuck

Schutz-Marke Die Berndorfer Rein-Nickel-Kochgeschirre sind unverwüstlich und besitzen absolut

aufjedem Stück! keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften.

Verkauf zu Fabriks-Katalogpreisen in den meisten Haus- u. Küchengeräth-Magazinen.

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 101/1O2.

Budapest Birmingham Moskau London Mailand

Waitznergasse 25. Frederick Street 25. Schmiedebrucke. 194 Regent Street W. Piazza S. Marco 5.

Stockholm ien IParis Wiehl -

Rue de Malte 48. Vasagatan 36. Wollzeile 12.

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratis.

. über dem Meere, Bahnstation der Strecke Breslau– Halbstadt. Saisondauer vom 1. Mai bis Anfang October

ist durch, seine altberühmte, alkalische Quelle, den 0herbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgs

andschaft, Gebirgsluft, bedeutende Milch- und Molken - Anstalt (sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch,

Ziegenmilch), – Milchuntersuchungen erfolgen durch das eigene Laboratorium und durch das Breslauer hygien.

Institut (Professor Flugge), das pneumatische Cabinet u. s. w., angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren

und Lungen, bei Magen- und Darmcatarrh, bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Daihesa (Gicht)

bei Diabetes. Als fürstliche Brunnen-Aerzte fungiren: Sanitätsrath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer

Dr. Montag, Dr. Ritter.

W8rsand des 0berbrunnens durch die Herren Furbach & Striebo II in ,,Bad Salzbrunn“.

Fürstlich Plessische Badedirection in ... Bad Salzbrunn“.
-

- “. . . . . . . . . . . . . . . – -F: [#FF -Ä.
H. D D LI1.cschrifH sººº-mas-a-smsmassmem

Te C Hm niKU1 Im Ei ungern «”

fü r MH a S C In i n E n ba U und E 1 e ktrotechnik.

Programme kostenfrei. unter
- . . . . . . . . . . - lſTM

-

Äätie

C. JaneS, DorfInund.

Grösstes Deutsches Handels Lehr-Jnsfitu†.

V on H a rt u n g’sche
6 d . b ..

Militär

Vorbildungsanſtalt

zur Caſſel

1866 ſtaatlich conceſſ für alle Militär

und Schulexamitta, eröffnet 6. April neue

: Kurſe, auch kurze Repetitionskurſe f. Aſpt

ranten mit Primareife. Seit 30 Jahren

die beſten Erfolge. Schuljahr 1897/98

beſtanden 38 Fähnriche. 3 Seekadetten,

B Primaner, 13 Einjährige, meiſt nach

kurzer Vorbereitung. Unterricht und Penſion

vorzüglich empfohlen. Aufnahme jederzeit.

Proſpect fr. durch d. Direkt. Dr. Witter.

Polyphon

------------F

SPECIALITÄTEN

Hannoverschen Cakes Fabrik
Für den Frühstückstisch:

Selbstspielende

Orangen - Marmelade E MusikWerke

Für den täglichen Gonsum: Ä zum Preise v. 20 Mk. auf

wärts liefert geg. Monats
Leibniz raten. Von 3 Mk. an die

Ä ngen I bis IV N. Musikalien-Handling
Ul S &----

WE Cakes – Zwieback F Bal FTUN & Ü0,

Für Dessert: Dessert-Mischung Ä” in Bresla.

Petits FOU rS Ausfuhrl. Katal. gratis.

HannoV. Bfscuits

. . . Patience Nach dem einſtimmigen Urteil der Aerzte iſt d

Suez A. die verbeſſerte Leube-Roſenthal'ſche -

. . . BÄ. IV A º #

7 essert- Marmeladen \\ F h t
Apfelsinen - Schnitte GISG S0 0
CitrOnen -Scheiben Dr. Mirus’schen H0fan0thek #

Zu Eis: Dessert-Waffeln der Dr. Mirus'schen Hofapotheke

(R. STÜTZ)“ – Jena – das leicht

verdaulichſte Nahrungsmittel für

ANagen- und Darmkranke,
ein vorzügliches Kräftigungsmittel

f. Nervenleidende, Geneſende,Greiſe,

ſchwächl. Kinder, e. geeignete Speiſe

bei Krankheiten des Mundes, welche

die Aufnahme feſter Nahrung verbieten.

Vorrätig in den Apotheken; nach Orten,

wo Niederl. nicht vorh., verſ. d. Fabrik direkt.

“Um das Originalpräparat zu er

halten, achte man wohl auf dieſe Firma.

Ohne Gleichen

Ohne Gleichen mit Chokolade

Zu Wein: Lorne

T Champagner-Biscuit

ÜBERALL zu HABEN–
ºx

Fraut- Seidenstoffe
in weiß, ſchwarz und farbig mit Garantieſchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei in’s Haus. Tau

ſende von Anerkennungsſchreiben. Von welchen Farben wünſchen

Sie Muſter?

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie., Zürich (Schweiz),
Kgl. Hoflieferanten.

Zu haben in allen

50,000 Kil0S. SPEZERE - DELIKATESSEN«

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

Die Grösste Fabrik

der Welt.

TÄGLICHER WERKAIIF

The Premier Gyce Co Ltd
Nürnberg-Doos. – Berlin O. 27.

sº

und - La*

Welche sich für eine

geeignete und bewährte Ernährung

interessieren, sende k O S t E M. f r E i

Ein Wunder der Industrie

ist zu nennen der bekannte photograph. Apparat
- - z s º

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug !

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche

Bilder erzielen.

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. .

Mit Platten, Chemikalien etc., PEST nur 10 Mk. TSG

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess «Ke Sattler“. VV ieS Oza Clenn.

Cigarre der Zukunft! Ä…
Grfindung de2 Geheimzatº &ſtof Dz. Gezed.

Vollkommenster Rauchgenuss, ohne Nikotingefahr. Zu haben in besseren Geschäften oder

direkt aus der Fabrik. Preisliste gratis. Alleinige Inhaberin der Patente ist die Firma

Herm. Otto Wendt, Cigarr

DET WAA- GEEE ::: KALODERNA

Gesetzlich geschuizt unter N2 12815.

- **g--------------

*

---------------- ------------- -- ------ - - - -- - - - -- - ------ ---------------- --- --- --- ------

ZU Än in allen besseren Parfümerie-, Drºgen Und Frief jäfen
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Wersand-Geschäft Leipzig-Plagwitz
werden portofrei ausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. werden

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der bereitwilligst zurückgenommen

Schweiz,F Holland undF – Abteilung: Uhren und Schmuckgegenstände. - = oderÄ =

> *

A -

Sämtliche Uhren FO -Fs. Sämtliche Uhre
sind. S *. .- 1:; # sind. .

gut repassiert. genau reguliert.

Nr. 4460. Ring,

585/1000 Gold

Nr. 153.mit 3 Opalen. mit 1 Brillant,

Nr. 4405. M. 17.–. M. 52.50. Cravatten-Nadel,

Crawatten-Nadel, 585/1000

N 333/1000 Gold

ttgold mit

mit Perlen. #

Opal, M. 14.50.

s. Sº «“ & Sº 8.

&#3. Wºººººº

Sº-ºº

•SZ -- WºW" --------

SLGºjº S Nr. 764. Damen-Remont.-Cylinder "SSs-se S* S> . . . Ss- « v sº

Nr. 715. Herren-Remontoir-Cylinder. mit Sekundenzeiger. Graviertes » SSS :: » Nr.777. Damen-Remont.-Cylinder. Nr. 739. Herren-Rem0nt.-Ancre. Sprung

Graviertes 800/1000 Silbergehäuse mit 800/1000 Silbergehäuse, mit Gold- . Nr. 837., Halskette mit Behang. « « Einfach guillochiertes 585/1000 deckel (Deckel üb. d. Zifferblatt), 585/1000

Goldrand, deutscher Stempel, Metall- rand, deutscher Stempel, Sil- Vorzüglich haltbares Gold-doublé 0 Cm. lang, Goldgehäuse, deutscher Stempel, Goldgehäuse, deutscher Stempel, beide -

cuvette (innerer Deckel), vergoldete bereuvette, vergoldete Zeiger, mit 2 Schlösschen. M. 8.25. Metallcuvette, Vergoldete Zeiger, Seiten guillochiert, Metallcuvette (innerer

Zeiger, 10 Steine. M. 25.–. 10 Steine. M. 26.50. « . . 10 Steine. M. 50.–. Deckel), Goldzeiger, 15 Steine. M. 120.–..

–- z=s Unsern mit über 4000 Abbildungen ausgestatteten Katalog versenden wir unberechnet und portofrei. SE=------

Nº.

pharus am Meere dessen
Anthologiefür ÄGeistund Herz, •

vFv. BodenstedtÄu R.v. Gottschall.

22.Auflage.feingebM7.- # Jiustrirte Prachtausgabe.

NeuefolgsläuffeingehM7-#4Auflage feingebM12

Drei beliebte Hadeapparate

Sº Ueber 40 000 -

§ Wellenbadschaukeln D. R.-P.

N Verkauft.sº §

Ä

3. NerlagÄ Bäedeker

Äº SÄS

W

ſº s<MÄ.

S- «- 1 I
<ÄZ Sº º-W. w W WS

* - I
ſ , " - r t

º

» Z P - . . - - - - - -

R «

* *

&

Schönheit

Zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, r0siges jugendfrisches Aussehen,

SSD-F SS . Ä; Weisse Hände in kurzer

zÄS-TSFE S | Zeit nur durch Cr'Enne BenzO E, ges.

l ETF CARNIS Eßſ « ÄchäÄt.Üjeröffjejjröder

l MANUFACTURED BY „ AN. Haut, Sommersprossen und Hautunreinig

(EBI, EXTRACT ()F MEAſCOM - keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk. 2.50

#

–

Briefm. od. Nachn., nebst Gratisbeigabe d.

neuen Buch.: „Die Schönheitspflege“

a. Ratgeber. Glänz. Dank- u. Anerkennungs

2BK schreiben liegen bei. Nur direkt durch

ENZEHF- Woj F - - Reiche1, Spc. Ab. Berlin, Eisenbahnstr.4.

Badeeinrichtungen und Apparate nur bewährter Systeme für den Hausgebrauch, sowie

zur Einrichtung von Bade-, Kur- und Heilanstalten, ferner Klosets, Bidets, Wasch

toiletten und Konservatoren (Eisschränke) fabrizieren

M00sdorf & - - Hochhäusler, BerlinÄnºrare

Filialen: Eer-firs, Kommandantenstr. 60, Frankfurt a.- fM-, Kaiserstr. 55.

Fahrbare Und feststehende

Dampfwinden,

Dampfkahe, Dampf- und lufthaspel
ZS

Äff
F----

das billigste, weil das ausgiebigste.

I sº S - - UI" *-Mº-W-Tº-MDI s » g

Hildbur ghausen e. Baugewerk Bahnmeister etc.

DNÄCHFeRºse DTRäike HerzogITHFERECHT
--º.-F.->-------- ºts- -SS

m | K. Württembergiſche landwirtſchaftliche

BAkademie Hohenheim.
Das Sommerſemeſter 1899 beginnt am Montag den 17. April d. J. Proſpekt und Vor

leſungsverzeichnis mit Gutswirtſchaftsplan verſendet die unterzeichnete Stelle auf Verlangen gratis.

Hohenheim, im Januar 1899. - - - - - -

« * « » K. Akademiedirektion. Strebel.
#.. -«««-------**

bauenºsspezialität und

halten auf Lager

MENCK & HAMBRoCK,
ALT0NA-HAMBURG.

Gesichtshaare Ä
Verbesserung entstellender Narben.

Fahrra-Werke Elaß8 & Flentje, Mühlhausen .

- liefern anerkannt " .

erstklassiges deutsches Fahrrad.

Bevorzugte Lieferanten der königl. preuss. Armee.

- ## - - - - - - =--- - SEEF 2 S G. Broetje, Magdeburg. Kosm. Präp.
sº ÄÄ F .

/ S - - #Ä §§

# AFS F .

„S =-Yº E § # #

Q FF § E #

ÜN FÄ co S

GD º.ä..F F g - (WA

ſ) º E Ä . . > >

Ö0 &## gej
S- # v sºll

# # # löſ
- - jghbrautººhußhjºA „ (Blººººººººº

F F> # §§ A in Änund grauerfj Än
v S F# # # w- * z SoforttrocknendÄ º

# # Tººgeruchlos.Sºm Sº <> # # # Pannecº

- WT # # . . . . . w Wrywyv -

es Bajr/A + - Niederlagen, durch Plakate kenntlich in den

%. ÄR = - - - . m ſ = # | meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.
GD S-as-a-me- 442 g sº Zºº WM- AA25 S ÄnóÄ zweier

» - ? «. - -- - ;a h - - - s. ÜQ Zimmer, a 9 M. 50 Pf, fran 0 gan

# 5 Äpºtheken aller erhältlich. Bequeme | # # Änd ÄÄÄ
DOsirung: Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons Fº F. Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik.

Z à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch # # Franz Christoph Berlin Nw.,Farbwerke Höchst a. M., Deutschland. | # # Mittelſtraße 11.

Druck und Verlag der Deutſchen verlags-Anſtalt in Stuttgart, neckarſtraße 12/as.



am Anfang blaß und mußte

nicht, und das ſeien die Säfte.
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s. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober sgs–s99.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 5o. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Terte: „Die Siebolds von Lyskirchen“, ein alt

kölniſcher Roman von Ernſt Muellenbach (Fortſetzung). – Zum

achtzigſten Geburtstage des Reichskanzlers Fürſten Hohen -

lohe, Plauderei von Freiherrn Otto von Völderndorff. –

„Troſt“, Gedicht von Theodor Souch a y, komponiert von Joſef

Krug - Waldſee. – Aus Kiautſchou. – Hofbaudirektor Joſeph

von Egle +. – „Das Englein“, Gedicht von Clotilde von Schwarz

koppen. – „Zeichen und Wunder“, eine wahre Geſchichte von Anton

Andrea. – Joſeph Joachim , von W. A. – Schach. – Aus Zeit

und Leben: Die Rettung der „Bulgaria“. – Rätſel. – Notizblätter. –

Litteratur. – Briefmappe. s

Abbildungen: Zum achtzigſten Geburtstage des Reichs

kanzlers Fürſten Hohenlohe, neun Abbildungen. – Am Park

weiher, Originalzeichnung von HansHooff.–Bilder aus Kiautſchou,

nach Momentaufnahmen. – Hofbau direktor Joſeph von Egle. –

Vor dem Feſte, nach dem Gemälde von A. H. Schram. – Joſeph

Joachim. – Aus Zeit und Leben: Die Rettung der „Bulgaria“,

ein Porträt und eine Abbildung.

Die Siebolds von Lyskirchen.
Ein altkölniſcher Roman

von w

Grnſt ANutellenBach.

XVIII.

„Viellieber Bruder Gottfried!

„Wir freuen uns und loben Gott und die Hei

ligen, daß es Dir gut geht; uns geht es, Gott ſei

Dank, auch gut. Ich thue Dir zu wiſſen, daß Dein

Brief, den Du am Sechsundzwanzigſten im April

aus Würzburg an uns geſchrieben haſt, heute vor

vierzehn Tagen, als am Fünften

im Mai, hier angekommen iſt;

es geht jetzt einen Tag ſchneller

als früher, weil wir ſeit Oſtern

eine Eilpoſt von Bonn nach

Köln und umgedreht haben, die

alle zwei Tage fährt und in

einen Tag den ganzen Weg

macht. Vater hat Deinen Brief

auch dem Herrn Andrä gezeigt

und uns dafür den mitgebracht,

den Du an Herrn Andrä ge

ſchrieben haſt, und er hat ihn

uns vorgeleſen; nun, Du wirſt

wohl ſelber noch wiſſen, von

was für ſchrecklichen Sachen

aus eurer Annatomie, oder,

wie es heißt darin, gehandelt

wird. Die Muhme wurde gleich

ganz ſchnell in die Küche laufen,

und ich höre auch lieber was

andres. Aber der Herr Doktor

Schrögel, der dabei ſaß, ſagte,

ſo gelehrt wäre er in dem

Alter noch nicht geweſen, und

es wäre kein Wunder, wenn

ſie Dich gleich jetzt zum Doktor

machten und an die kranken

Leute ließen. Bleibe nur bei

der chriſtlichen Demut, wenn

Du dies lieſt. Uns geht es

gottlob gut, bloß daß es mit

der Muhme ſo gar nicht extra

iſt, weshalb auch Vater den

Herrn Doktor Schrögel heim

lich invitiert hatte, daß er ſie

ſich mal unbewußt anſähe und

ſo mit dem Hühnerkläuchen

herauskriegte, wo es ihr eigent

lich fehlt. Und der Herr Doktor

meint auch, ſie gefalle ihm

Ich meine nur, es iſt wegen

T - 1899 (Bd. 8).

den Kartoffeln, weil es doch leider Gottes auch

voriges Jahr wieder ſo knapp war, und das

Korn war hierherum all verraten, aber Kartoffeln

gab es ſchon viel mehr als das Jahr davor,

und man kann ſie jetzt ſozuſagen in jeder Küche

riechen. Worüber ſie ſich dann ganz mager ärgert,

und Du ſollſt ſehen, ſie wird noch trübſelig davon.

Sonſt geht es uns, Gott ſei Dank, gut. Weshalb

aber der Herr Doktor Schrögel eigentlich hier war,

das war wegen dem Vater ſeinem Arm, weil er

ſich den ja verrenkt hatte, als er am erſten Mai

von Füſſenich heimkam, wo er zugeſehen hat, wie

das Fräulein von Lyskirchen genonnt wurde; und

ſie heißt jetzt, als eine Kloſterfrau, Urſula; es war

Reichskanzler Sürſt Hohenlohe-Schillingsfürſt und ſeine Gemahlin am Tage ihrer

- goldenen Hochzeit (10. Februar s97).

aus iſt. Er iſt zum Herrn Andrä.

ausgerechnet ſeine erſte Reiſe, ſeitdem daß er von

der Wanderſchaft heim iſt und die Mutter ſelig ge

heiratet hat, und es iſt ihm auch nicht recht be

kommen, indem auf der Rückfahrt der Wagen auf

dem neuen Pflaſter am Weyerthor umfiel und einen

Arm verrenkte. Er iſt aber ſchon wieder heil, nur

daß er ihn eben noch ſchonen muß, weshalb ich

ſchreibe, und nicht Vater, abgeſehen davon, daß er

Herr Andrä

lobt Dich auch und meint, es wäre ganz in der

Ordnung, wie Du es vorhaſt, daß Du noch bis

Oſtern in Würzburg bei Deinem berühmten Profeſſor

bleibſt, der beinah gerade ſo heißt wie wir, und

dann nach Straßburg gehſt. Er wird Dir darüber

wohl ſelber ſchreiben, auch über

das Buch, das Du ihm ge-

ſchickt haſt und das Du ſo

lobſt, das von dem Frank

furter Herrn, „Der eiſerne Gott

fried“, oder wie heißt es? Der

Vater und der hochwürdigſte

Herr Pater Rektor loben es

auch ſehr, aber dem Herrn

Andrä gefällt es gar nicht,

Und ſie ſind darüber, glaub'

ich, Ordentlich aneinander ge

raten. Dem Herrn Andrä

geht es nämlich ſonſt auch gut,

bloß daß er es jetzt manchmal

ſo mit dem Fluß in den Beinen

hat und nicht ordentlich vor

die Thür gehen kann, wobei

ihm dann Vater und neuer

dings der hochwürdigſte Herr

Pater Rektor, Dein früherer

Prinzipal, Geſellſchaft leiſten.

Sie zanken ſich über alles

mögliche und haben ſich ordent

lich aneinander gewöhnt, was

die Muhme Chriſtine dem hoch

würdigſten Herrn arg übel

nimmt, weil es doch ein cal

viniſches Haus ſei, ich finde

aber eigentlich nichts dabei.

Auch das Fäßchen von euerm

berühmten Steinwein, das Du

Vater wieder zum Pfingſttrunk

geſchickt haſt, iſt ganz heil

unter Gottes gnädigem Geleit

angekommen, es fehlten aber

gut vier Maß drin, weil es

ja doch der Ordnung wegen

drei Tage am Zollſtapel lagern

mußte, wo die Rheinſchürger

dann mit hohlen Strohhalmen

dran gehen und probieren.

Vater hat ſich darüber beim

Herrn Werfftmeiſter beſchwert,

53
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aber der ſagt, man könne es ihnen partout nicht

abgewöhuen, es liege in der Natur. Sonſt geht es

Uns gottlob gut. Dein Freund . . .“

Magdalenchen hielt im Schreiben inne und blickte

nachdenklich vor ſich hin. Einen ihrer hübſchen,

ſchlankrunden Arme hatte ſie auf die Tiſchplatte

geſtützt und die linke Wange in die Hand gelehnt,

die andre Hand hielt läſſig den Gänſekiel hoch, deſſen

lange Federfahne mit dem Stumpfnäschen zärtliche

Berührungen austauſchte. So ſaß ſie ein Weilchen

ganz verträumt, mit heißen Wangen und die vollen

Lippen erſt ein wenig ſtreng geſchloſſen, dann doch

zu einem leiſen Lächeln geöffnet. Entſchloſſen tunkte

ſie die Gänſefeder wieder vorſichtig in den ungeheuern

„Tintenköcher“, wie man in der hilligen Stadt dies

nützliche Geräte nannte, und vollendete haſtig ihr

Schriftſtück:

„. . . Dein Freund, der Weylerspeter, hat uns

auch neulich erzählt, daß Du ihm wieder geſchrieben

haſt, und er wollte Dir auch ſchreiben. Er ſpricht

wohl dann und wann einmal vor, wenn er nichts

Beſſeres weiß. Sehr fleißig iſt er, jawohl, der

Herr Pater Rektor meint, er würde wohl auch

nächſtes Jahr fertig, wie Du, und dann will er ſehen,

ob er als Akzeſſiſt bei der Rentjuſtizkammer an

kommen kann, und hernach wird er Advokat. Nun,

er hat es ja gut vor, mir ſoll es recht ſein. Im

übrigen glaube ich, es geht ihm auch gut, und außer

dem weiß ich jetzt nichts Wichtiges mehr. Viellieber

Bruder Gottfried, lebe wohl und halte Dich gut,

und ſei nicht gar zu fleißig und nimm Dich in acht,

daß Du nicht in der fremden Stadt krank wirſt,

unberufen. Und ſchreibe bald. Wir grüßen Dich

alle und befehlen Dich dem himmliſchen Schutze als

Dein guter Vater und Deine Jungfer Muhme und

Deine liebe Schweſter

Maria Magdalena Sieboldin.

Aus unſerm Haus an Lyskirchen zu Köllen,

Sonntags am neunzehnten Mai im Jahr des Heils

1773. – Nachſchrift: Entſchuldige nur, daß ich ſo

eilig war, und es auch nicht ſo ſchön kann mit dem

Schreiben, wie Vater.“

Erleichtert atmete ſie auf. Nun brauchte ſie

nur die vier großen, grauen Folioſeiten zierlich zum

Brief zuſammenzufalten, – der Baccalaureus Peter

Weyler, der für ſeinen Vater Sattlermeiſter die Ge

ſchäftskorreſpondenz beſorgte, hatte ſie's gelehrt;

nun noch die Aufſchrift:

„An den vorachtbaren und wohlgelehrten Herrn

M. Gottfried Siebold aus Köllen, derzeit in Würz

burg, und wohnt in der feuerigen Kugel, neben

dem Paradies.“

Punktum, und Sand drüber, den Brief um

gekehrt, mit Wachsſtock und rotem Siegelwachs des

Vaters verſiegelt und mit dem Nationalpetſchaft

aller häuslichen Frauen, dem Fingerhut, petſchiert.

Es ging ganz gut, nur ein wenig hatte ſie ſich den

Daumen dabei verbrannt. Damit war aber das

ſchwierige Werk nun auch ſchön vollendet, – und

ſehr zur rechten Zeit. Denn während ſie ſich noch

ein wenig vor dem Spiegel unter dem Kruzifix

zurechtzupfte und mit dem Tüchlein über das erhitzte

Geſicht fuhr, öffnete ſich draußen das Gatter, die

untere, tagsüber allein geſchloſſene Hälfte der Haus

thür, mit lautem Geklingel; ein wohlbekannter

Schritt näherte ſich, erſt zögernd, dann ſehr ſchnell,

es pochte, und ein pausbackiger, puderlockiger Jüng

lingskopf auf ſehr kräftiger und wohlgebauter Ge

ſtalt guckte etwas verſchämt lächelnd herein.

„Alle guten Geiſter!“ rief Magdalenchen, „wie

Ihr eins erſchrecken könnt! Seid Ihr es denn

wirklich, Herr Baccalaureus? Was führt Euch

denn in dieſer geſegneten Sonntagsveſperzeit hierher?

Ich meine, Ihr wolltet heut mit Euern Kumpanen

zum Maitanz ins Hirſchenkümpchen, zu den ſchönen

Kappesbauernmädchen, von denen Ihr neulich ſo

viel zu rühmen wußtet?“

Das waren viele Fragen auf einmal, minder

erſchreckt als ſchnippiſch vorgetragen; der zukünftige

Advokat zog es vor, einige zu überhören.

„Ja,“ ſagte er, „ich bins, Jungfer Magdalene . . .

Ich wollte nur mal fragen, wie es Eurer Jungfer

Muhme geht.“

Magdalenchen warf ihm einen kurzen Seitenblick

zu. Es gab irgend etwas auf dem Schreibtiſch zu

ordnen, das ihr anſcheinend wichtiger war als der

Baccalaureus Peter Weyler.

„Sie iſt in der Veſper in Sankt Columba,“

ſagte ſie ſo obenhin, „wo der alte Paſtor iſt, der

immer gegen die Kartoffeln predigt; den hört ſie

am liebſten. Und danach wollte ſie noch zur Marien

andacht bei den Minoriten. Der Vater iſt zum

Herrn Andrä.“ Der ſtählerne Deckel des „Tinten

köchers“ flog geräuſchvoll zu, von einer kräftigen

Mädchenhand unwirſch berührt. „Und der Herr

Baccalaureus wollte ja wohl mit den Bauernmädchen

im Hirſchenkümpchen tanzen gehen, die ſo ſchöne

ſilberne Ohreiſen an ihren Mützen haben und ſo

freche Augen darunter.“

„Wie Ihr ſeht, bin ich doch nicht mitgegangen,“

verſetzte der Baccalaureus Weyler und ſchloß die

Thür hinter ſich zu. „Es paßte mir nicht.“

„So!“ erwiderte Magdalenchen und packte Wachs

ſtock und Siegelwachs in die Schublade, die ſich

durchaus nicht genügend öffnen wollte. „Es paßte

ſich freilich beſſer für Euch, wenn Ihr als ein ge

horſamer Sohn um dieſe Zeit bei Euerm Vater

ſäßet, der am Sonntagnachmittag aus Prinzip nicht

ausgeht, und ihm etwas aus dem Pater Martin

von Cochem vorläſet . . . Das dumme Ding!“ Sie

zerrte heftig an dem einen metallenen Ring der

Schublade.

„Darf ich Euch helfen?“ fragte der gehorſame

Sohn und faßte den andern der beiden Ringe.

Es waren zwei kräftige Menſchenkinder in der

Blüte der Jugend, die hier nach derſelben Richtung

zogen; mit einem mißtönigen Gekrach flog die Schub

lade heraus und verſtreute ihren Inhalt über den

Boden: Papiere, Roſenkränze, Scheren, Totenzettel,

Nadelbriefchen, Knöpfe und noch gar vieles andre.

„Da haben wir's,“ ſeufzte Magdalenchen und

kniete nieder, um die Verſtörung zu ſchlichten.

„Ja, da haben wir's,“ nickte der Baccalaureus

traurig und kniete auf der andern Seite hin.

„Thut mir jetzt den Gefallen, Herr Bacca

laureus, und macht uns ein andermal die Ehre,“

ſagte Magdalene, Knöpfe aufleſend. „Ihr hört

doch, daß niemand zu Haus iſt . . . und die Nach

barn meinen noch am Ende wunder was . . .“

Der Baccalaureus zerrte vergebens an einem

Zopfband, das ſich innig um eine Schere geſchlungen

hatte. „Ja, das iſt es ja gerade,“ ſagte er faſt

trübſinnig. „ Man ahnt nicht, was die Leute alles

meinen. Ihr meint auch, Jungfer Magdalene,

Euer Vater wäre beimt Herrn Andrä. Kein Ge

danke! Bei meinen Alten ſitzt er, daheim in unſerm

Hauſe an der Hochpforte, in der guten Stube.“

Magdalenchen ſah ihn betroffen an, ganz erblaßt,

dann blickte ſie wieder auf ihre Knöpfe und er

rötete jäh.

„Sie meinen ja wohl, ich wüßte nichts davon,“

fuhr der Baccalaureus fort. „Und ich will ja auch

nicht ſagen, daß ich gehorcht habe . . . Aber ſo viel

weiß ich, die Mutter hat Kaffee aufgetiſcht, und

noch dazu im Porzellanſervice; und wie ich weg
ging, hörte ich noch, wie der Herr Lieutenant ſagte:

„Alſo heut abend kommt Ihr zu uns auf einen

kalten Braten mit Salat und gutem Wein.“

Magdalenchen nickte wie geiſtesabweſend. „Das

ſtimmt,“ murmelte ſie. „Er ſagte, vielleicht brächte

er Beſuch mit, und ich ſollt' auf alle Fälle was vor

ſehen. Aber ich dachte, er meinte den hochwürdigſten

Herrn Pater Rektor und den Pater Aurelius.“

Der Baccalaureus ſchüttelte traurig ſein paus

bäckiges Haupt. „Ihr wißt jetzt, wen er meinte,“

ſagte er. „Und das iſt ſicher, was die drei da

miteinander bereden – egal, wer angefangen hat –

das geht auf uns zwei. Ich glaube, ſie ſind ſchon

ſo gut wie einig.“ ---

Magdalenchen ſchlug die Hände mit der weißen

Sonntagsſchürze vor die Augen und ſchluchzte.

„Ja, weiß Gott, wie leid es mir thut, daß Ihr

weinen müßt,“ ſagte der Baccalaureus und ſah ſie

betrübt und verliebt an. „Ich gäb' meinen Kopf

drum, wenn ich's nicht ſehen müßt'. Aber denkt

Euch einmal, wie ich daſtehe, wenn ich nun jetzt

heimkomme und mein Vater nimmt mich beiſeite und

ſagt, ſo und ſo, du kommſt jetzt in die Jahre; wir

haben uns mit dem Herrn Lieutenant Siebold be

ſprochen, ihr ſollt einmal ein Pärchen werden, und

du darfſt jetzt bei der Jungfer Sieboldin kareſſieren . . .

und ich ſoll dann ſagen: Ach, du lieber Gott und

himmliſcher Vater, ich möchte wohl, aber ſie macht

ſich ja nichts aus mir, das merke ich längſt . . .“

Er brach ab und ſpießte unmutig die Schere

in ein Pappkäſtchen voll Siegeloblaten. Magdalenchen

ließ die Schürze fallen und blickte ihn wunderlich

an, als ob ſie aus einem beklemmenden Traum

jählings zum ſchönſten Maimorgen erwacht ſei.

Aber er gewahrte es nicht, ſah nur mürriſch vor

ſich hin und bohrte immer neue Löcher in die

Pappſchachtel.

„Herr . . . Baccalaureus,“ klang es leiſe und

ſtotternd zu ihm herüber, „. . . woher wißt Ihr

denn . . . ich meine . . . ich dachte ja auch einmal,

daß es Euch ernſt wäre . . . aber . . . das heißt . . .“

Nun blickte er hinüber, nur erſt unſicher dem

hellen Licht nach dem düſteren Traume entgegen

ſtarrend, und ſie ſenkte errötend das Köpfchen; doch

nicht ſo ſchnell, daß er nicht einen entſcheidenden

Blick erhaſchte . . .

„O heilige Urſula und alle elftauſend Jung

frauen,“ rief der Baccalaureus Peter Weyler und

ſprang auf, „alſo iſt es an dem?“

Sie hatte ſich auch erhoben und nickte lächelnd,

mit abgewandtem Antlitz. Aber ſie ſträubte ſich

wenig, als ein kräftiger Arm dem Geſichtchen die

rechte Wendung gab.

So ſtanden ſie ein Weilchen, eng umſchlungen,

und küßten ſich, über den Trümmern des Schub

ladenhaushalts und umflogen von einer leichten

Puderwolke.

„Lenchen!“ rief der Baccalaureus und drückte

ſie an ſich.

„Peter!“, hauchte ſie und erwiderte den Kuß;

denn er hieß nun mal ſo, und es giebt keinen

Namen, der ſo und von ſo kußlichen Lippen gehaucht

nicht lieblich klänge. Und nachdem ſie ihren Ver

trag auskömmlich beſiegelt hatten, fragte der werdende

Rechtsgelehrte ſehr ernſthaft: „Alſo . . . wenn die

Alten fertig ſind . . .?“

Und ebenſo ernſthaft nickte die künftige Frau

Advokatin: „Ja, dann darfſt du morgen anfangen,

bei uns zu kareſſieren. Nun mußt du gehen . . .

bis nachher . . . Aber ſag mal, was fangen nun

die Bauernmädchen im Hirſchenkümpchen an?“

„Die können mir alle geſtohlen werden!“ rief

der Baccalaureus und lachte. Und ſie lachte leiſe

mit: „Das hab' ich mir eigentlich doch ſchon gedacht.“

Eine Stunde darauf kehrte die Jungfer Chriſtine

von ihrer Kirchenreiſe zurück. Die Schublade war

aufgeräumt, und Magdalenchen ſtand in der Küche,

aus der es angenehm und nahrhaft duftete.

„Was giebt das denn hier?“ fragte die Jungfer

Chriſtine.

„ Beſuch, Muhme,“ antwortete Magdalenchen,

„Der Meiſter Weyler und die Meiſterin kommen.

Der Vater iſt heut' bei ihnen zum Kaffee. Und

der Herr Baccalaureus kommt auch mit.“

„O ſo!“ ſagte die Jungfer Chriſtine und wandte

ſich etwas geärgert ab.

XIX.

„Sie haben ſich ordentlich aneinander gewöhnt,“

hatte Magdalenchen Siebold von ihrem eignen Vater,

Herrn Andrä und dem hochwürdigſten Herrn Pater

Rektor geſchrieben, und das traf zu; „ſie zanken

ſich über alles mögliche,“ hatte ſie geſchrieben, und

das war eine von den Uebertreibungen, wie ſie die

munteren Mädchen lieben. Es gab gar manches,

worüber ſich die beiden würdigen Vertreter des

Nähr- und des Lehrſtandes der hilligen Stadt unter

einander und mit dem gleich würdigen Vertreter

des Wehrſtandes, der ihre Freundſchaft milde ver

mittelt hatte, ganz trefflich verſtanden. Sie waren

alle drei, jeder in ſeiner Weiſe, Freunde einer

„ruhigen Bildung“, und hatten jeder ſein Teil

Lebenserfahrung hinter ſich. Der Lieutenant Sie

bold bedauerte es ganz aufrichtig und ohne Rück

ſicht auf ſein Nebeneinkommen, daß der Kölniſche

Senat die Ausdehnung des Bürgerrechts auf die

„Akatholiken“ noch immer für ebenſo unzeitgemäß

hielt wie etwa der Frankfurtiſche Senat die gleiche

Gunſtbezeigung für die Katholiken. Herr Daniel

Andrä nickte und lächelte faſt behaglich, trotz ſeines

Podagras, als der Pater Rektor erzählte, daß nun

endlich ein hochweiſer Senat einmal gründlich, ohne

Anſehen, wider die heimlichen Spielhöllen ein

geſchritten ſei, wobei denn auch die Dame mit der

Lorgnette und die ſcharmanten Couſinen des kur

pfälziſchen Marinejunkers - trotz aller domherrlichen
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Teilnahme aus dem ſicheren Port der Reichsſtadt

verwieſen wurden, hinaus in das offene Meer weib

lichen Abenteurertums, in dem ſie verſchollen ſind.

Wenn die Mauern des Gymnaſium Laurentianum

Ohren hatten, ſo konnten ſie ein ſehr vergnügliches

Lachen hören in der ſchönen Auguſtnacht des ge

ſegneten Jahres 1773, wo der hochwürdigſte Kar

meliterrektor von einem kleinen, verſchwiegenen Feſt

böwlchen bei Herrn Andrä heimkehrte „zur Feier

der Aufhebung der Societas Jeſu und zu Ehren

des Papſtes Clemens XIV.“. Aber es gab doch

neuerdings gar manches, vor dem ſich Herr Andrä

im Widerſpruch zu ſeinen beiden Gäſten und über

haupt zur Mehrheit ſeiner vernünftigen und auf

geklärten Zeitgenoſſen fand. Da war bereits im

Frühling dieſes ſelben geſegneten Jahres ein Büch

lein herausgekommen, das in fünf gar nicht nach

der Regel geordneten „Akten“ von dem Leben und

Streben eines handfeſten alten Reichsritters handelte

und von einem jungen Frankfurter Advokaten ver

faßt war, dem einzigen Sohne eines vortrefflichen

und wohlbegüterten Kaiſerlichen Herrn Rates, mit

dem Herr Andrä ſeit Jahrzehnten befreundet war.

Alle Welt – nämlich die Jungen – lobten es; der

Magiſter Siebold, der ſonſt mehr für die Anatomie

und „Chemia“ übrig hatte als für die Poeſie, hatte

ſich daran begeiſtert und es ſeinem Gönner zu

geſchickt. Herr Andrä hatte es ſtandhaft durch

geleſen, um es zum Schluſſe für die bedauerliche

Verirrung eines begabten jungen Kopfes zu erklären,

ohne Rückſicht auf ſeine Freundſchaft mit dem Vater

dieſes verirrten jungen Mannes, und in der an

genehmen Hoffnung auf ein beſtätigendes Urteil

hatte er das unordentliche Machwerk ſeinen beiden

Freunden zu leſen gegeben. Aber bei ihrer nächſten

Sitzung geſtand der Pater Rektor freimütig, daß

er das Buch in einem Zuge zweimal durchgeleſen

habe: „Es iſt doch was Großes, wie der Doktor

Goethe einem das alles aus der alten Zeit ſo klar

und lebendig macht; Unſereinem thut es wohl, wenn

man ſo gleichſam alles, was man in den Chroniken

und Hiſtorien roh eſſen muß, einmal wohl ge

braten und gewürzt vorgeſetzt kriegt. Freilich mit

den Regeln der Kunſt ſpringt er bös um.“

Der Lieutenant Siebold nickte: „Von der Kunſt

verſtehe ich als ein Ungelehrter Mann nichts,“ ſagte

er beſcheiden, „aber mir war es doch auch beim

Leſen, als ob ich das alles ſo lebendig ſähe, lauter

Menſchen von Fleiſch und Blut, und vielerlei

Menſchen. Und ich muß Euch nur frei herausſagen,

Herr Andrä, wenn ich mir ſo zum Beiſpiel für

mein Magdalenchen ein rechtes Muſter herausſuchen

wollte, wo ſie ſich drin hineinleſen und dran er

bauen könnte – ſie iſt aber ſo gar wenig fürs

Poetiſche und fürs Leſen –, dann würde ich ihr

doch viel lieber das Fräulein Maria und die gnädige

Frau von Berlichingen vorſtellen als das italieniſche

Fräulein in dem neuen Stück von dem Magiſter

Leſſing, was Ihr uns vor zwei Monaten zu leſen

gabt.“

Dagegen hatte nun der Pater Rektor wieder

einiges einzuwenden. „Das dürft Ihr nicht ſo

vergleichen, Lieutenant. Die Frau Eliſabeth kocht

Hammelfleiſch und Rüben, und das Fräulein Maria

brät ihrem netten, kleinen Neffen einen Apfel, das

iſt alles wie im Leben, und Euer Magdalenchen

mag ſich wohl danach richten; aber die Emilia

Galotti, das iſt eine heroiſche Jungfrau, die darf

gar nicht merken laſſen, daß ſie von ſo gewöhnlichen

Sachen was verſteht; es wäre wider alle Regeln

der Kunſt, verſteht Ihr. In einem richtigen Trauer

ſpiel darf die Heldin überhaupt nichts von den

natürlichen Bedürfniſſen wiſſen, und wenn ſie zum

Schluß von ihrem eignen Vater totgeſtochen wird,

wie das Fräulein Emilia, muß ſie immer noch etwas

Erhabenes nnd Empfindſames ſagen, wie das von

der Roſe, ehe der Sturm ſie entblättert, oder wie

heißt es?“ S.

Der Lieutenant Siebold ſchüttelte den Kopf.

„Ich kann mir nicht helfen,“ ſagte er, „ich

meine doch immer, ein richtiges, anſtändiges Mädchen

wüßte ſich auch anders zu wehren und brauchte ſich

gar nicht erſt totſtechen zu laſſen, um unſchuldig zu

bleiben.“ &

Sie disputierten noch eine gute Weile weiter;

Herr Andrä, dem die Verwunderung anfangs ordent

lich die Rede verſchlagen hatte, that ſein möglichſtes,

Um die Ketzerei zu beſchwören, aber es mißlang

völlig. Die „Geſchichte Gottfriedens von Berlichingen

mit der eiſernen Hand“, dramatiſiert von dem

Frankfurter Advokaten, war nicht der einzige Zank

apfel, den der „Sturm und Drang“ der neuen

Geiſterſchlacht aus der Welt draußen zwiſchen die

Thonpfeifen und Weingläſer der drei würdigen alten

Herren rollen ließ. Auch hier verlief es wie draußen,

der Zopf predigte „Vernunft“, und das Rokoko,

nur halb wieder zum Bewußtſein erwacht, begrüßte

mit unſicherem Stammeln die Rufe des Gefühls

und der regelverachtenden Lebenskraft, die ihm aus

den Reihen der jugendlichen Umſtürzler wunderlich

verwandt und doch verwandelt ins Ohr klangen.

Sie redeten in verſchiedenen Zungen, und ſo war

es kein Wunder, daß es ſelten zum Verſtehen und

Verſtändigen kam; aber ſchon, daß ſie miteinander

ſtreitend redeten, war ein Band, das ſie zuſammen

ſchloß und zuſammenhielt inmitten einer Mehrheit, die

überhaupt geiſtig ſtumm blieb. Inmitten des frommen,

reichsſtädtiſchen Sumpfes mit ſeinem ſelbſtgenügſam

quakenden Bürgervölkchen und ſeinen ſenatoriſch

klappernden Störchen ſtellte das Dreimännerkollegium

im Kabinett des Herrn Andrä immer ſchon eine

erfreuliche hohe Inſel dar. Es gab noch einige

ſolcher Eilande; die ſtillen Studierzellen etlicher geiſt

licher Kollegen des Pater Rektors gehörten dazu, und

in gewiſſem Sinne auch das Muſeumspalais Seiner

Gnaden des regierenden Bürgermeiſters. Aber das

waren Inſeln der greiſenhaften Einſamkeit, des

Sammlereifers und Sonderlingsweſens; in das

gründlichſte Geſpräch und Gezänk der drei Philoſophen

in der Rheingaſſe klang ungezwungen immer hin

Und wieder fröhlicher Jugendruf hinein, ein StU

dentenbrief oder helles Mädchenlachen. Dann fanden

ſich der calviniſche Kaufherr und der klöſterliche

Profeſſor wieder eines Sinnes, in ihrer freudigen

Teilnahme an den Kindern des dritten aus dem

Kollegium, und in dieſer Freude ſchoben ſie beherzt

die Löſung der Fragen, über die ſie ſich nicht einigen

konnten, dem kommenden Geſchlecht zu. Herr Andrä

ließ ſich auch durch die bedauerliche Begeiſterung

Gottfried Siebolds für ſeinen Namensvetter mit

der eiſernen Hand nicht davon abhalten, mit dieſem

jungen Manne weiterhin in einem vertrauten und

für beide Teile ſehr erquicklichen Briefverkehr zu

bleiben; und wenn Magdalenchen an ihrem Kareſſanten

ſo ſelten etwas auszuſetzen hatte, verdankte ſie's

nicht zum mindeſten gewiſſen Standpredigten des

Pater Rektors an ſeinen ehemaligen Schüler, die

dieſer ihr nicht verriet, aber in einem folgſamen

Herzen bewahrte.

Der pausbackige Peter Weyler entwickelte einen

wunderbaren Fleiß; vielleicht half bei ſeinen glän

zenden Erfolgen auf gut kölniſch eine höhere oder

allerhöchſte Stelle mit, die ſich einſt von dem Lieute

nant Siebold ausgebeten hatte, ihr ein gewiſſes

Herzenserlebnis ſeines Töchterleins rechtzeitig anzu

zeigen. Nicht mehr ein kümmerlicher Baccalaureus

artium, bereits ein Inhaber derſelben Würde in der

vornehmen Juriſtenfakultät, mit der ſicheren Zuſage

demnächſtiger Erhebung zum „Licentiatus“, war es,

der am dritten Oſtertage des folgenden Jahres in

Sankt Maria Lyskirchen mit der ehr- und tugend

ſamen Jungfrau Maria Magdalena Sieboldinver

lobt wurde. Denn dreitägig hielt man in dieſer

Zeit noch die hohen Feſte; und dreiſtufig war nach

alter kölniſcher Bürgerſitte der Weg der Liebe ab

geteilt. Im vertrauten Geſpräch der beiderſeitigen

Eltern, beim feierlichen Veſperkaffee, war ausgemacht

worden, daß er bei ihr „kareſſieren“ ſolle. Das

bedingte für ihn gewiſſe, gern erfüllte Ritterpflichten

und berechtigte beide zu gewiſſen, noch lieber geübten

Vertraulichkeiten, aber es war nur ein „weltliches“

Verhältnis, das ohne Schande und üble Nachrede

gelöſt werden konnte, wenn eine der beiden Parteien

fand, daß doch „ein Knoten in der Kordel“ ſei. Der

„Verſpruch“ aber, der Ringwechſel, war eine ernſt

hafte Sache, mit kirchlicher Feier und nachfolgender

höchſt feierlicher Bewirtung der Familien und Nach

barn im Hauſe der Brauteltern. „Iſt der Finger

beringt, iſt die Jungfrau verdingt,“ – nun hüte

ſie ſich, daß ſie noch ein fremder junger Herr daheim

anders als am Spinnrad, mit verſchämtem Blick

für die Ausſteuer ſpinnend, erblicke, oder daß ſie

ſich beim Tanz an einer andern Hand zeige als an

der des Bräutigams; aber wehe auch ihm, wenn er
>.

jetzt noch untreu wird oder zurücktritt! Denn nun

ſind ſie gebunden durch eine Feſſel, die die Kirche

und die Familie geweiht haben, die zwei höchſten

Gewalten, denen hier in der Reichsſtadt nicht einmal

die draußen allmächtige Gewalt, der „Staat“, ent

gegenzutreten wagt; und die Verehelichung als dritte,

höchſte Stufe giebt im Grunde nur die ſakramentale

Weihe und Erlaubnis zur äußeren Krönung eines

lebenslänglichen Vertrages, den die Verlobung ſchon

innerlich beſiegelt hat.

Acht Tage nach dieſer fröhlich-ernſten Feier er

lebte das Häuschen an Lyskirchen einen andern,

ernſt-traurigen Fall: die Jungfer Chriſtine, des

Hauſes redliche Hüterin, lag, was ſie nie zuvor ge

than hatte, am hellen Tage lang ausgeſtreckt auf

ihrem Bette. Schon bei dem Verlobungsmahle hatte

ſie etwas gethan, was den guten Pater Rektor mit

einer düſteren und beſtimmten Ahnung erfüllte.

„Freud' will Leid haben,“ hatte er abends ſpät

auf dem Heimweg ſeinem getreuen Begleiter, dem

Baccalaureus und Bräutigam Peter Weyler, geſagt,

„mir iſt bang um Eure Muhme, paßt auf, ſie

ſtirbt bald; ſie ändert ihren Sinn.“ Denn ſie hatte

eigenhändig, ohne Vorwiſſen der Ihrigen und nur

zu Ehren des hochwürdigſten Herrn, der nun ein

mal dieſer Verirrung frönte, zum Beſchluß des

Nachtiſches Kartoffeln in Speck gebraten und auf

getiſcht. Während der nächſten Tage ſah ſie wunder

lich, faſt märtyrerhaft fröhlich und gefaßt aus, und

genau eine Woche nach dem merkwürdigen Ereignis

legte ſie ſich, um zu ſterben. Der Doktor Schrögel

kam, ſah und ſagte, es liege am Herzen; er mußte

wohl recht haben, denn etliche Stunden ſpäter ſtand

das alte, treue Herz völlig ſtill. Ihr Bruder ſorgte

dafür, daß der langjährige und höchſte Traum der

Entſchlafenen erfüllt wurde, zu dem ſie ihr kleines,

ehrliches Erbteil ſorgſam bewahrt hatte, – ein Be

gräbnis erſter Klaſſe. Auf acht ſchwarzverkleideten

Stufen ſtand der Sarg in der Pfarrkirche auf

gebahrt, ſämtliche Chorbänke waren ſchwarz umflort

und vier „Herren“ oder Geiſtliche geleiteten ihn

unter dem vollen Geläut der drei Glocken zur Gruft

unter dem verwaſchenen Bilde des heiligen Nikolaus,

und von dort kehrten ſämtliche Leidtragenden nach

dem Hauſe der Siebolds zum feierlichen „Reueſſen“

zurück, bei dem Magdalenchen im ſchwarzen Trauer

ſchleier zum erſtenmal ihr Amt als ſouveräne Nach

folgerin der Seligen wahrnahm. Und nach allgemeinem

Urteil vorzüglich beſtand.

Es war ein ganz andres Begräbnis als das

der letzten Frau von Lyskirchen; ein Begräbnis, wie

es die frommen Bürger und beſonders die Bürge

rinnen gern ſahen und ſich ſelber im tiefſten Herzen

wünſchten. Und ganz beſonders lobten ſie an dem

Lieutenant Siebold, daß er dabei, altem Brauche

gemäß, auch der lieben Jugend gedachte und an

die ſämtlichen Knaben und Mädchen der Pfarre je

ein Heiligenbildchen und eine Brezel austeilen ließ,

„zum ſchuldigen Gedächtnis der Abgeſchiedenen.“

Etliche Wochen nach dieſer glänzenden Trauer

feier, an einem ſommerwarmen Junimorgen, wurde

der Lieutenant Siebold in einer dringlichen Ge

ſchäftsſache nach der Rheingaſſe gebeten. Herr Daniel

Andrä trat ihm auf der Schwelle ſeines Studier

kabinetts entgegen, einen dicken Brief geöffnet in

der Hand. A'

„Entſchuldigt,“ ſagte er, „daß ich Euch bemüht

habe. Ich hätte auch zu Euch kommen können,

mit meinem Fußwerk geht es ja gottlob wieder,

Und ich hoffe, daß ich wie ein Junger nächſten

Monat meine Schweizerreiſe machen und unterwegs

in Straßburg zuſehen kann, wie ſie unſern Magiſter

Gottfried zum Doktor der Heilkunde krönen. Aber

hier ſind wir am ungeſtörteſten. Mynheer Cornelius

van der Swijnen hat unſer Geſchäft endlich beſorgt

und giebt Bericht, ſpät aber gründlich, wie ein

Holländer. Nehmt Platz, ich will Euch den Brief

überſetzen.“

XX.

„Waarde Mynheer.

„Unter Gottes gnädigem Beiſtand habe ich die

Ehre, Euch zu melden, daß ich Euern Privatauftrag

vom 2. Juni vorigen Jahres nun endlich heute vor

vier Tagen erledigt habe. Ich bitte Euch, mir nicht

zu verübeln, daß es ohne mein Verſchulden ſo lange

gedauert hat. Wie ich Euch ſeinerzeit ſchrieb, hat
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mich Eure gefällige Sendung damals nicht mehr in

Turin erreicht. Sie wurde mir von hier nach Lyon

und dann weiter nach Paris nachgeſandt, wo ich in

Geſchäften unſers Hauſes zu thun hatte, und von

dort mußte ich gleich nach den Niederlanden, wo ich

den Winter über blieb.

„Ihr wollet Euch erinnern, waarde Mynheer, daß

Ihr mir damals durch unſer Haus in Breda im Namen

Fürſtin Marie Hohenlohe, geb. Prinzeſſin zu Sayn-Wittgenſtein-Berleburg

als Braut (1846).

eines Geſchäftsfreundes ein verſiegeltes Päckchen und

ein Schreiben an den Signor Conrado Dracone über

ſandtet, mit dem Erſuchen, ſolches Schreiben dem Signor

Dracone zu eignen Händen und durch einen ſicheren

Mann überreichen zu laſſen. Ihr fügte hinzu, dem

Schreiben ſei ein zweiter Brief mit dem Namen

eines andern Herrn eingeſchloſſen, welchem auch das

Päckchen zukomme, und deſſen derzeitigen Aufenthalt

der Signor Dracone vielleicht allein kenne. Wenn

der Signor Dracone nach Leſung jenes Namens
Fürſt Chlodwig Hohenlohe als bayeriſcher Miniſterpräſident.

Sürſt Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürſt als Statthalter von Elſaß-Lothringen in ſeinem Arbeitszimmer.

/6 25

auf Offiziersparole erkläre, daß er den Herrn

kenne, auch fähig und willens ſei, ihm die

Sendung zu übergeben, ſo ſollte ihm auch das

Päckchen ausgehändigt werden, als welches ein

nur für jenen Herrn wichtiges Andenken ent

halte.

„Da ich nun wohl ſah, daß es ſich hier nicht

um einen gewöhnlichen und glatten Geſchäftsauftrag,

Fürſt Chlodwig Hohenlohe im Jahre 1846.

vielmehr um eine Vertrauens- und Familienſache

handelte, dergleichen uns Kaufleuten ja wohl auch

einmal anheimgegeben wird, ſo ſchien es mir gut,

die Sache perſönlich und nicht durch einen andern

zu beſorgen. Dadurch iſt denn wohl einige Ver

zögerung entſtanden, weil ich erſt zum Frühjahr

wieder hierher nach Turin gekommen bin. Alsdann

habe ich aber mit nächſter Gelegenheit die Reiſe

nach dem Fort Carlo Emanuele gemacht, woſelbſt

der mehrberührte Lieutenant Carlo Dracone das

Kommando führt, und habe den Auftrag, geliebt's
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Gott, zu Eurer und Eures Kommittenten Zufrieden

heit ausgeführt.

„Angeſehen, daß es eine Vertrauensſache war

und ich noch gar nicht wußte, mit was für einem

Mann ich es zu thun haben würde, hielt ich es für

gut, nicht ſogleich beim erſten Wort damit heraus

zurücken. Ließ mich alſo bei dem Herrn Lieutenant

als einen ausländiſchen Reiſenden aus der Haupt

ſtadt melden, der die ſchöne Ausſicht von der oberſten

Zinne ſeines Forts zu genießen wünſche, wie es jetzt

bei den jungen Schöngeiſtern Mode wird. Ihr

müßt nämlich wiſſen, daß dies Fort Carlo Emanuele

in einer ſehr wilden und unebenen Gegend liegt,

nicht ſo gar fern von Turin, aber ſchon hoch im

Gebirge. Es kommen wohl ſelten Fremde dorthin,

denn was durchaus über dieſe böſen und ſteinigen

Felſen von Frankreich herüber oder dort hinüber

muß, zieht über den Paß des Mont Genèvre, der

etwa eine Stunde von dem Fort abliegt, und die

Leute, die dort in den Thälern wohnen, ließen es

ſich wohl anmerken, daß ſie ſelten einen Fremden

in guten Kleidern zu ſehen bekommen. Da ich ihnen

aber zu verſtehen gab, daß ich ein Holländer und

Calviniſt ſei, waren ſie freundlich, denn es ſind

lauter Waldenſer oder Waldeſier, über die ich Euch

als einem gelehrten Glaubensverwandten nichts weiter

zu ſagen brauche. Auch von dem Lieutenant Dracone

und den Seinen wußten ſie nur Gutes zu ſagen,

und es ſchien mir, daß der Herr Lieutenant mit

ihnen vertrauter ſei, als es der König Vittorio

Amadeo und ſein Beichtvater vielleicht gern hätten.

„Der Lieutenant Dracone empfing mich ganz

höflich; ein ſtattlicher Mann mit drei oder vier

Narben im Geſicht, einem weißen, dicken Schnurr

bart unter der ſtarken Naſe und großen grauen

Augen, die aber eher ſchwermütig als hochmütig

blickten. Alles in allem ſah er anders aus, als ich

ihn mir nach dem vorgeſtellt hatte, was man mir

in Breda über den weiland Korporal Drache erzählt

hatte, und was Euch mein Bruder auch ſeinerzeit

berichtet hat. Daß er niemand anders als dieſer

Konrad Drache ſei, gab er mir ſozuſagen gleich un

gefragt zu; denn da ich mich ihm als Holländer

vorſtellte, wurde er ganz weich und ſagte mit einem

traurigen Lächeln, ſeine Frau ſei auch eine Holländerin

geweſen, die er als Soldat in Bergen op Zoom kennen

gelernt habe. Sie iſt aber nun tot, ſeit zwei Monaten,

und auf einem kleinen Waldenſerfriedhof, unfern dem

Fort, begraben. Aus dem Namen habe ich erkannt,

daß es wirklich die Schließerstochter aus Bergen

war, die damals dem Gefangenen aus dem Priſon

half und mit ihm deſertierte. Solches war nicht

ſchön von ihr, im übrigen aber iſt es mir nach

allem, was ich ſo nach und nach an jenem Tage

mir zuſammenreimte, als ob dieſe thörichte Juffrouw

ſich nachmals als eine wackere Frau von echtem

neerlandſchen Bloet gehalten habe, N.

„Der Lieutenant Dracone fragte mich noch einiges,

unter anderm, ob ich in Köllen bekannt ſei, und ob

ich dort eine Familie von Lyskirchen kenne, welches

ich verneinen mußte. Er lächelte wieder trübſelig

und entſchuldigte ſich; es ſpreche ſo ſelten jemand

aus der Welt bei ihm vor, den er um Neuigkeiten

aus Köllen fragen könne. Dann bedauerte er ſehr

höflich – wie er ſich denn überhaupt als ein rechter

Mann von Manieren zeigte und ſehr fein franzöſiſch

ſprach –, daß er mich in ſeinem Fort nicht weiter

herumführen dürfe; aber es ſei die Ausſicht noch viel

ſchöner von einem Nachbarfelſen aus, den er mir

vom Fenſter aus zeigte. Sie nennen dieſen Felſen

den Monte Ubbrio oder auf franzöſiſch den Mont

Oubry; es liegen etliche Ruinen darauf von einem

alten Schloß, deſſen Herren ebenſo heruntergekommen

ſind wie ihr Haus. Der Letzte von ihnen, ein ver

wegener Abenteurer, war gerade vor meiner Abreiſe

von Turin dort wegen Falſchſpielerei und andern

ſchlimmeren Sachen am Pranger gebrandmarkt und

dann auf die Galeere geſchickt worden, was gewiß

ein lehrreiches und moraliſches Beiſpiel davon iſt,

wie kläglich die langen Stammbäume gar oft aus

gehen. Als ich dem Lieutenant Drache oder, wie er

jetzt heißt, Dracone darüber eine Bemerkung machte,

ſah er mich erſt ganz grimmig an, dann nickte er

Und meinte in ſeinem gewohnten höflichen Tone,

wenn ich doch ſo auf die Ausſicht ſei, ſo werde ſich

ſeine Tochter eine Ehre daraus machen, mich auf

den Monte Ubbrio zu führen. Darüber erſchrak ich

faſt, denn es war ein ſteiler Weg hinab und hinauf,

Und unſereins iſt nicht fürs Bergſteigen; aber ich

mußte nun ſchon für meine Notlüge einſtehen und

dankend ja ſagen.

„Alſo bin ich mit der Signorina Eva Dracone

vom Fort Carlo Emanuele nach dem Monte Ubbrio

geſtiegen und wieder zurück, zweimal hinauf und

zweimal herab, im Geleit eines Soldaten, den uns

der Herr Lieutenant als Schutzwache mitgegeben

hatte, ich weiß nicht für wen oder wogegen ; habe

mich wenig an der Ausſicht erbaut (zumal ich von

Natur kurzſichtig bin und, wenn es ſein muß, lieber

eine angenehme und wohlgewäſſerte ebene Gegend

ſehe als ſolch unfruchtbare, große Klinker), deſto

mehr aber an der Führerin. Ihr müßt Euch denken,

daß dieſes junge Mädchen nicht wie eine von den

ſchwarzäugigen Italienerinnen ausſieht, vielmehr hat

ſie braunes Haar und die allerſchönſten blauen Augen,

dazu ein gar liebes Geſicht und iſt ſchlank, hoch und

wohlgebaut; ſie geht auf den ſteilen, höckerigen Ziegen

pfaden ſo leicht und zierlich, daß es einem iſt, als

wenn man ein wohlgeſtimmtes Glockenſpiel höre, und

man merkt wohl, daß ihre Mutter ein Ausbund von

einer ſchönen Holländerin geweſen ſein muß. Sie

hat eine gute Art, freundlich und ſinnig zu ſprechen,

obzwar ſie aus ſich wenig ſagte und mich lieber

fragen ließ; überhaupt wies ſie ſich gar beſcheiden

und wohlgezogen, wiewohl ſie doch mit ihren noch

nicht ſechzehn Jahren viel von der wilden Welt er

lebt haben mag. Ich richtete mich mit meinen Fragen

wohl ein, und ſo wußte ich, ehe wir am Abend

wieder auf dem Fort Carlo Emanuele ankamen, den

ganzen Lebenslauf dieſes Herrn Konrad Drache von

der Zeit an, da er unſre Generalſtaaten im Stich

gelaſſen. Er iſt dazumal mit ſeiner Retterin auf

einem engliſchen Schiff nach Portsmouth entkommen,

wo ſie ſich trauen ließen; hat ſich alsdann unter

die engliſchen Freiwilligen nach Korſika anwerben

laſſen; dort, in der Stadt Ajaccio, iſt die Signorina

Eva geboren worden und hat daſelbſt neun Jahre

mit ihrer Mutter gewohnt, indes ſich der Vater

wider die Genueſen herumſchlug und großen Ruhm,

auch etliche Wunden empfing; eine Kugel trägt er

noch im Leibe. Zuletzt hat ihn der Capitano Gene

rale Pasquale Paoli zum Major und Adjutanten er

nannt, wollte ihn auch mit ſich nach England nehmen

und ihm dort mit guten Empfehlungen helfen, als die

Genueſer die Inſel an den König von Frankreich

abgetreten hatten, und der Paoli ſich nicht mehr

halten konnte. Weil aber die Frau dazumal ſchon

leidend war und nach Meinung der Aerzte eines

kühlen, hochgelegenen Wohnorts bedurfte, hat ſich

der Major Dracone nach Sardinien gewandt, wo

er als ein bewährter und wohlempfohlener Kriegs

mann ein Lieutenantspatent und den Poſten als

Kommandant jenes äußerſten kleinen Grenzforts

gegen Frankreich bekam. Es mag wohl eine ſon

derliche Schickung Gottes geweſen ſein, daß er dort

in die öde Einſamkeit zwiſchen einfältige und fromme

Leute kam; vielleicht hat auch zuvor ſchon die Frau,

die gewiß ein gutes, gläubiges Weib war, und das

rauhe Kriegsleben und allerhand Verwundung und

Krankſein alles ſein Teil dazu gethan, daß dieſer

weiland ſo hochfahrende Mann die Eitelkeit von ſich

that und in ſich ging. Denn als ich ſo von un

gefähr ſagte, in unſrer Nachbarſchaft, am Rhein,

gäbe es noch Leute, die meinten, daß ſie von den

alten römiſchen Kaiſern abſtammten, lächelte die

Signorina ein wenig und ſagte: ihr Vater, deſſen

Voreltern in der großen germaniſchen Stadt Colonia

gewohnt hätten, habe ihr auch erzählt, daß in ihrer

Familie früher ſolch ein Gerücht gegangen ſei; aber

er ſelber glaube nicht mehr daran und ſei zufrieden,

wenn man ihn als einen braven Soldaten und ehr

licher Bürger Kind anſehe. Doch meinte ſie, der

Vater habe manchmal eine große Sehnſucht nach

ſeiner Heimat, zumal ſeit die Mutter tot ſei und er

ſelber ſich mehr als zuvor leidend fühle, wenn er

auch wenig davon rede; wie er ſie denn auch in der

deutſchen Sprache angeleitet hat, in welcher ſie zur

Probe einiges gar artig und faſt beſſer als ich ſelber

radebrechte.

„Nach all dieſem fand ich mich nun über die

Perſon und Zuverläſſigkeit des Signors hinlänglich

verſichert; brachte alſo, nachdem Uns die junge

Signorina nach einem einfachen Abendbrot in ſeiner

recht ſauber und nett gehaltenen Stube allein ge
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laſſen und wir noch einiges geplaudert, mein Ge

werbe vor, welches er ſehr betroffen und ſozuſagen

erſchreckt anhörte. Da er denn ſeinen Brief geleſen,

und die mir nicht bekannte Aufſchrift auf dem andern

eine Weile ſchweigend angeſtarrt, ſagte er in großer

Bewegung: „Ich verſichere Euch auf Offiziersparole,

daß ich dieſen Mann kenne und die Botſchaft aus

richten werde.“ Darauf ſchüttelte ich ihm die Hand

und lieferte ihm auch das Päckchen aus, wunderte

mich aber, daß der ſonſt ſo höfliche Mann alsbald

ohne ſich zu entſchuldigen und faſt wankend aus der

Thür ging und mich eine ganze Weile bei ſeinem

herben Rotwein allein ließ. Als er endlich wieder

kam, ſah er mir ſehr ernſt und prüfend ins Geſicht

und fragte: „Kennt Ihr den Mann ſelber, von dem

dieſe Sendung kommt?“ Ich wiederholte ihm Euern

Namen, waarde Mynheer, und da er faſt ungeduldig

den Kopf ſchüttelte, fügte ich nochmals hinzu, daß

ich den Auftrag durch Euch erhalten hätte und

übrigens gar nichts von der Sache weiter wüßte.

Darauf bedankte er ſich ganz höflich und gefaßt

und fragte, ob ich wohl durch Euch eine Antwort

beſtellen möchte. Ich erwiderte ihm, daß ich ſolches

ſchon als Quittung und Zeugnis für mich wünſchte,

und er verſprach mir, ſie am nächſten Morgen in

mein Quartier zu ſenden; denn da ihm die In

ſtruktion verbietet, Fremde über Nacht im Fort zu

herbergen, ſo hatte er mir ein Nachtlager bei einem

Bauern beſorgt, der zunächſt dem Fort wohnt. Da

ich nun wohl ſah, daß er allein ſein wollte, ſo nahm

ich Urlaub und ließ mich von einem ſeiner Soldaten

mit der Laterne in mein Quartier geleiten, wo mir

das gute waldenſiſche Bauernweib ein ganz leidliches

Und ſauberes Lager zurechtgemacht und ihr Mann

auch für mein Pferd wohl geſorgt hatte; doch war

es gut, daß ich mir etliche Decken aus der Haupt

ſtadt mitgenommen hatte, denn die Nacht iſt um

dieſe Jahreszeit noch ſehr kalt dort oben, noch viel

kälter als in Turin, und die Leute ſind nicht ſo an

Bequemlichkeit gewöhnt wie wir.

„Folgenden Morgens, als ich eben meine Ziegen

milch getrunken und etliches Biskuit aus meinem

Mantelſack dazu verzehrt hatte, brachte mir dann die

Signora Eva das Briefchen, welches ich Euch der

Aufſchrift gemäß hierbei überſende. Sie beſtellte

mir einen Gruß von ihrem Vater, ich dankte und

erwiderte und verabſchiedete mich faſt ungern von

ihr. Als ich ſchon eine Strecke fortgeritten war

und mich noch einmal Umſah, ſtand ſie vor der Thür

meines Quartiers und plauderte mit den Bauers

kindern, die ſich zutraulich um ſie drängten; in dem

hellen Morgenſchein ſah ſie ſo prächtig aus wie eine

Prinzeſſin, wiewohl ſie in Trauer ging und ſehr

einfach gekleidet war, und ich meine, daß ich kaum

je etwas ſo Liebes geſehen habe; verſteht mich, waarde

Mynheer, ich bin jetzt bald ſiebenundvierzig Jahr

und rede in allen Ehren.

„Hiermit ſchließe ich meinen Brief; es mag Euch

nicht verdrießen, wenn er etwas lang ausgefallen

iſt und mehr berichtet, als mir aufgetragen war: denn

mich dünkt faſt, als ob der Signor Konrad Drache

oder Dracone Euch oder Euerm Kommittenten wich

tiger ſei als ein bloßer Mittelsmann und Bote, und

als ob er nicht weit zu reiſen brauchte, um auch

den andern Brief und das Päckchen richtig zu be

ſtellen. Doch enthalte ich mich hierin aller einem

Kaufmann unziemlichen Neugier, wünſche nur, daß

die von mir beſtellte Sache nichts Unangenehmes,

vielmehr etwas Förderliches für den mehrberührten

Signor und ſonderlich für die artige junge Signorina

bedeute, welche ſolcher Förderung leider Gottes viel

leicht gar bald bedürfen mag. Denn nach dem,

was mir der Herr ſelber angedeutet, und was ich

mir von ſeinem Geſicht abgeleſen, leidet er an einer

böſen, ſchleichenden Leibeskrankheit, die ihm ſchon

oft mehr Schmerzen gemacht haben wird, als er das

Töchterchen merken läßt; es iſt eine Krankheit, die

beſonders die Nordländer in den hieſigen Gegenden

leicht befällt, wenn ſie über ein gewiſſes Alter hinaus

ſind, und die Aerzte wiſſen wenig Rat dafür; erſt

vorvoriges Jahr iſt uns unſer trefflicher Faktor

Sebulon Potgieter, den Ihr ja ſelber in Breda vor

Jahren geſehen und belobt habt, hier in Turin daran

geſtorben. -

„Zur mehreren Sicherheit ſende ich Euch dieſes

Schreiben durch unſer Haus in Breda mit einem

niederländiſchen Schiff, das übermorgen von Porto
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- Maurizio abgeht. Ich wünſche, daß es Euch in

geliebtem Wohlſein antreffen möge, und empfehle

Euch der himmliſchen Gnade, indem ich zu weiteren

Dienſten in dieſem und andern Geſchäften immer

bereit verbleibe als

GUer Gdlen Diener

Cornelius van der Swijnen Pieterszoon.“

„Hier iſt die Quittung,“ ſagte Herr Daniel

Andrä, „ſie iſt an Euch gerichtet: „A Monsieur,

monsieur le lieutenant Siebold, aux soins de M.

Daniel Andrae, à Cologne sur Rhin.“ Dann,

während der Lieutenant Siebold las, trat er aus

Fenſter und blickte, den Brief des Holländers noch

in der Hand, gedankenvoll in ſeinen Garten hinunter,

der eben im erſten Roſenflor ſtand. «---“

Als er ſich nach einer Weile wieder umwandte,

ſaß der Lieutenant Siebold noch immer ſchweigend

auf ſeinem Stuhle, die Hände mit der „Quittung“

läſſig gefaltet und gleichſam wie im Traume vor

ſich hinſtarrend. Herr Daniel Andrä trat zu ihm

und berührte leiſe ſeine Schulter.

„Ich will Euch etwas ſagen, Siebold,“ begann

er lächelnd, doch mit einem wunderlichen Beben in

der Stimme. „Ihr wißt, wie ich über Eure Für

ſorge und Sorge um jene Leute gedacht habe.

Vorigen Sommer, als Ihr mir die Geſchichte von

dem Ring erzähltet und mir den Bericht zu leſen

gabt, worin Ihr ordentlich als wäre es ein dienſt

liches Schreiben, Euerm ehemaligen Hauptmann rap

portiertet, wie ſeine Mutter im Lyskircher Konvent

ruhig gelebt habe und ſelig verſtorben, ſeine Tochter

als Kloſterfrau verſorgt und eingekleidet ſei und

ſomit Eure Miſſion nun erledigt ſcheine, – damals

habe ich Euch meine Meinung nicht verſchwiegen,

und auch vorher und nachher nicht. Wir ſind gute

Freunde und alt genug, um es uns offen zu ſagen

und zu vertragen, wenn einer des andern Thun nicht

völlig begreift. Völlig begreifen kann ich's noch

immer nicht, aber es muß doch was daran ſein,

was anſteckt. Denn ich will's Euch nur gleich ge

ſtehen: Eure Sendung iſt jetzt fertig, nun möcht'

ich ſie für Euch und in Euerm Namen fortſetzen.

Nicht weil der Mann da unter die Waldenſer ge

raten iſt oder weil ſein Mädchen ſo ein anmutiges

Kind iſt – denn das muß ſie ſchon ſein, um den

Mynheer Cornelius Pieterszoon, wie ich ihn kenne,

ſo zu begeiſtern –, aber ich glaube, es iſt wirklich

eine Art Fügung darin, ein ſichtbarer Wink des

Herrn, wie meine Vettern im Bergiſchen es nennen,

Habt Ihr Euch daheim ſo trefflich um ein paar

verarmte adlige Frauen bemüht und geſorgt, daß

der alte Name rein blieb, ſo will ich jetzt hingehen

und ſehen, was ſich für das bürgerliche Mädchen

thun läßt, das nichts davon weiß, was für einen

ſtolzen Namen ſein Vater verunehrte, ehe er doch

noch am Ende ein ehrlicher Soldat wurde. Es

trifft ſich ja prächtig,“ fuhr er faſt luſtig fort,

„daß ich ſo wie ſo nächſten Monat die neu

modiſche Schwärmerei mitmachen, nach Genf und

weiter in die ſavoyiſchen Schneeberge wollte; und

daß ich Euch den Meiſter Gottfried dazu friſch

von der Promotion in Straßburg weg entführen

möchte, habt Ihr auch wohl ſchon gemerkt. Da

machen wir unſern Spaziergang eben noch ein biß

chen weiter. Ueber das Einzelne können wir ja

noch Kriegsrat heut abend halten bei Euch, wenn

Ihr wollt. Es verſteht ſich, Siebold, daß ich nur

in Euerm Namen und Auftrag handeln werde; ja,

Ihr könntet ſelber hingehen, aber Ihr habt andre

Verpflichtungen hier, und ich weiß, wie wenig Ihr

fürs Reiſen ſeid, auch verſtehe ich's beſſer. Alſo

will ich's thun.“

Der Lieutenant Siebold wiſchte ſich mit der

Linken über die Augen, indes ſeine Rechte die Hand

des Kaufherrn herzlich drückte. „Ihr thut recht,

Herr Andrä,“ ſagte er, „und ich danke Euch. Und

damit Ihr Um ſo eher ſeht, mit wem Ihr es zu

thun haben werdet, leſt auch dieſen Brief.“

„Mein treuer Kamerad!

„Der adlige Herr Konrad von Lyskirchen iſt

lange tot – tot für die Welt und für den, der

Euch dies ſchreibt. Ihr wart der Letzte, der ihn

mit ſeinem Namen anſprach, und vor dem er ſich zu

dieſem Namen bekannte. Und der arme Lieutenant

Konrad Drache hat Euch keinen Lohn zu geben, als

ein dürftiges Wort des Dankes für die Treue, mit

der Ihr von jenem Tage an ſeine Schuld bezahlt

X

habt, und für den Gruß, mit dem Ihr ihn von der

Sorge befreit, die ihn ſeit jenem Tage bedrückte

Und verſtörte.

„Die Sorge habt Ihr behoben. Es bleibt das

Verdienſt für Euch, und die Schuld für den, der

ſie immer tragen muß, weil er es einem andern zu

ſchob, ſie zu bezahlen.

„Ihr entſchuldigt mich nicht und klagt mich nicht

an. Ihr meldet nur, was Ihr gethan habt. Und

das iſt die ſchwerſte Anklage für den, der es hätte

thun müſſen. Ich will mich nicht entſchuldigen.

Aber Ihr könnt nicht ermeſſen, wie es einem zu

Mut iſt, der im Streben, der neuen Pflicht zu ge

nügen, immer ferner und ferner die Möglichkeit

ſchwinden ſieht, alte, lang verſäumte Pflicht nach

zuholen.

„ Ich zog aus, um die Mittel zu finden, heim

gekehrt für meine Mutter und mein Kind zu ſorgen,

und fand ein ander Weib und gewann ein ander

Kind, für die ich nun in der Fremde zu ſorgen

hatte. Leichtfertig hatte ich Euch die eine Laſt zu

geſchoben, leichtfertig lud ich mir die neue auf; Um

ſie treulich zu tragen, verſäumte ich die andre. Und

kann noch eins meine Schuld vor Euch und dem

ewigen Richter mindern, ſo iſt es dies: ich mußte

ſie ſchweigend tragen. Um meiner Lieben Glück nicht

zu ſtören, mußte ich geheim auch vor ihnen halten,

wer ich war, und was mich bedrückte. Das war

und iſt das Schwerſte.

„Auf der Feſte Pignerol, nicht fern von hier,

zeigt der Schließer ſchaudernden Fremden das Gelaß,

worin vor hundert Jahren die Eiſerne Maske wohnte,

der Staatsgefangene, welcher mit ſeiner Maske ſtarb

und begraben wurde, ohne daß ein Menſch wußte,

wer er in Wahrheit geweſen ſei. Möchtet Ihr nie

mals ahnen, was es heißt, als eine ſolche Maske

durch die Welt zu gehen!

„Laßt mich ſie nun bis zu Ende tragen, es

wird nicht lang mehr währen. Verratet es der

Welt nicht, wen Ihr – ich weiß nicht, wie –

hinter der Maske entdeckt habt. Verſchweigt es auch

meinem Kinde. Meinem andern Kinde will ich er

zählen, daß ſein Vater in der fernen Heimat einen

Freund hat, treuer als irgend einer unter den vielen,

die ihn ſo nannten; ich will es lehren, für ihn zu

beten und ihn im Herzen zu lieben wie mich, wenn

es auch niemals ſeine Wege kreuzt. Und die beiden

Ringe von Lyskirchen will ich ihm als ein Geſchenk

von dieſem Freunde zeigen. Es weiß ja nicht,

wer zuletzt mit dieſem Wappen ſiegelte. Es wird

ſie bewundern wie eine hübſche und für uns arme

Leute koſtbare Kurioſität. Und was ſind ſie anders?

„Lebt wohl, und Gott, zu dem ich mich ſo ſpät

heimgefunden habe, ſei mir ein barmherziger Richter.

Er ſegne Euch für alles, was Ihr ſtatt meiner

gethan habt, und alle, die euch dazu - halfen. Er

ſchütze mein Kind! *

Conrado Dracone,

Lieutenant in Sr. Sardiniſchen Majeſtät Dienſten.“

(Schluß folgt.)
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ZUM Achtzigſten Geburtslage des Reichskanzlers

Fürſten Chlodwig zu Hohenlohe,

Pla U der ei

VON

Ireiherrn Otto von Bölderndorff.

(Siehe die Abbildungen Seite 401, 404 und 410.)

E Menſchen Leben“ – ſo ſagt der Pſalmiſt – „währet

* ſiebzig und, wenn's hoch kommt, achtzig Jahre, und

wenn es köſtlich geweſen iſt, iſt es Mühe und Arbeit ge

weſen.“ Nun, dann wird das Leben unſers Reichskanzlers,

der am 31. März ſeinen achtzigſten Geburtstag feiert, gewiß

ein köſtliches zu nennen ſein. Es iſt ein Leben voll Mühe

und Arbeit, und zwar von freiwillig übernommener Arbeit

im ſelbſtgewählten, unermüdlichen Dienſte des Vaterlandes.

Es wäre ja dem Fürſten nach ſeinem Stande und nach

ſeinem Beſitze möglich und erlaubt geweſen, auf ſeinen er

erbten Gütern lediglich ſich ſelbſt und ſeinen Neigungen

zu leben. Zwar anfangs waren die Ausſichten des jungen

Prinzen nicht gerade glänzende. Schillingsfürſt – das

Schloß dieſes Namens liegt im bayriſchen Regierungs

bezirk Mittelfranken, etwa drei Meilen von Ansbach ent

fernt – war bis zum Anfang dieſes Jahrhunderts mit

der Hauptlinie Waldenburg verbunden, dem katholiſch ge

wordenen Aſte*) des alten Geſchlechtes derer von Hohenlohe

oder „Hochloh“, das ſeine Geſchichte nach der Sage bis zum

Jahre 870 zurückführen kann. In dieſem Jahre ſoll

nämlich der Graf Herman, ein Nachkomme des Herzogs

Eberhard von Franken (der ein Bruder des Königs Konrad I.

war), ſich auf dem bei Uffenheim gelegenen Schloſſe, das

jetzt Hollach heißt, angeſiedelt und die Familie Hohenlohe be

gründet haben, von der ſo viele Sproſſen ihren Namen in

den Blättern der Geſchichte Deutſchlands durch ihre Thaten

eingezeichnet haben. --

Der bei Abgliederung der bayriſchen Standesherrſchaft

für dieſe aus dem Stammgut der Waldenburg abgetrennte

Beſitz iſt weder umfangreich noch von bedeutendem Ertrage,

und überdies war Prinz Chlodwig nicht als Erbe, ſondern

als zweiter Sohn geboren. Aber als der letzte Landgraf

von Rotenburg, und zwar, obwohl er viermal vermählt

geweſen, kinderlos ſtarb, fiel den Schillingsfürſter Hohen

lohe ein reiches Erbe zu, der älteſte Prinz wurde Herzog

von Ratibor, und Prinz Chlodwig überkam die bayriſche

Standesherrſchaft. Ein Jahr ſpäter, 1847, vermählte er

ſich mit der Prinzeſſin Marie von Sayn-Wittgenſtein, einer

hochbegabten, edeldenkenden und charaktervollen Frau, die

ihm in allen Lebenslagen treu zur Seite ſtand und kurz

nach der Feier der goldenen Hochzeit im Jahre 1897 vom

Tode ereilt wurde.

Das alte Dynaſtengeſchlecht der polniſchen Fürſten von

Radziwill, dem die Braut mütterlicherſeits entſtammt, hatte

vormals große Beſitzungen in Litauen, und der Fürſtin

Marie war beſonders das Schloß Werski, ein Prachtbau

in herrlicher Umgebung, das ihr ſpäter – nach dem Tode

ihres kinderloſen Bruders – als Eigentum zufiel, der

liebſte Aufenthalt. Auch heute noch gedenkt der Reichs

kanzler, wenn ihn die Sorgen ſeiner verantwortungsvollen

Stellung und die Laſt der Geſchäfte daniederdrücken, mit

Wehmut der ſonnigen Glückstage, „der ſchönſten ſeines

Lebens“ – wie er mir nach dem Tode ſeiner Gemahlin

ſchrieb –, welche das junge Paar in der erſten Zeit ſeiner

Ehe, ſtill und allein ſich ſelbſt lebend, in jenem Schloſſe

zubrachte.

Aber bald rief die Pflicht. Die Stürme des Jahres

1848 brauſten heran, und der „erbliche Reichsrat der Krone

Bayerns“ mußte an ſeinem Platze ſein. Die Standes

herrſchaft Schillingsfürſt verleiht nämlich ihrem Inhaber

Sitz und Stimme in der erſten Kammer des Königreichs.

Fürſt Chlodwig eilte alſo nach München. Von jener Zeit

beginnt meine perſönliche Bekanntſchaft mit dem Fürſten.

Meine Erinnerungen an ihn reichen aber noch einige Jahre

weiter zurück, ſie umfaſſen jetzt einen Zeitraum von ſechzig

Jahren. Es war im Jahre 1839, als eine ziemlich große

Anzahl von Prinzen und Angehörigen des hohen Adels

(darunter auch der nachmalige Herzog Ernſt von Koburg

und der ſpätere Prinz-Gemahl Albert) in Bonn ſtudierte.

Mein Bruder und einer meiner Vettern, der mit den Söhnen

des badiſchen Miniſters von Duſch eng befreundet war,

beſuchten zur gleichen Zeit ebenfalls jene Univerſität und

wurden in den hochariſtokratiſchen Kreis eingeführt. „Prinz

Chlodwig“ – ſo ſchilderte ihn mein Bruder – „iſt eine

gewinnende und ſofort feſſelnde Erſcheinung. Sein feiner,

eleganter Körperbau, der aber zugleich große Muskelkraft

verrät, ſeine ſchmalen Hände und Füße, kurz ſein ganzes

Aeußere zeigt den Sproſſen eines altadligen Geſchlechtes.

Sein geiſtvolles, durchdringendes Auge verrät einen ſcharfen

Verſtand und hervorragende Beobachtungsgabe, die ſich

auch, obwohl er nicht allzu oft ſpricht, in ſeinen kurzen,

ſtets das Richtige treffenden Bemerkungen über Menſchen

und Dinge erkennbar macht. Was mir an dem jungen

Ariſtokraten am beſten gefällt (mein Bruder war nämlich

von jeher einer höchſt einfachen, nahezu asketiſchen Lebens

weiſe zugethan), iſt ſeine große Mäßigkeit und die Sauber

keit ſeiner Rede, die auch in den luſtigſten Momenten

ſtudentiſchen Treibens niemals die Grenzen vollkommenſten

Anſtandes überſchreitet.“

Wie hier ſofort erwähnt werden mag, hat ſich Fürſt

Hohenlohe dieſe „Mäßigkeit“ bis in ſein hohes Alter

erhalten, und ihr ſchreibe ich zumeiſt die großartige

Arbeitskraft, die ihm eigen iſt, zu. Um dieſe richtig

zu würdigen, muß man in ſeiner unmittelbaren Nähe ge

lebt und ihn in ſeinem Arbeitszimmer beobachtet haben,

denn ſeine Art iſt es nicht, eine ſogenannte „Geſchäftigkeit“

nach außen hin ſichtbar werden zu laſſen und nach der

Weiſe kleinlicher Bureaukraten den Vielbelaſteten heraus

zukehren. Im Gegenteil, er iſt von einer unermüdlichen

Geduld im Empfangen von Beſuchen und im Anhören

aufdringlicher Interviewer, was die verſtorbene Fürſtin oft

zur Entrüſtung brachte und ſie veranlaßte, zuweilen ſelbſt

den Sicherheitsdienſt im Vorzimmer zu übernehmen. Dabei

machte ſie nicht viel Unterſchied, und auch die „vortragen

den Räte“ konnten es erleben, daß die Fürſtin, wenn ſie

ihre angeblich hochwichtigen Vorträge allzu weit ausſpannen,

dieſen durch ihr perſönliches Erſcheinen plötzlich ein Ende machte.

*) Wie ſeinerzeit faſt der geſamte deutſche Adel, waren auch die

Hohenlohe der Reformation beigetreten und bis zum Jahre 1667

proteſtantiſch geblieben. In dieſem Jahre aber traten Graf Chriſtian,

Stammvater des Hauſes Bartenſtein, und Graf Ludwig Guſtav,

Stammvater des Hauſes Schillingsfürſt – die zwei Brüder hatten

zwei Schweſtern aus dem katholiſchen Hauſe Hatzfeld zu Gemahlinnen

– zur römiſch-katholiſchen Kirche zurück.
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Gesang.

Früh – lj mit sü-ssen Schauern dehnt sich ü-ber Flur und Hain;

Was an Freu-den dir ge-schwunden, was an Lie –be dir ge-bricht,

Piano. 79" –

Blü-ten flüsternleiseHerz,mein Herz, nur du willst trau-ern, du al-lein willst freudlos sein? – Jun –

Neu-es Knospen,neu-esWerden,was an Schmerzen du em - pfun-den_blieb die Hoffnung dir denn nicht? –
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Herz,mein Herz, lass äb zu kla-gen, Herz,mein Herz,so sing auch du! Lass dein Bangen, lass dein Za-gen,

Herz,mein Herz, lass ab zu kla-gen, Herz, mein Herz,so Äs auch du! Lass dein Bangen, lass dein Za-gen,

T

–„NP

denn auchäirwirdTrost undRuh! auchdirwirdTrost und Ruh!

denn auch dir wird Trost und Ruh! auchdirwirdTrost und Ruhl

Zºoco rit.
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Der Fürſt iſt, wie geſagt, ein Meiſter im Zuhören.

Ich habe aber immerhin den Verdacht, daß der Sprechende

ſich mitunter täuſcht, wenn er die angeſpannte Aufmerkſam

keit des Hörers lediglich auf ſich bezieht und durch das

Intereſſe erklärt, das ſeine Worte erzeugen. Ich habe

öfter erlebt, daß, wenn wir in einer ſchwierigen Beſprechung

von einem recht überflüſſigen Beſuche geſtört wurden, der

Fürſt mit einer mir unbegreiflichen Geduld die weit

ſchweifigen Darlegungen, ſagen wir zum Beiſpiel über die

Trace des römiſchen Grenzwalles, anhörte. Aber kaum

hatte der entzückt Fortgehende das Zimmer verlaſſen, ſo

gab mir der Fürſt, der inzwiſchen mit der unterbrochenen

Sache in das reine gekommen war, ſeine Entſcheidung

und entwickelte ſeine Gründe, während ich ſehr bezweifle,

ob er mir viel vom Limes Romanus hätte erzählen

können. Beſonders den Pariſern ſchmeichelte dieſe -.

liebenswürdige Eigenſchaft des Botſchafters. Eine

Dame ſagte zu jener Zeit einmal in meiner

Gegenwart zu einem Miniſter: „Le prince

est charmant, il sait si bien écouter,“

worauf die Antwort erfolgte: „Il sait encore

mieux entendre.“ Wenn ich oben der Arbeits

laſt erwähnte, die Fürſt Hohenlohe zu bewältigen

verſteht, ſo muß man, um ſie richtig zu be

meſſen, wiſſen, was er außer ſeinen Amts

geſchäften erledigt. Seine Vermögensverwaltung,

die er bis in das kleinſte Detail überwacht,

macht großen ſchriftlichen Verkehr nötig. Wie

viele Beziehungen der Fürſt in ſeinem langen

Leben angeknüpft hat und die er auf das regſte

unterhält, kann man ſich denken. Und nun

endlich die Maſſe von Anliegen, Privatbitten,

Geſuchen und Mitteilungen, die bei ihm tag

täglich einlaufen, und die er alle gewiſſenhaft

lieſt, prüft und, wenn ſie nicht von vornherein

als ganz wertlos erſcheinen, beantwortet, iſt ganz

koloſſal. Was infolgedeſſen der Fürſt an Privat

briefen zu ſchreiben hat, iſt erſtaunlich. In

Straßburg habe ich manchmal mittags 12 Uhr

etwa ein halbes Hundert dem Kanzleidiener zur Beſorgung

übergeben, die noch dazu – es iſt dies beim Fürſten her

gebracht – alle von ihm ſelbſt mit der Adreſſe verſehen und

verſiegelt (nicht bloß zugeklebt) waren. Aber allerdings, die

regelmäßige Arbeitszeit iſt eine lange. Obwohl Fürſt Chlod

wig lange aufzubleiben pflegt – noch jetzt geht er nicht

vor 11 Uhr zur Ruhe –, iſt er ein Frühaufſteher. In

Paris und Straßburg fand ich ihn ſtets ſchon um 7 Uhr

morgens am Schreibtiſche. Nach kurzer,

aber ziemlich vollſtändiger Toilette (un

geachtet meiner häufigen Frühbeſuche habe

kehren, daß es ſeit ſo vielen Jahren nicht gelungen iſt

unentwegt und unbeirrt von des Tages wechſelnder Meinung,

mit zielbewußter Treue feſt.

reichiſche Reformprojekt auch gewiegte Politiker ins Schwanken

brachte.

Ich ſelbſt war damals großdeutſch geſinnt, aber als

ein hartgeſottener Anhänger der Triasidee mit dem Pro

jekte keineswegs vollkommen zufrieden und im allgemeinen

in der ablehnenden Haltung mit dem Fürſten in Ueber

einſtimmung. Allein während ich beſonders an denjenigen

Artikeln Anſtoß nahm, die den beiden Großmächten, be

ſonders Oeſterreich, eine der Gleichberechtigung der dritten

Staatengruppe widerſtreitende Suprematie einräumen wollten,

tadelte Fürſt Hohenlohe vor allem, daß die Gemeinſamkeit

der materiellen Intereſſen viel zu wenig ins Auge gefaßt

ÄÄÄÄÄ

Villa des Reichskanzlers Fürſten Hohenlohe in Alt-Auſſee.

S.

ſei. „Sehen Sie, lieber Baron,“ ſagte er ungefähr, „das

allein ſollte Sie ſchon von Ihren großdeutſchen Ideen be

und daß es auch nie gelingen wird, den Zollverein auf

Oeſterreich auszudehnen. Das beweiſt doch klar und deut

lich, daß eine innere Intereſſengemeinſchaft, wie ſie zu

einem nationalen engeren Bundesſtaate abſolut erforderlich

iſt, zwiſchen Oeſterreich und dem übrigen Deutſchland nicht

ich ihn nie im Schlafrock geſehen) beginnt

ſeine Thätigkeit. Während er die Taſſe

Kaffee, die ſein erſtes Frühſtück bildet, auf

einer kleinen Spiritusmaſchine ſelbſt be

reitet, erbricht er die Einläufe und

Briefe der Morgenpoſt und beginnt auch

ſofort mit Beantwortung der letzteren.

In Paris und Straßburg pflegte um

halb 9 Uhr ein Spazierritt zu folgen,

worauf gemeinſames Familienfrühſtück

ſtattfand. Von 10 Uhr an wechſelten

dann Arbeit, Vorträge und Beſuche bis

zum Lunch, der zwiſchen 12 und 1 Uhr

– gewöhnlich fanden ſich einige Gäſte

dazu ein – im raſcheſten Tempo ſerviert

wurde. Dann ſetzte die Geſchäftsthätigkeit

ſich fort, bis der Fürſt die ihm ob

liegenden Beſuche machte, die zugleich als

Spaziergänge dienen mußten; denn zum

eigentlichen Promenieren fehlte die Zeit.

Mahnungen der Fürſtin, nach dem

„Mittageſſen“, das heißt abends 9 Uhr,

eine Tour im Bois de Boulogne zu er

zwingen. - »

Ich habe ſchon anderweitig erzählt,

daß ich zum erſten Male im Rauchſtüblein

meines Großvaters, des alten Grafen

Reigersberg, *) mit dem Fürſten perſönlich bekannt wurde.

Näher trat ich ihm aber erſt in Nürnberg während meines

Dienſtes am dortigen Handelsappellgerichte. Es hielt ſich

ſ

damals der edle Graf Giech in der alten Reichsſtadt auf,

und ich beſuchte ſehr häufig ſein Haus, in das von Zeit

zu Zeit auch der damals auf ſeinem Schloſſe Schillings

fürſt ſich aufhaltende Fürſt Chlodwig herüberkam und mit

ſeinem Geſinnungsgenoſſen „des Landes Wohl bedachte in

vernünftigem Geſpräch“. Schon damals war es die feſte

Ueberzeugung des jetzigen Reichskanzlers, daß die Form, in

der Deutſchland ſich nunmehr geeinigt hat, die einzige

durchführbare und allein der Nation zuſagende ſei. Und

an dieſer Ueberzeugung hielt er in allen ſeinen Geſprächen,

) Nicht zu verwechſeln mit ſeinem Neffen Auguſt der als

Miniſter des Innern unter König Maximilian II. mit von der Pfordten

im reaktionärſten Sinne arbeitete, während mein Großvater unter

Max Joſeph I. als Staatsminiſter der Juſtiz die Geſetzgebung und

das Gerichtsweſen in Bayern reformierte und bis an ſein Lebens

ende dem Liberalismus treu blieb. » «

. *x

ſchützt, denkbar.“
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Schloß Schillingsfürſt,

beſteht. Und ohne eine ſolche iſt nur ein völkerrechtliches

Bundesverhältnis, das die gemeinſamen äußeren Intereſſen

Bei dieſer Anſchauung blieb der Fürſt

auch im Jahre 1866; er ſtand damit ſo ziemlich allein in

der Kammer der Reichsräte, und Bayern ſtürzte ſich, vom

öſterreichiſchen Einfluſſe beherrſcht, in den Krieg gegen

Preußen, um mit nahezu einem Staatsbankerott – weniger

im finanziellen Sinn, als in Bezug auf ſeine militäriſche

und innere Verwaltung – aus demſelben hervorzugehen.

Wäre bei dem Friedensſchluſſe König Wilhelms Wunſch,

aus dem vormals preußiſchen Franken einen ſelbſtändigen

Staat zu bilden, in Erfüllung gegangen, ſo wäre auch

Schillingsfürſt nicht mehr bayriſch geblieben. Bekanntlich hat

damals nur Bismarcks Politik dieſes verhütet. Fürſt Hohenlohe

wurde anſtatt ein Unterthan des Großherzogs von Mecklenburg

(der, wie man allgemein annahm, von Nürnberg aus den

Was er als ſolcher geleiſtet, verdient eine beſondere Be

trachtung; dieſe Zeit war vielleicht die ſchwierigſte in der

Ich habe mir unter anderm

eine Unterhaltung aus der Zeit notiert, in der das öſter

Lebensbahn des jetzigen Reichskanzlers, aber auch diejenige,

in der er ſeine glänzenden Eigenſchaften, ſeine unermüdliche

Zähigkeit, ſeine bewunderungswürdige Kunſt, zu vermitteln

und zu lavieren, ſeine kluge Benützung aller, ich möchte

ſagen „taktiſchen“ Vorteile ſo recht vollſtändig an den Tag

Und Be

obachter, zu denen ich damals gehörte, hatten Tag für Tag

legen konnte. Die unmittelbar Beteiligten

Urſache, dem Kampfe mit partikulariſtiſcher Verbohrtheit,

mit ultramontaner Widerwilligkeit und nicht wenig auch

mit dem Unverſtande der Liberalen, die beſtändig mit dem

Kopf gegen die Mauer rannten, eine wahre Kunſtleiſtung

zu bewundern. Freilich gelang es dem böſen Willen der

beiden Kammern und der andern Miniſter, den Rücktritt

des Fürſten herbeizuführen, aber es iſt nach meiner auf

unparteiiſche Beobachtung gegründeten Ueberzeugung doch

ſeiner unermüdeten fünfjährigen Arbeit zuzu

ſchreiben, wenn Bayern im Jahre 1870 ſeine

Pflicht gegen Deutſchland nicht nur erfüllte

ſondern auch erfüllen konnte, und wenn es in

dieſem Kriege

Jahre 1866.

Lange blieb der geſtürzte bayriſche Miniſter

präſident nicht im Ruheſtande; Kaiſer Wilhelm

ſchickte ihn als Botſchafter nach Paris. Hier

war Fürſt Hohenlohe ſo recht an ſeinem Platze;

ich kann nur wiederholen, was ich hierüber ſchon

früher einmal geſagt habe: „Das feine, höfliche

und doch ſelbſtbewußte Entgegenkommen gegen

die franzöſiſchen Staatsmänner und gegen die

Pariſer Geſellſchaft, ſowie die Anerkennung alles

desjenigen, was die begabte und liebenswürdige

Nation auszeichnet, verſchafften ihm raſch die

Sympathie aller derjenigen, die mit ihm geſchäft

lich zu thun hatten oder ſozial mit ihm in

Berührung kamen, und ſchufen ihm bald eine

glänzende Stellung. Dem vornehmen, fein

gebildeten Weltmann, der das franzöſiſche

Weſen in ſeinem innerſten Kern verſtand und die

Sprache des Landes meiſterhaft ſchreibt und ſpricht, war

es eine Leichtigkeit, all den künſtlich zur Schau getragenen

Chauvinismus, all das galliſche Poſieren und die eitle Selbſt

gefälligkeit, die nun einmal unſern überrheiniſchen Nachbarn

innewohnt, mit vollkommener Ruhe und mit einer ſich ſtets

gleichbleibenden Liebenswürdigkeit an ſich abgleiten zu

laſſen. Dabei imponierte es den für perſönlichen Mut

ſehr empfänglichen Franzoſen, daß der Fürſt ſich ganz

ſicher zu fühlen ſchien und ohne jede

Scheu ſich in den Straßen zur Tages

und zur Nachtzeit bewegte, obwohl ihn

geweſen wäre, daß irgend ein Fanatiker

üben im Sinne haben konnte. Ein

„incident“ – um mich der Sprache

ereignete, als ich beim Fürſten in Paris

auf Beſuch war, trug ihm beſonders die

Bewunderung weiterer Kreiſe der Geſell

ſchaft ein. Als ich eines Tages das

zweite Frühſtück mit dem Fürſten ein

nahm, gab er mir einen ſoeben erhaltenen

Brief zu leſen, der von wütendem

Deutſchenhaß ſtrotzte und dem Botſchafter

verbot, auf ſeinen Abendſpaziergängen den

Arc de triomphe (wie er gewohnt war)

zu paſſieren, weil dieſer durch die Gegen

wart eines Pruſien „entehrt“ werde.

Dabei war die Drohung angefügt: eine

Nichtbeachtung des Verbotes würde ihm

„Alſo die offene An

kündigung eines Attentates,“ ſagte ich,

„wenn Durchlaucht Ihre Abendſpazier

gänge, die Sie – wie ich mir ſchon

mehrmals zu bemerken erlaubte – aller

dings zu ſehr ſpäter Stunde machen,

nicht aufgeben.“ – „Raten Sie mir

das?“ fragte, mich mit ſeinen hellen

TH
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- übel bekommen.

» Augen ſcharf anſehend, der Fürſt. – „Ich gewiß nicht,“

war meine Antwort, „ſonſt kämen Sie gar nicht mehr in

die Luft, denn untertages nehmen Sie ſich ja nicht die

Zeit dazu!“ – „Das heißt, ich habe ſie nicht,“ ſagte der

Fürſt und ſetzte dann lächelnd hinzu: „Uebrigens, man

gewöhnt ſich an alles, derartige Briefe bekomme ich dutzend

weiſe.“ Natürlich gingen wir beide noch am ſelben Abend

zur gewohnten Stunde, um neun Uhr, durch den Arc de

triomphe bis zu den Kaskaden. Einige Tage ſpäter er

zählte mir der Fürſt, Freycinet habe ihm Vorwürfe ge

macht, daß er von andrer Seite habe erfahren müſſen,

es ſei ihm mit Attentaten gedroht worden; warum er

denn nicht polizeilichen Schutz in Anſpruch genommen

hätte. „Ich habe natürlich mit der Schmeichelei geant

wortet, daß ich mich inmitten der ritterlichen Nation der

*. Franzoſen auch ohne polizeilichen Schutz ſicher fühle.“ Das

neuen Bundesſtaat regieren ſollte) bayriſcher Miniſterpräſident.

ganz anders auftrat als im

alle Welt kannte und es nicht unmöglich

einen Akt chauviniſtiſchen Haſſes auszu

(gegen allen Widerwillen in weiten Kreiſen),

---

unſrer Nachbarn zu bedienen –, der ſich

Verhalten des Fürſten, das bald bekannt wurde, hat ihn

unendlich in den Augen der Bevölkerung gehoben.

Nur einen Vorwurf machte man dem Botſchafter, daß
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beſchließen zu dürfen.

ihn auch das eine Diner „ungerührt laſſe. Nicht als
ob der Fürſt kein Verſtändnis für die kulinariſche Kunſt

hätte; man ſpeiſt bei ihm ganz vorzüglich, aber er ſelbſt

ißt äußerſt mäßig der Quantität nach und legt für ſeine

Perſon gar keinen Wert auf das Eſſen.

Auch von den Anſtrengungen des Pariſer Thun und

Treibens und von der Aufregung der diffizilen Stellung

eines deutſchen Botſchafters inmitten der ſchwer ihre Nieder

lage ertragenden Beſiegten des Jahres 1870 ſuchte Fürſt

Hohenlohe, wie er es von jeher gewohnt war, Erholung

und Erfriſchung auf der von der Fürſtin zum Buen Retiro

umgeſchaffenen Beſitzung in Alt-Auſſee in der grünen Steier

mark. Die hohe Dame hatte ein einfaches Bauernhaus

in eine reizende, aber ihren ländlichen Charakter treu be

wahrende Villa umgeſchaffen und dazu einen großartigen

Jagdgrund erworben, der die Ufer des angrenzenden Sees

in ſich ſchließend, bis weit hinauf auf den Dachſtein ſich

erſtreckt. Hier traf denn auch den nichts Ahnenden der

Befehl ſeines kaiſerlichen Herrn, der ihm neue Ehren, aber

auch neue Laſten übertrug.

Die Art und Weiſe, wie Fürſt Hohenlohe die Ver

ſöhnungsmiſſion in Elſaß-Lothringen ausführte, wohin ihn

Kaiſer Wilhelms Vertrauen als Statthalter berufen hatte,

iſt rühmlich bekannt. Vom Standpunkte eines perſönlichen

Anhängers des Fürſten hätte man wünſchen müſſen, es

wäre ihm vergönnt geweſen, ſein Leben in der ſchönen

Stellung, die er ſich bald in den Reichslanden errungen,

Andrerſeits aber können wir uns

alle nur Glück wünſchen, daß des jungen Kaiſers Scharf

blick den Mann, der wie kaum ein zweiter in Deutſchland

beliebt, geachtet und geſchätzt iſt, zu ſeinem oberſten Rat

geber erwählt hat. «

Eine ausführliche Darlegung ſeiner Leiſtungen als

Kanzler und eine Würdigung ſeiner Verdienſte wird der

einſt die Geſchichte zu liefern haben. Möge der Abſchluß

dieſer Thätigkeit und damit die Möglichkeit einer objektiven

Darſtellung nach Gottes Ratſchluß noch recht lange nicht

gegeben ſein! »

Aus Kiautſchou.

(Zu den Bildern Seite 409.)

AÄ deutſchen Pachtung in China führen wir heute

ſº etliche Anſichten vor, die einen kleinen Einblick in das

Leben unſrer Landsleute im fernen Erdteil eröffnen. All

mählich iſt Ordnung in dem neu erworbenen Beſitz ein

gekehrt, und wenn auch hie und da noch böswillige Streiche

der Eingeborenen vorkommen, ſo ſorgt doch eine ſtraffe

Polizei für Verfolgung der Uebelthäter und gebührende

Ahndung. Auch Eingeborene haben ſich willig in den

Dienſt der deutſchen Verwaltung geſtellt, und in Tſintau

Neben anderngiebt es echte Chineſen als „Schutzleute“. ſ

Gruppen gewahren wir vor dem dortigen Polizeigebäude

drei ſolcher bezopften Männer, in ihrer amtlichen Würde

durch ein ſchwarz-weiß-rotes Band um den linken Oberarm

erkennbar. Ein Haupttreffpunkt der Deutſchen in Tſintau

iſt das „Hotel Aegir“, vor und in dem ſich ein reges

Leben zu entwickeln pflegt. Natürlich läßt dieſer ins Reich

der Mitte verpflanzte „Herr der Fluten“ kein dünnes

Waſſer fließen, ſondern kräftigere Getränke. Eine Erinne

rung an die früheren Gewalthaber in Tſintau erweckt die

auf dem Berge beim Artillerielager aufgeſtellte Batterie.

Mit dieſen Geſchützen dachte einſt der hohe Mandarin die

„Barbaren“ zurückzuſchrecken, aber dieſe nahmen ſie ihm

einfach fort, und ſeitdem dienen die Feuerrohre zu fried

lichen Salutſchüſſen. Unterhalb dieſes Bildchens gewahren

wir ein Stück der berühmten „Heidenmauer“, deren an

gemalter Drache einſt von den Chineſen als ſehr vorſichtig

zu behandelnder Gott angebetet wurde. Heute erfolgt auf

dem Platze vor der Heidenmauer die Parole-Ausgabe für

die deutſchen Truppen, und die Muſikkapelle ſucht, wie wir

ſehen, den Unmut des alten Drachens nach Möglichkeit zu

beſänftigen. Das letzte Bild giebt eine Gruppe deutſcher

Marine - Unteroffiziere an Bord des Transportdampfers

„Darmſtadt“ wieder, der die braven Teerjacken nach

Kiautſchou überführte. Der Photograph hat den Moment

feſtgehalten, eg ſie auf dem Oberdeck des ſchönen Schiffes

ſich zur Verzehrung ihres Mittageſſens angeſchickt hatten.

sofºaudirektor Joſeph von Egle .

zu Stuttgart, am Polytechnikum in Wien und unter Strack

und Bötticher an der Akademie der Künſte in Berlin.

Praktiſch war er zuerſt unter Profeſſor L. von Förſtler in

m 5. März ſtarb in Stuttgart der ehemalige König

Äſt liche Hofbaudirektor Joſeph von Egle, nachdem erſt

vor wenigen Monaten die ſchwäbiſchen Architekten ihrem Alt-

meiſter zur Feier ſeines achtzigſten Geburtstags ihre Huldi-
Y. - gung hatten darbringen können. Joſeph von Egle wurde

am 23. November 1818 in Dellmenſingen bei Laupheim

geboren; ſeine Fachſtudien betrieb er an der Gewerbeſchule

Wien thätig « Vom Jahre 1842 an unternahm er Reiſen,

um als Korreſpondent der „Allgemeinen Bauzeitung“ Nord

deutſchland und England zu beſuchen und ſich dann in

Paris, München und Italien ſelbſt weiter auszubilden.

Als gereifter Künſtler kehrte er 1848 nach Württemberg

zurück und trat an die Spitze der kurz zuvor gegründeten

Baugewerkſchule in Stuttgart, die unter ihm zu ungewöhn

licher Blüte gedieh und deren Leitung volle 46 Jahre hin

durch ſeiner Hand anvertraut blieb. Vom Jahre 1850

bis 1857 bekleidete er ein Lehramt am Polytechnikum in

Stuttgart, das er in letzterem Jahre auf Wunſch des

Königs Wilhelm I. mit der Stellung eines erſten Archi

tekten des Hofes vertauſchte. Er wurde zum Oberbaurat

und - darauf zum Hofbaudirektor ernannt. In dieſer

Stellung führte er mit großem Geſchick die Aufgabe

durch, die Mehrzahl der Gemächer des Stuttgarter

Reſidenzſchloſſes, ſowie die Feſtſäle, die Vorhalle und

die Treppenhäuſer dieſes prächtigen Königspalaſtes mit

reicher Dekoration neu auszuſchmücken. Von öffentlichen

Bauten, die in Stuttgart durch ihn hergeſtellt wurden,

ſind die Neubauten des Polytechnikums (1860) und der

Baugewerkſchule (1868–70), ſowie der impoſante Bau

der in muſtergültiger Weiſe in frühgotiſchen Bauformen

Hofbaudirektor Joſeph von Egle †.

Nach einer Aufnahme vom Jahre 1868.

gehaltenen Marienkirche zu nennen, für deren Pläne er

1876 auf der Münchener Kunſtausſtellung einen der fünf

erſten Preiſe erhielt. Groß war ſein Einfluß auf die

Heranbildung tüchtiger junger Architekten, wie denn ſeinem

Wirken in erſter Linie der erfreuliche Aufſchwung des Stutt

garter Baugewerkes zu Beginn der ſiebziger Jahre zu

zuſchreiben iſt. Auch um die Erhaltung und Erneuerung

alter Baudenkmale hat er ſich verdient gemacht. Nicht nur

die Wiederherſtellung der Hauptkirche zu Weil der Stadt,

des biſchöflichen Domchors in Rottenburg und der Stifts

kirche in Urach iſt ihm zu verdanken, ſondern auch der

Ausbau des Münſters in Ulm, bei dem er die Stelle eines

Beirats verſah, während die Arbeiten ſelbſt von Architekten

ausgeführt wurden, die durch ihn ihre Ausbildung erhalten

hatten, und die Erneuerung der Frauenkirche in Eßlingen,

die er als leitender Baumeiſter ausführte. Auch ſchrift

ſtelleriſch hat Joſeph von Egle ſich vielfach bethätigt.

Welches Anſehen er unter den deutſchen Baumeiſtern genoß,

geht aus der Thatſache hervor, daß er ſeit 1866 bei zahl

reichen architektoniſchen Konkurrenzen, wie bei derjenigen

für das Hamburger Rathaus, für die Straßburger Uni

verſität und für das deutſche Reichstagsgebäude, als Preis

richter berufen wurde.

Ein Englein hatte ſich verflogen - - -

Und ſah in unſrer Welt ſich um,

Der Menſchheit Keuchen, Drängen, Wogen

Macht ſchier es vor Verwundrung ſtumm.

Der Straßenlärm, das Bahngebimmel –
Es hält ſich beide Ohren zu

Und denkt da herrſcht bei uns im Himmel

Doch andrer Ton und andre Ruh.

Man ſchleppt ſich nicht mit läſt'gen Ketten,

Crägt nicht der Gaſſe Staub ins Haus. –

Ja, Englein, wenn wir Flügel hätten,

Säh' es bei uns auch anders aus. -

Giacchina die Karten legen zu laſſen.

„Si, si, Fialia mia, kannſt dich drauf verlaſſen:

ein Witwer iſt es, drei Kinder hat er, und Not

brauchſt du bei ihm nicht zu leiden,“ ſagte die alte

Giacchina zu dem hübſchen Kinde.

Zeichen und Wunder.
E in e wahre Geſchichte.

Von .-

Nnt. Andrea.

Inſel.

die Bäume zum Brechen belaſteten.

Ihr Vater, der, leider Gottes, ſtets fleißiger

als ſie zu verdienen, hatte unlängſt das Zeitliche

geſegnet, zufrieden in dem Bewußtſein, daß ſeine

Tochter wie Haus und Garten in den Händen ſeiner

Frau gut verſorgt wären. So ſehr ſein Tod die

Hinterbliebenen auch betrüben mochte – unerwartet

kam er ihnen nicht. Nächte vorher heulte ein Hund

vor der Thür; im Nachbarsgarten klagte ein Käuzchen,

und zweimal ſah Donna Mela ſelbſt ihren lieben

Taugenichts von Ehemann in einer ſchwarzen Kutſche

zum Stadtthor hinausfahren – im Traume näm

lich. Sie war infolgedeſſen auf alles gefaßt geweſen.

Felicia, als gute Tochter, trug ſechs Wochen

ein ſchwarzes Buſentuch und weihte dem blutenden

Herzen Jeſu ein Herzchen, ſo oft ſie die Meſſe für

die arme Seele des Vaters hörte; wirklich unglück

lich wurde ſie aber erſt ſeit dem Tage, wo die alte

Giacchina in Anacapri ihr die Karten legte und

elicia war das ſchönſte und bis vor kurzem

auch das glücklichſte Mädchen auf der ganzen

Ihrer Mutter, Donna Filomela,

gehörten das nette Häuschen an der Piazza und

der Obſtgarten oberhalb der kleinen Marina, wo

die beſten Trauben reiften und die ſüßen Feigen

geweſen war, die Soldi in die Oſteria zu tragen,
/

ihr einen gutſituierten Witwer mit drei Kindern - -

prophezeite.

Von dieſem Tage an ſchien das Verhängnis ſich

überhaupt das Haus der Donna Mela auserleſen

zu haben, obgleich es dagegen hätte gefeit ſein

bewährte Exemplare von Ochſenhörnern, dem Böſen

den Eingang zu erſchweren; auf dem Hausflur lag

ein wirklich gefundenes Hufeiſen eingemauert, das

Glück anzuziehen; vor der Hinterthür ſteuerten ein

paar kreuzweis in die Erde geſchlagene Beſenſtiele

dem Unfug der Hexen, und über der Dachluke ſchützte

eine hölzerne, rot angeſtrichene Hand mit vor

geſtrecktem kleinen und Zeigfinger das Haus vor dem

böſen Blick und der Jettatura. In der Wohnſtube

und der Schlafkammer hingen zahlreiche Heilige im

Rahmen oder an die Wand geklebt, von denen jeder

ſeines Amtes zu walten hatte, und vor dem hübſchen

Schrein auf der Kommode mit der gnadenreichen

Mutter Gottes wurde bei jeder guten Gelegenheit

eine Kerze geopfert.

Es war alſo nicht Donna Melas Schuld, daß

das Unglück mit ſeinem düſtern Auge in ihre Fenſter

glotzte. Allerdings hatte in der Nacht der Sturm

-

„Jeſus Maria und Joſeph!“ rief Felicia entſetzt.

„Sagt mir bloß noch das eine: werde ich ihn bald

heiraten müſſen?“

„No, Töchterchen, bewahre! Ein Weilchen hat's

Zeit. Biſt ja noch 'ne Bambina mit deinen kaum

ſiebzehn Jahren . . . Und höre, da iſt einer, der dein

Herz klopfen macht. Brauchſt nicht rot zu werden!

Ein junger, ſchmucker Burſch iſt's. Vor dem nimm

dich in acht! Er äugelt ſchon nach der andern, die

den Geldſack voller hat als du . . .“

- Auf ihrem Wege nach Hauſe, zwiſchen dem

knoſpenden Ginſter und der dunkelgrünen Myrte,

deren Blätter in der warmen Frühlingsſonne duf-

teten, litt Felicia Seelenqualen, und über das leuch

tend blaue Meer hin warf ſie einen trotzigen Blick –

in der Richtung, wo der Stall des jungen Fuhr-

herrn Sandro lag, der die Foreſtieri mit Eſeln,

Pferden und Carrozzelle verſah und jahraus jahrein

gute Geſchäfte machte: er und ſie waren leidenſchaft

lich verliebt ineinander.

Vom Heiraten hatten ſie noch nicht geſprochen.

Clotilde ºsºnatoren. Das verſtand ſich von ſelbſt zwiſchen zwei recht

sº

ſollen; denn über der Hausthür prangten ein paar

das eine von den Ochſenhörnern heruntergeſchleudert –

dieſen Tag war es, als die reizende Felicia auf den

verhängnisvollen Gedanken kam, ſich von der alten
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ſchaffenen jungen Leuten, die eigentlich füreinander

geſchaffen waren. Und nun brachte das Unglück

den gutſituierten Witwer mit drei Kindern dazwiſchen!

Ein Capreſer war es ſchwerlich, die kannte ſie alle.

Auf keinen von ihnen paßte das Signalement, das

die Kartenlegerin von ihrem Zukünftigen entworfen

hatte; dagegen paßte das von dem, der mit der

andern liebäugelte, wie angegoſſen auf ihren ge

liebten Sandro. O, ſie wollte auf ihrer Hut vor ihm

ſein: ein Mädchen wie ſie zum Narren zu machen,

das ſollte der Schlingel ſich nur nicht einbilden!

Und während ſie ihre kleine Fauſt nach derſelben

Richtung hin ballte, krampfte ihr Herz ſich vor

Schmerz zuſammen.

Zu Hauſe wartete ihrer eine neue Unannehm

lichkeit: die beſtmelkende Ziege lag im Stalle auf

Stroh, als ob ſie verenden wollte. Donna Mela

mit ein paar Nachbarinnen ſtanden zeternd dabei.

Allem Anſchein nach war das Tier verrufen. Zum

Glück kam der Curato herein, der ſich auf der

gleichen verſtand. Er gab dem armen Vieh einen

guten Löffel Ricinusöl ein; da beruhigte es ſich.

Donna Mela indes noch lange nicht. Als die

Nachbarinnen fort waren, ſeufzte und ſtöhnte ſie

ihrer Tochter alle ihre böſen Ahnungen vor. Bis

morgen mittag mußten ſie mit nur einem Ochſen

horn den Kampf mit dem Schickſal aufnehmen, dann

wollte der Nachbar Morgani ihr das andre heil

und ganz über der Hausthür feſtnageln.

„Und du gehſt deiner Wege und läßt deine arme

Mutter allein mit ihren Sorgen ! Ach, die Jugend,

die Jugend! Wollte Sandro nicht 'rankommen und

die Bancarelle*) mit dir beſuchen? Daß du mir

aber nicht am Dienstag oder am Freitag hinfährſt,

Felicina ! Venerdi e Marte non si sposa e non

si parte!“*)

„Wahrſcheinlich gehe ich überhaupt nicht mit ihm

hin,“ entgegnete Felicia finſter, den Witwer als

drohendes Verhängnis über ihrer jungen Liebe.

„Nanu! Ihr habt euch doch nicht entzweit?“

Das hübſche Mädchen warf trotzig den Kopf in

den Nacken.

„Du thuſt gerade, als wären wir miteinander

verſprochen, Mutter.“

„Ebbene, mit Hilfe unſrer lieben Madonna ſeid

ihr doch bald ſo weit,“ ſeufzte Donna Mela fromm.

„Der Herr Curato fragte mich erſt neulich: „Na,

Donna Mela, wann macht Ihr Euch an den Hoch

zeitskuchen?““

„Muß es denn gerade Sandro ſein? Es giebt

ja auch andre Männer auf der Welt.“

Felicia dachte natürlich an den ihr zugeſprochenen

Witwer. Es überlief ſie dabei eine Gänſehaut.

Einer mit drei Kindern! Ganz gewiß hatte er eine

Glatze und einen ſtarken Leib. Sie konnte dicke,

kahlköpfige Männer nicht ausſtehen. Ach, und Sandro

war ſo ſchlank gewachſen und hatte ſo ſchönes,

ſchwarzes Kraushaar!

Donna Mela ſchüttelte mißbilligend deu Kopf.

Für ſo wetterwendiſch hätte ſie ihre einzige Tochter

nicht gehalten.

„Du, nimm dich in acht!“ warnte ſie. „Dir

iſt neulich, als du mit Sandro nach der Marina

fahren ſollteſt, das Schürzenband aufgegangen; das

iſt manchmal ſo gut, als hätte ein Mädchen ſeinen

Schatz ſchon verloren. Ein Mann wie Sandro

braucht ſich nichts bieten zu laſſen: der kriegt jeden
Tag eiue andre.“ H. >.

„Ich etwa nicht einen andern?“ rief Felicia

hochmütig. „Es braucht ja kein grüner Junge wie

unſre hier in Capri zu ſein. Warum nicht ein reifer

Mann – ein Witwer?“ Y.

„Gott ſoll mich bewahren!“ kreiſchte Donna

Mela. „Warum nicht gleich einer mit einem Neſt

voll Gören?“

„Na – Mammina,“ lenkte Felicia weinerlich ein,

„mit dreien könnte ein tüchtiges Mädchen doch aus

kommen!“

Aber Donna Mela wollte nichts davon wiſſen.

Sie dankte für das Vergnügen, Großmutter von

andrer Leute Töchter Kindern zu ſein. Mit ſolchen

Albernheiten ſollte Felicia ſie ungeſchoren laſſen.

Sandro, das wäre ein Schwiegerſohn nach ihrem

Guſto. Sie paßte ihm auch nicht ſchlecht auf, denn

*) Jahrmarktsbuden.

“) Dienstag und Freitag, wahre den Brauch:

Meide die Reiſ und die Heirat auch!

ſein Vater, der ſchlaue Gerolamo, wollte ihn durchaus

an die dicke Tereſa, des reichen Morgani Einzige,

bringen. Die griffe ja gleich mit allen zehn Fingern

ZU, wenn Sandro nur wollte,

Felicia lachte höhniſch: dann ſtände Sandros

ſchlechter Geſchmack auf der Höhe von Tereſas guter

Mitgift! H

Als aber der junge Fuhrherr gegen Abend

heran kam, heiter und ahnungslos, bedurfte es ihres

ganzen Selbſtgefühls, um ihm nicht an den Hals

zu fliegen.

„Da,“ ſagte er und warf ihr einen Veilchen

ſtrauß in den Schoß.

Sie ſaß am Fenſter und ſtichelte an einer alten

Haube für ihre Mutter. Der Veilchenſtrauß blieb

auf ihrem Schoß liegen. Sie ſchaute nur flüchtig auf.

„Ich dachte, du wäreſt bei Morganis,“ ſagte ſie

mit verletzender Gleichgültigkeit. -“

„Dann könnt' ich ja nicht hier ſein.“

Das war logiſch. Felicia ſchämte ſich ihres

ungeſchickten Angriffes.

Sie nahm den Strauß und roch daran.

„Via,“ ſagte er gutmütig. „Sieh mich mal

erſt freundlich an, ſonſt denke ich, du biſt mir nicht

mehr gut.“

„Das wäre noch lange kein Unglück,“ murmelte

ſie, das Geſichtchen, das immer bleicher wurde, in

dem Strauß.

„Wer weiß? Wenn nicht für dich, vielleicht für

jemand anders.“

Felicia ſeufzte. „Wenn man ſich in der Welt

Umſchaut, dann merkt man, daß auf einen jungen

Burſchen wenig Verlaß iſt. Ein geſcheites Mädchen

ſollte lieber einen älteren – einen gut ſituierten

Witwer nehmen mit drei niedlichen Bambini –“

Er ſchwankte zwiſchen Aerger und Zärtlichkeit.

Die letztere gewann Oberhand, ſobald Felicia ihre

ſchönen ſchwarzen Augen zu ihm aufſchlug.

Er legte ſeinen Arm um ihre Schultern:

„Ach geh, Felicina! Du quälſt mich. Ich weiß

doch, daß du mir gut biſt, und daß ich keine andre

als dich zur Frau mag. Hab' noch ein wenig Ge

duld! Babbos Einwendungen werden von Tag zu

Tag ſchwächer.“

Da brach ein ſo warmer Strahl der Liebe aus

ihren Augen, daß er ſie beglückt auf den Mund

küßte, während ihr Trotzköpfchen hingebend an ſeiner

Bruſt lehnte . . .

Der wonnigſte Frühlingshimmel leuchtete über

Capri, und das Meer ſchimmerte wie ein großer,

dunkelblauer Edelſtein in der Morgenſonne: ein

Tag, wie er nicht günſtiger ſein konnte für zwei

Liebende, die nach Neapel auf den Oſterjahrmarkt

wollten – trotzdem war es ein Dienstag.

„Konntet ihr nicht morgen oder übermorgen

gehen?“ fragte Donna Mela unzufrieden, als Felicia

die letzte Hand an ihren Feſttagsſtaat legte.

„Sandro hatte nur heut Zeit,“ entgegnete das

junge Mädchen, indem ſie den breiten ſilbernen Pfeil

in ihren großen dunkeln Haarknoten im Nacken ſteckte.

„Ihr werdet ſehen!“ brummte Donna Mela.

„Ein ordentlicher Chriſtenmenſch muß immer einen

andern Tag Zeit haben.“

Felicia ſchlug den holperigen Richtſteig zwiſchen

den Orangengärten ein, um zur rechten Zeit an der

Marina zu ſein, wo der Vaporetto und Sandro

ihrer warteten. Sie war ſo froh in ihrem Herzen

und dachte an nichts als an ihren Schatz und die

Bancarelle. Wo der Fußpfad die breite Hauptſtraße

kreuzte, hockte der bucklige Tomaſo mit ſeinem Bettel

ſack, in Erwartung der Soldi, die er den vorbei

fahrenden Fremden abzunehmen hoffte. «

„Felice giorno, Tomaso!“ ſagte Felicia heiter

und tippte ihm auf den Höcker. „So früh ſchon

auf den Beinen?“

„Si, si, Signorinchen, Morgenſtund' hat Goldim MUnd !“ “v

Felicia drückte ihm einen Soldo in die Hand –

äußerſt froh über die Begegnung mit dem Buckligen:

ſie bringt nämlich Glück, nur darf man nicht unter

laſſen, das arme Orakel an der empfindlichſten Stelle

zu berühren.

Fröhlich nickte an der Marina Sandro ſeinem

Schatz zu. „Che giorno bellissimo! Herrlicher Tag!

Steig nur gleich ein, damit wir noch einen Platz
auf dem Vaporetto bekommen.“ W.

Anmutig ſchwang ſie ſich an ſeiner Hand in

das Fiſcherboot, das die Paſſagiere an Bord des

kleinen Dampfers beförderte. Gleich hinter ihr folgte

ein altes Weib.

Felicia bemerkte ſie erſt, als ſie ihr ſchon gegen

über ſaß. Mit alten Weibern hat ein junges

Mädchen, wenn es bei ſeinem Schatz iſt, nicht gern

zu thun: ſie bringen nichts Gutes. Felicia ſuchte

ihr niedliches Korallenhorn, das Sandro ihr mal

geſchenkt hatte, um das böſe Omen abzuwenden;

aber ſie hatte es in der Eile zu Hauſe vergeſſen

mit ſamt ihrem Amulettenſäckchen, das ſie doch ſonſt

nicht vom Halſe zu nehmen pflegte.

Sie bekam ſolchen Schreck, daß ſie ganz blaß

wurde und Sandro ſie beſorgt fragte, ob es ihr

zu ſtark ſchaukele. Trotz allem – es war eine

ſchöne Fahrt! Neapel lag wie mitten in der Sonne;

der Veſuv rauchte dicke Wolken in den leuchtenden

Azur; Capri, das ſich immer weiter zurückzog,

lächelte ihnen nach, und Sandro war ſo verliebt,

daß er kaum die Hand ſeiner Felicia losließ. „Wenn

ſie bloß erſt meine Frau wäre!“ ſeufzte er, ſo oft

er das Verlangen, ſie zu herzen und zu küſſen, vor

den Leuten unterdrücken mußte.

In den Hauptſtraßen von Neapel und in Santa

Lucia wimmelte es von kleinen Leuten, die ſich bei

den Bancarelle vergnügen wollten. Man kaufte,

ſetzte in der Tombola und ſtaunte den beklunkerten

Charlatan an, der auf einem phantaſtiſch aus

ſtaffierten Karren durch die Chiaja fuhr, Wunder

thaten erzählte und die greulichſten Märtyrer- und

Heiligenbilder feilbot.

Das erſte, was Sandro kaufte, war ein goldener

Fingerring mit einem funkelnden Stein für ſein

Mädchen; dann gingen ſie nach der Tombola –

Felicia auf ihre Begegnung mit dem Buckligen pochend.

Sie gewann einmal über das andre, ſo oft ſie

ſetzte, während Sandro außer einem gemeinen Tafel

ſchwamm nichts gewann. Ihm wurde die Sache

ſchließlich umheimlich.

„Hör auf!“ ſagte er neckend. „Weißt du nicht?

„Glück im Spiel, Unglück in der Liebe.““

Felicia zuckte ſofort zurück. Als aber Sandro

lachte, zwang auch ſie ſich dazu.

„Ach geh!“ ſagte ſie. „Solche Dummheit –

che ciocchezza! Ich gewinne bloß, weil mir der

buckelige Tomaſo heut früh in den Weg lief.“

„So, ſo – deine Zeichen trügen nicht – nur

meine, wie?“ entgegnete Sandro. Sie war zu

reizend, wenn ſie ſich ein wenig erhitzte, und: Was

ſich liebt, das neckt ſich.

Aber Felicia nahm es ernſt.

Paar flammende Augen auf ihn.

„Freilich, du könnteſt mir untreu werden,“

murmelte ſie grollend.

Da legte er mitten in dem Menſchengewühl den

Arm um ſie und beteuerte: „Giammai, amor mio –

nie, niemals, geliebter Schatz!“

„Diamine, da ſeid ihr ja! Wir haben den

halben Toledo nach euch abgelaufen! Tag, Gevatter

Sandro! Ihr Diener, Signorinchen!“

Es war der beleibte Morgani mit ſeiner Tochter

Tereſa, die mit dem zweiten Dampfboot von Capri

herübergekommen waren.

Die Begrüßung von der andern Seite fiel etwas

verlegen aus. Sandro wäre am liebſten dem ſchwatz

haften Alten und ſeiner plumpen Tereſa aus dem

Wege gegangen, aber die letztere ſteuerte gleich auf

ihn los. Sie wollte nach der Tombola, ein paar

Buden weiter. Hier wäre nicht mehr heranzukommen.

Gevatter Sandro ſollte die Artigkeit haben, ihr ein

bißchen Platz zu ſchaffen.

Felicia warf einen vernichtenden Blick auf das

dicke, geſchmacklos aufgeputzte Mädchen, während

Sandro verlegen ſeinen Hut in den Händen drehte.

„Du kommſt doch auch mit, Felicia,“ ſagte er

bittend.

„Ich mag nicht mehr ſetzen,“ entgegnete ſie kurz.

Es ärgerte ſie, daß Sandro nicht Mannes genug

war, die aufdringlichen Nachbarn einfach abzuſchütteln.

„Dann werde ich die Ehre haben, die Signorina

unter den hübſchen Buden herumzuführen,“ ſagte

Morgani, der als reicher Witwer gern den Galanten

ſpielte. „Macht ihr beide nur, daß ihr nach der

Tombola kommt! Wir treffen uns nachher wieder.“

Morgani glaubte nicht an ein ernſtes Verhältnis

zwiſchen Sandro und Felicia. Er hätte dem Burſchen

am liebſten gleich vom Fleck ſeine Tochter gegeben

X

Sie richtete ein
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und das hübſche Mädchen ſelber zur Frau ge- der ein Stückchen mit Tereſa hinter ihnen zurück- andre gleichfalls Wirklichkeit. Welch ein entſetzlicher

WOMWIEP.

Aus Aerger über Sandros Schlaffheit ließ

Felicia ſich die Aufmerkſamkeiten des alten Mor

gani gefallen; ja, ſie kokettierte ſogar ein wenig mit

ihm – und das ohne Gefahr: Morgani konnte der

ihr zugedachte Witwer unmöglich ſein. Ihm fehlten

die drei Kinder.

Gerade als ſie ſich die hübſchen Sachen in einer

Schmuckſachenbude anſahen, ging eine Bewegung

durch die Menſchenmenge. Nach allen Seiten ſtoben

die Leute auseinander, um einem behenden, bleichen

Herrchen, das die Straße entlang trippelte, Platz zu

machen. N

„Per bacco!“ flüſterte Morgani betroffen dem

jungen Mädchen zu, „das iſt ja der Conte Moreto,

der alte Jettatore.“

Felicia griff nach ihrem Horn. Madonna, ſie

hatte es ja nicht bei ſich! Kaum, daß ſie Geiſtes

gegenwart genug behielt, dreimal auszuſpucken. Auch

Morgani, der ſonſt gern für einen aufgeklärten

Mann galt, wandte den Kopf beiſeite und kniff die

beiden Mittelfinger ſeiner Hand ein, ſo daß der kleine

und der Zeigefinger ein Horn bildeten. Einen Jetta

tore fürchtet man eben, wie man das Böſe und

den Teufel fürchtet.

Felicia wiſchte ſich mit ihrem ſauberen, bunt

beränderten Taſchentuch den Angſtſchweiß von der

Stirn: jetzt mochte ſie thun, was ſie wollte, ein

Unglück paſſierte ihr auf jeden Fall.

Endlich tauchten Sandro und Tereſa in dem

Gedränge auf, der erſtere gelangweilt von dem

Tete-a-tete mit dem Mädchen.

„Ebbene?“ fragte Morgani ſeine Tochter, die

ein Geſicht wie drei Tage Regenwetter machte, „nichts

gewonnen?“

„Gar nichts,“ ſchmollte die dicke Tereſa. „Der

Jettatore ging vorbei, und ich vergaß, dreimal aus

zuſpucken. Da ſoll mal einer Glück haben!“

Sandro war an die Seite ſeiner Felicia ge

treten, entſchloſſen, ſie ſich nicht wieder entſchlüpfen

zu laſſen. Er traute dem alten Morgani nicht über

den Weg. Felicia aber machte eine abweiſende

Miene und ſagte mit höhnender Liebenswürdigkeit

zu ihrer Nebenbuhlerin: „Gräme dich nicht darum,

Tereſina! „Unglück im Spiel, Glück in der Liebe!“

Frage den Gevatter Sandro, der weiß es.“

Dann ging ſie mit Morgani weiter und ließ

Sandro, wo er war.

Morgani, der ſich bereits als Courmacher des

ſchönen Mädchens aufſpielte, ſchlug vor, nach Santa

Lucia zurückzugehen und dort bis zur Abfahrt des

Vapore ein Tänzchen zu machen. Sandro, der

mürriſch mit Tereſa hinter ihnen her ging, rief

Felicia zu, ſie hätte ja wohl noch eine Beſorgung

zu machen.

Es war nicht wahr; er wollte nur um jeden

Preis mit ihr allein ſein.

In Felicias trotzigem Herzen arbeiteten allerlei

Teufelchen, die ſie von ihrem Schatz trennen wollten.

Sie wandte kaum den Kopf nach ihm, ſondern ſagte

ſchnippiſch über ihre Schulter:

„Sorgt Euch nicht um meine Angelegenheit, Don

Sandro! Im übrigen ſchickt es ſich, daß man am

Oſterjahrmarkt ſein Tänzchen macht. Wenn's Euch

nicht paßt – Ihr ſeid Euer eigner Herr!“

Sie wußte, daß ſie damit kaltes Waſſer auf

ſeine heiße Liebe goß; aber ſie dachte: Wenn ich

doch einen andern heiraten muß, dann nur ſo ſchnell

wie möglich dieſer ſchönen, unglücklichen Liebe ein

Ende gemacht.

Jetzt bäumte ſich der Mannesſtolz in dem Burſchen

auf. „O, warum ſollte ich nicht meinen Tanz

machen?“ entgegnete er ſchroff, „meine Tänzerin

habe ich ja ſchon, nicht wahr, Tereſina?“

Sie hatten indes kaum das Gedränge des Toledos

hinter ſich, als Felicia an Morganis Arm ſtillſtand,

ratlos, die eine Hand in ihrer Taſche und bleich

vor Aufregung.

„Ma – che ayete? Was habt Ihr, Felicina?"

„Ich – ich habe etwas verloren,“ ſtammelte

das junge Mädchen, „ein Schächtelchen – mit einem

Ringe.“

„Per bacco! Da muß man ſuchen. Hattet ihn

wohl bei den Bancarelle gekauft?“

„Ja – das heißt – es war ein Geſchenk.“

Und kurz entſchloſſen wandte ſie ſich Sandro zu,

geblieben war.

„Ich wußte es ja, daß mir was paſſieren

würde – der Jettatore – ich – ich habe meinen

Ring verloren.“ Sie ſtieß es heftig hervor, ſo er

regt war ſie. Ein ſchreckliches Gefühl hatte ſich

ihrer bemächtigt: ihr Lebensglück hinge von dieſem

Ringe ab.

Aber Sandro las nichts als Aerger und Trotz

in ihrer Miene. Es berührte ihn empfindlich, daß

ſie dies Geſchenk von ihm, das ihr Verlobungsring

ſein ſollte, nicht beſſer in acht genommen hatte.

„Ma che – ach was – der Jettatore! Wenn

dir was an dem Ring gelegen wäre, hätteſt du ihn

nicht verloren.“

Zu ihrem Schmerz noch dieſe Beleidigung! Felicia

wurde puterrot im Geſicht. Nein, er liebte ſie nicht.

Die dicke Tereſa und ihre Mitgift ſtanden bereits

zwiſchen ihnen beiden.

„Wir können ja noch mal umkehren,“ ſchlug

Morgani vor.

Sandro und Felicia ſtanden Aug' in Aug' –

wie ein paar Gegner. Jedes wollte in der Seele

des andern leſen, wieviel Verrat und Untreue ſchon

darin wucherten. Doch ihre Blicke, nicht gewohnt,

einander feindlich zu begegnen, ſchmolzen; die einen

bekamen einen feuchten Schimmer, die andern einen

weichen Glanz.

„Via,“ ſagte Sandro leiſe. „Laß uns um

kehren! Wir finden den Ring wohl wieder.“

Felicia zögerte. Wäre Tereſa nicht an ſeiner

Seite geweſen, ihr Herz wäre ihm wieder zugeflogen,

und glücklich würde ſie ſich geſchätzt haben, mit ihm

in dem Menſchenſchwarm zu verſchwinden.

„Oder – wartet hier! Ich gehe allein zurück.“

Er ſagte das auch zu Tereſa, die mit gelangweilter

Miene immer dicht neben ihm ſtand.

„Che seccatura! Welche Plage, daß einem das

paſſieren muß,“ ſeufzte ſie. „Laßt doch Felicia und

den Babbo allein auf die Suche gehen, Sandro.“

Da war's vorbei mit aller Weichheit und Nach

giebigkeit in Felicias Seele. Wenn er ſich das von

der dicken Tereſa gefallen ließ, dann war's ſchon

weit genug mit ihnen. Die alte Giacchina hatte recht!

Sie warf den Kopf zurück. „Meinetwegen

braucht ſich niemand zu bemühen. Der Ring iſt

fort – baſta! Wer weiß, wozu es gut war. –

Andiamo! Gehen wir, Gevatter Morgani! Ich will

meinen Tanz haben, und Tereſa ihren.“

„Mir iſt die Luſt vergangen!“ rief Sandro

hitzig. „Ich gehe zurück.“

„Na, dann addio!“ ſagte Felicia und wollte

um die Straßenecke biegen. Sandro vertrat ihr

den Weg. Er war bleich, und ſeine Augen funkelten.

„Du willſt wirklich gehen – ohne mich, ohne den

Ring?“

Felicia war es, als ob ihr jemand einen Dolch

gerade durchs Herz ſtieße. Lieber Himmel, wie

furchtbar lieb hatte ſie dieſen abſcheulichen Burſchen !

Aber jetzt klein beigeben, ſich demütigen angeſichts

des alten Morgani und ſeiner Tochter – und

hinterher doch nicht ihn, ſondern den verhängnis

vollen Witwer bekommen? Nimmermehr!

„Du – kannſt uns ja nachher nachkommen,“

ſagte ſie von oben herab.

Das brachte den Burſchen vollends außer ſich.

„Nein, das geſchieht nicht!“ rief er heftig. „Wenn

du jetzt tanzen gehſt, dann iſt alles aus zwiſchen

Uns beiden.“

Sie lachte auf – ein kurzes, verächtliches Lachen

war es. Dachte er, daß ſie ihm nachlaufen würde

wie die dicke Tereſa?

Noch einmal bohrten ihre Blicke ſich in die

ſeinen.

„Ebbene,“ ſagte ſie, „ich weine mir nach keinem

die Augen aus.“

Sie ging tanzen. Doch nur einmal hatte Mor

gani ſie herumgeſchwenkt, da machte ſie ſich los.

„Ich weiß nicht, mir wird ganz ſchlimm. Die Hitze

– ich muß an die friſche Luft.“ Und fort war

ſie, ehe Morgani recht begriff, was ſie wollte. –

Als Felicia den nächſten Morgen aufwachte,

dachte ſie, es wäre alles nur ein böſer Traum ge

weſen und Sandro käme mit dem Ringe, den er

ganz gewiß gefunden hatte, ehe es noch Mittag vom

Kirchturm meldete. Dann aber überlegte ſie, wenn

das mit dem Ring kein Traum ſei, wäre alles

Tag, dieſer Dienstag!

Warum hörten ſie nicht auf die Warnung der

Mutter? Nun war es zu ſpät. Ach, wie ſchön

hatte der Morgen begonnen, und dann war Schlag

auf Schlag auf ihr bißchen Lebensglück gefallen,

bis es total zertrümmert lag: Der buckelige Tomaſo,

das alte Weib im Boot, die Bancarelle, ihr unſeliges

Glück an der Tombola, die ſchrecklichen Morganis,

ihr vergeſſenes Korallenhorn, der Jettatore, der teure

verlorene Ring, Sandros Zorn, der abſcheuliche

Tanz mit Morgani, und zuletzt ihre einſame Heim

fahrt in dem erſten beſten Fiſcherboot, das ſie mit

nehmen wollte! Dennoch ſträubte ſich ihr thörichtes

Herz dagegen, daß ſie bereits ihrem Schickſal, dem

gutſituierten Witwer mit ſeinen drei Bälgen, ver

fallen ſein ſollte. Wenn Sandro wiederkäme!

Sie zählte an ihrem Roſenkranz, der am Bett

pfoſten hing, ab: das Orakel ſprach nein.

Nun war es beſſer, ſich mit Trotz zu waffnen,

als ihren ſüßen Wünſchen nachzuweinen. Sie ſprang

aus dem Bette, mit beiden Füßen zugleich, fuhr

aber unglücklicherweiſe mit dem linken zuerſt in den

Pantoffel. Als ſie es merkte, war es zu ſpät.

Da kam die Mutter herein. „Pigrona –

Faulenzerin!“ ſchalt ſie. „Das wird heut ein ſchöner

Tag werden! Als ich auf den Hof trete, läuft

mir 'ne ſchwarze Katz' über den Weg. Gleich hinter

her ſtößt mir beim Melken das Viehzeug, die junge

Ziege, den Eimer mit Milch um. Und du haſt noch

keinen Rock auf dem Leibe? Sag mal bloß, was

iſt geſtern zwiſchen dir und Sandro los geweſen?

Warum kamſt du allein nach Hauſe und haſt mir

kein Sterbenswörtchen verraten?“

Sie mußte ihre gerechte Neugierde indes noch

länger ungeſtillt herumtragen. Felicia verweigerte

eigenſinnig jede Aufklärung.

Ja, ein böſer Tag wurde es. Sandro ließ ſich

nicht blicken. Statt deſſen ertappte Donna Mela

ihn bei Morganis im Laden, wo er ſich von der

dicken Tereſa eine Zigarette geben ließ.

„Immer zu!“ ſagte Felicia, als ſie es hörte.

Und um den Nachbarn zu zeigen, wie gleichgültig

ihr Sandros Schönthuerei mit Tereſa ſei, ſang ſie

beim offenen Fenſter mit ſchriller Stimme ein luſtiges

Lied, daß es über die ganze Piazza ſchallte.

(Schluß folgt.)

Gºs

Joſeph I o a ch im.

(Zum 17. März 1899.)

S)er 17. Marz iſt für die muſikaliſche Welt ein be

deutungsvoller Erinnerungstag; an ihm kann Joſeph

Joachim, in dem wir einen der größten ausübenden Künſtler

aller Zeiten verehren, auf eine ſechzigjährige Künſtler

laufbahn zurückblicken. Betrachtet man das Bild ſeiner

Perſönlichkeit, wie es ſich uns jetzt darbietet, gedenkt man

der letzten Töne, die man von ihm noch im Ohre nach

klingen hört, oder ruft man ſich ſeine Geſtalt und ſein

Weſen, wie es ſich bei einer perſönlichen Begegnung viel

leicht in eben dieſen Tagen darbot, ins Gedächtnis, ſo wird

man kaum glauben wollen, daß dieſer Mann eine ſo lange

Reihe von Jahren hindurch ſeine Kunſt ſchon ſoll bethätigt

haben. Wie viel Friſche ſtrömt von ihm aus! Mit welcher

Elaſticität, mit welchem jugendlichen Feuer führt er den

Bogen! Wie unermudlich wirkt er für die Entfaltung der

tiefſten Kunſt eines Bach, Beethoven, Brahms, der er ein

Apoſtel geweſen iſt von Jugend an! Wie reich beſtellt iſt noch

heute das Feld ſeiner Arbeit! Wie kraftig ſteht er inmitten

des ihn umgebenden künſtleriſchen und allgemeinen Lebens!

Das Rätſel löſt ſich leicht, wenn man einen Blick auf

Joachims Leben zurückwirft. Denn zu einer Zeit, in der

für andre das Lernen der Kunſt erſt beginnt, trat Joachim

ſchon in die Reihen der Künſtler ein. Am 28. Juni 1831

ward er in dem unweit Preßburgs gelegenen kleinen Flecken

Kittſee geboren; und ſo hatte er das achte Lebensjahr noch

nicht vollendet, als er am 17. März 1839 im Adelskaſino

zu Peſt zum erſten Male als Geigenſpieler vor die Oeffent

lichkeit trat. Von dieſem Tage an konnte er als ein

Künſtler gelten. „Die Zuhörer“ – ſo ſchreibt Andreas

Moſer in ſeinem ſoeben erſchienenen Buche „Joſeph Joachim“

(Berlin, B. Behrs Verlag) – „jubelten dem blondlockigen

ſiebenjährigen Geigerlein aufmunternd zu und zeichneten es

durch mehrmalige Hervorrufe aus. Er ſelbſt hat heute,

nach ſechzig Jahren, nur noch die Erinnerung an ſein

Debüt, daß er auf ſeinen himmelblauen, mit Perlmutter

knöpfen beſetzten Rock fürchterlich ſtolz war!“ Dieſe freund

liche Aufnahme, die dem jugendlichen Künſtler bereitet

wurde, blieb für ſeinen weiteren Lebensgang nicht ohne
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Bedeutung; ſeine Eltern bewachten ſein Talent immer ſorg

licher und zeigten ſich bald entſchloſſen, es ausbilden zu

laſſen, ſoweit es irgend in ihren Kräften ſtand. Joachim

ſollte ein Geiger werden. Man brachte ihn in das groß

päterliche Haus nach Wien; man gab ihn dort in die

Schule eines der beſten Meiſter, Joſeph Böhm, der ihn

ſpäter als Pflegeſohn vollſtändig zu ſich ins Haus nahm,

und man ließ nie außer acht, daß die ausübende künſt

leriſche Thätigkeit hinfort Joſeph Joachims Leben ausfüllen

ſolle. Deshalb gab es kein langes Zögern, als es ſpäter

galt, auf Joachims Entwicklungsgang weiterhin entſcheidend

einzugreifen. Ratende, freundſchaftliche Stimmen wieſen

auf das 1843 gegründete Leipziger Konſervatorium hin

und mahnten, dort den vielverſprechenden Knaben ausbilden

zu laſſen; und wirklich ward Joſeph Joachim noch in eben

dieſem Jahre (1843) nach Leipzig geſandt, um ſich dort

Felix Mendelsſohn-Bartholdy zur Aufnahme in das Kon

ſervatorium vorzuſtellen. Mendelsſohn prüfte ihn in der

That, und er ließ ſich nach einem in Moſers Buch mit

geteilten Bericht folgendermaßen vernehmen: „Der Poſaunen

engel hat für ſein Inſtrument kein Konſervatorium mehr

nötig, überhaupt keinen Lehrer im Violinſpiel. Er könne

getroſt für ſich allein weiterarbeiten und von Zeit zu Zeit

David etwas vorſpielen, um deſſen Rat und Urteil zu

hören. Im übrigen wolle er ſelbſt öfter und regelmäßig

mit dem Jungen muſizieren und ihm ſein künſtleriſcher

Berater in muſikaliſchen Dingen ſein.“

Daß es nach einem ſolchen Ausſpruche vollends fein

„Zurück“ mehr gab, iſt nur zu begreiflich, und Joachims

Leben war danach in ſeinen großen Linien wie von ſelbſt

vorgezeichnet; es hieß nun, die wiſſenſchaftliche Bildung zu

vervollkommnen, in der Muſik nicht nur die techniſche Fertig

feit zu erhöhen, ſondern vor allem auch den Ausbau all

gemeinen und individuellen Empfindens zu vollenden und

ſo in aller Ruhe die früh entwickelte Künſtlerſchaft, an

deren Potenz nicht mehr zu zweifeln war, reifen zu laſſen,

um dann einen in ſich gefeſteten Menſchen in die Wirren

des Lebens – und auch in die Wirren der Kunſt – zu

ihrer Meiſterung hinauszuſenden.

Joſeph Joachims Leben hat ſich denn auch in dieſen

Linien entwickelt. Stetig fortſchreitend, vertiefte er ſein

Wiſſen und ſein Können, bis er es wagen durfte, ſich

ganz auf eigne Füße zu ſtellen und die Probe auf die

Vollwertigkeit aller der Erfolge zu machen, die ihn von

ſeiner Kindheit durch ſeine Jünglingszeit geleitet hatten.

1850 trat er einen Konzertmeiſterpoſten in Weimar an,

1853 wurde er nach Hannover berufen, 1869 überſiedelte

er nach Berlin, wo er die Königliche Hochſchule für Muſik

ins Leben rief, und als Direktor dieſes Inſtituts iſt er bis

heute thätig geblieben. Ein Emporſteigen bedeuten dieſe

drei Etappen ſeines Lebens. Immer klarer läßt er ſein

Ziel hervortreten: den Mit- und Nachſtrebenden vorbildlich

zu erſcheinen als ein Künſtler, der in ſtrenger Selbſtzucht

aus äußeren Erfolgen nur Nahrung und Begeiſterung zu

erneuter künſtleriſcher Arbeit zieht. Was er in Leipzig

gegründet, was er in Weimar und Hannover fortgeführt

hatte, das brachte er in den dreißig Jahren ſeiner Berliner

Wirkſamkeit zur Vollendung. Er ward für ſeine Alters

genoſſen ein führender Freund, der ihnen ihr eignes muſi

kaliſches Empfinden voll zu verſtehen half; er ward der

Jugend ein Erzieher, der ſie lehrte, wo ſie die Ideale

künſtleriſcher Anſchauung zu ſuchen habe. Dadurch hielt er

den Zuſammenhang vergangener Tage mit den unſern auf

recht, dadurch erhält er aufrecht den Zuſammenhang unſrer

Tage mit den kommenden. Was er gelehrt hat durch ſein

Wirken als ausübender Künſtler wie als Meiſter ſeiner

direkten Schüler, das läßt ſich durch das Wort „reine

Kunſt“ vielleicht am treffendſten bezeichnen. Er iſt nicht

müde geworden, durch That und Wort andre dahin zu

bringen, daß ſie die Kunſt als ſolche, die Kunſt um ihrer

ſelbſt willen lieben und üben. Alles Virtuoſentum und die

mit ihm faſt ſtets verbundene künſtleriſche Ueberhebung iſt

ihm fern geblieben; er, der ſo früh an Erfolge gewöhnt wurde,

der in jungen Jahren auch ſchon außerhalb Deutſchlands

als ein Liebling des Publikums verhätſchelt ward, er, der

jetzt auf ſechzig Jahre ungetrübter und uneingeſchränkter

Triumphe als Meiſter des Violinſpiels zurückblicken kann

und dem äußere Ehren in unüberſehbarer Fülle zugeſtrömt

ſind, er, der das Glück genoſſen hat, den größten Er

ſcheinungen aus der muſikaliſchen Welt unſrer Zeit ein

Freund und ein Genoſſe geweſen zu ſein, der als Knabe

von Mendelsſohns Augen behütet wurde, der dann von

Liszt in allem Ueberſchwang freudige Begrüßung fand und

auch Wagners Herz gewann, der weiter mit Robert und

Clara Schumann und vor allem mit Johannes Brahms

durch die innigſten Bande gleicher Herzensempfindung und

gleich idealer künſtleriſcher Anſchauung ſich verbunden ſah, –

er hat dennoch, ſo oft ihn fürſtliche Gunſt und der Jubel

des großen Publikums hätten dazu verführen können, nie

mals verleugnet, daß ihm über allem Glanz und über

allen Ehren ſeine Kunſt ſteht. Nicht um für ſich Beifall

zu ernten, hat er das Beethovenſche Violinkonzert oder eine

Bachſche oder Brahmsſche Violinſonate je geſpielt, ſondern

aus dem impulſiven Drange heraus, der eine echte Künſtler

natur zwingt, ſich zu offenbaren und andern mitzuteilen,

wie die letzten Geheimniſſe der Kunſt gedeutet und erklärt

Verden können. -

Dieſe Vornehmheit künſtleriſcher Beſcheidenheit hat er

durch mancherlei Kämpfe feſten und vertiefen gelernt. Sein

äußeres Leben iſt lange Zeit im ganzen ohne mächtige

Erſchütterungen verlaufen: gegen allerlei Intriguen hatte

er in Hannover wie anfangs in Berlin ſich zu wehren,

aber ſchweren Stürmen ſah er ſich nicht ausgeſetzt. Jahre

Auft. von Loeſcher & Petſch, Hofphot. Berlin.

Joſeph Joachim.

(Zu ſeinem ſechzigjährigen Künſtlerjubiläum.)

lang genoß er auch den Frieden und das Glück ungetrübten

Familienlebens. Im Jahre 1861 vermählte er ſich mit

Amalie Schneeweiß, der großen Sängerin, deren Kunſt in

ihrem Adel und ihrer Hoheit der ſeinigen ſo nahe

verwandt war; in den achtziger Jahren fand das Glück

dieſer Ehe freilich ein Ende. Daß Joachim trotzdem der

Frau, die ihm vier Kinder geſchenkt hatte, ſein Herz nicht

Verſchloß, konnte man vor kurzem erfahren, da Amalie Joachim

aus dem Leben ſchied und er ſeine Pietät auf das er

greifendſte bezeugte. Die Kämpfe, die er durchfocht, waren

hier, wie überhaupt in ſeinem Leben, innerlicher Natur.

Er rang mit ſich ſelbſt, ſeinem künſtleriſchen Gewiſſen, wie

er ſelbſt einmal in einem Briefe geſtanden hat, daß er an

ſeiner Fähigkeit, ſeiner Kunſt gerecht zu werden, zweifle

Er ſtählt ſeine Ueberzeugungen und ſucht zur Erkenntnis

wahrer künſtleriſcher Größe durchzudringen. Begeiſtert giebt

er ſich den Eindrücken hin, die in Weimar von Liszt her

auf ihn einſtürmen; dem Einfluß Richard Wagners kann

er ſich nicht entziehen und ſchwärmt mit der Jugend für neue

Formen in der muſikaliſchen Darſtellung; unermüdlich bleibt

er in der Ergründung der mannigfachen Stileigenheiten

der Klaſſiker und Romantiker. Und wenn es hieß, eignes

Urteil zu berichtigen mit neuen Erfahrungen und Ueber

zeugungen, ſo ſtand er ſeinen Mann. Er ſchrieb an Liszt

einen inhaltsſchweren Brief, in dem er ſich von der neuen

Kunſt losſagte; er erklärte ſich offen gegen die Beſtrebungen

desſelben Richard Wagner, dem er vorher zugejubelt hatte.

Ob er klug und gerecht handelte mit ſolchem Vorgehen,

wird man füglich bezweifeln können; aber daß er ehrlich

war, als er ſo handelte, ſteht außer allem Zweifel; und

ſein ſpäteres Verhalten hat zur Genüge gezeigt, daß er

auch weiterhin ehrlich blieb und einzulenken wußte, als er

einſah, daß er in Jugendüberſchwang zu weit gegangen

war und gegen eine Bewegung ſich aufgelehnt hatte, deren

Bedeutung er ſich ſelbſt denn doch nicht auf die Dauer

entziehen konnte.

Seine Wirkſamkeit lag freilich ſtets nach einer andern

Seite hin, und für andre Beſtrebungen trat er ein als

für die der Weimarer Kreiſe. Von Bach ſuchte er zu

Brahms hinzuführen; in den Werken dieſer Meiſter und

in denen der Großen, die ſie miteinander verbinden, iſt

ſeine Welt zu ſuchen, und durch die Erſchließung dieſer

Welt hat er ſich zum „Geigerkönig“ gemacht. Wieder

iſt es auch hierbei charakteriſtiſch für ihn, daß er nicht auf

halbem Wege ſtehen blieb und nicht nur ſelbſt, nicht nur

als ein einzelner in die Läuterung des Kunſtgeſchmacks

fördernd eingriff. Er ſchuf für Bachſchen Stil, für Beet

hoven, für Haydn, Mozart, für Mendelsſohn, Schumann,

Brahms ein Fundament, auf dem die Nachfolgenden fußten,

aber er ging weiter und brachte im Verein mit gleich

geſinnten Freunden die Kammermuſik zu neuen Ehren.

Wie er unerreicht wurde im Vortrage von Beethovens und

Brahms' Violinkonzert, ſo iſt er der unerreichte Führer

des Streichquartetts geworden. Mit ſeinem Namen iſt die

Geſchichte der Kammermuſik unſrer Zeit unlöslich verbunden.

Joachim haben wir es zu danken, wenn die letzten Quartette

Beethovens beim großen Publikum mehr und mehr dem

rechten Verſtändnis begegnen; ihm haben wir es zu danken,

wenn überhaupt die jetzt lebende Generation der Kammer

muſik erhöhtes Intereſſe entgegenbringt.

Immer wieder erkennt man ſo die Bedeutung von

Joachims Größe in ſeinem erziehlichen Einfluß auf die

Mit- und alſo auch auf die Nachwelt. Sein Geiſt und

ſeine Ueberzeugungen leben in uns und mit uns fort. Er

hat uns auch ſonſt eine Fülle künſtleriſcher Gaben beſchert:

er hat als Dirigent nicht vergeblich ſeine Auffaſſungen zu

verbreiten geſucht; er hat eine Reihe wertvoller Kompoſitionen

veröffentlicht, vor allem inhaltreiche Violinkonzerte, die wir,

wie namentlich das „in ungariſcher Weiſe“, nicht miſſen

möchten. Aber er iſt uns vor allem doch der große, edle,

weiſe und überlegene Meiſter ſeines Inſtrumentes, und wir

wünſchen ihm und uns von Herzen, daß er lange noch

ſeine Meiſterſchaft möge bewähren können. W. A.

Schach. (Bearbeitet von G. SchalloPP.)

Aufgabe 17.

Von K. Erlin und O. Nemo in Wien.

Im Problemturnier des „Hannöverſchen Couriers“

preisgekrönt.)

Auflöſung der Auf

gabe 14 :

W. 1. Kg2–f2

S. 1, Sa 1 –c2

W. 2. Df3–d3+

S. 2. Kd4×d3+

Schwarz.

2

8 Z/ z 2 W, 3. Sd7–c5 nat.

- * TG4

M % a

4 “ B.

i S. 1. Tc4– c5

W. 2, Sd7–f8+

S., 2. Kd4-c4, e5, Tc5

–d5

W, 3. Df3-d3(auch e4),

f4, ×d5 matt.

C.

3

2 . - -

TT Ä
Weiß. S. 2. Kd4–d5

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten Zuge matt. W. 3. Sd7–b8 matt.

SchachBriefwechſel.

Dr. Th. Sch. in Schaffhauſen. Verbindlichen Dank für den neuen

Beitrag, den wir gelegentlich zum Abdruck bringen werden:

S in Bulgrin. Bei Nr. 12 iſt ein ärgerliches Verſehen paſſiert, auf

das wie leider erſt durch Ihre gefällige Zuſchrift aufmerkſam werden: Der

weiße König ſoll nicht auf g3, ſondern auf g4 ſtehen. Daß die Aufgabe

dann leicht iſt, iſt richtig; aber ſchwierige Vierzüger halten wir zur

Aufnahme an dieſer Stelle überhaupt nicht für geeignet.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Julius Richter in Brünn

und J. B. in Hedewigenkoog zu 13; Senglier in Bulgrin zu 14 und 15.

Partie Ur. 18.

Turnierpartie, geſpielt zu Berlin am 9. Dezember 1898.

(Abdruck ohne Genehmigung des Vorſtandes der Berliner Schachgeſellſchaft

nicht geſtattet.)

Italieniſche Partie.

Weiß: E. Schall opp. – Schwarz: Lieutenant Bodenſtein.

Weiß. Schwarz. 15. Sf3×d4?) e5×d4! )

I. e2–E- EF– e5 16. Dd1– d.3 h7– h6

2. Sg 1–f3 SoS –GG 17. Ta1– d16) Le8– e6!7)

3. L 1 – C- LfS–C5 18. Le4×b78) Ta8–b8

4. C2–C3 Sg8–f6 19. Dd3–a6%) Le6–d5

5. d2–d4 e5×d4 20. Lb7×d5 Dd8×d5

6. e4– e5 d7 – d5 21. Da6×a7?? 10) c7–c5

7. Lc4–e2 ) Sf6–e4 22. Da7–a3 C5– c4

8. c3 × d4 Lc5–b4- 23. b2–b4? 1) Tf8– d812)

9. Lc1–d2 Lb4×d2+ 24. f2–f3 Tb8–38

10. Sb1×d2 0–0 25. Da3–b2 C4–C3

11. 0–0 } 26. Db2–b1 d4.– (3

12. Le2– d.3 ! f6×e5 27. Db1–b3 Dd5 × b3

13. Sd2×e4 d5×e4 28. a2×b3 d3–d2

14. Ld3×e4 Sc6×d43) Weiß giebt die Partie auf.

) Eine Neuerung, die zuerſt von O. Cordel angedeutet wurde. Der

üblichere Zug iſt 7. Lc4–b5.

*) Den Vorzug verdiente wohl f7(f6)–f5. Bei richtiger Fortſetzung

würde nun Weiß das beſſere Spiel erhalten. - -

*) Bei e5×d4 15. Dd1– c2 h7–h6 16. Ta1–d1 erobert Weiß den

Bauern bald mit Vorteil zurück.

*) Mit 15. Sf3×e5 hätte ſich Weiß, wie die angeſtellten Verſuche

lehrten, unter allen Umſtänden günſtiger geſtellt.

- *) Nicht Dd8×d4 wegen 16. Dd1–c2 h7–h6 17. Ta1–d1 Dd4–b6

18. Dc2 – c3, womit Weiß ſich noch recht gut ſtellt.

) Etwas beſſer war 17. Tf1–d1; die Spiele glichen ſich dann aus.

7) c7–c5 iſt wegen 18. Dd3–c4+ nebſt 19. Dc4×c5 unzureichend.

*) Auch bei 18. Dd3×d4 Dd8×d4 19. Td1×d4 Le6×a2 20. Le4×b7

Ta8–b8 ſteht Schwarz etwas beſſer.

*) In Betracht kam vielleicht noch 19. Dd3– e4 Le6–f5 20. Lb7–d5+

Kg8–h8 2i. De4×d4 oder 19. . . . . Le6×a2 20. Td1×d4 Dd8–f6 21. b2

– b4, nicht aber 21. Td4–a4 La2–f7 22. Ta4×a7 wegen Df6– b6 23. Tf1

–a1 Lf7–a2.

”) 21. b2–b3 c7– c5 22. Da6–d3 gewährt noch immer Ausſicht auf

Ausgleich. . .

º) Beſſer 23. b2–b3 c4 c3 (wegen c4×b3 ſiehe Anmerkung 12)

”) Bei c4×b3 24. a2×b3 Tb8×b3 25. Td1×d4 gleichen ſich die Spiele

aus. Nach dem Textzuge iſt für Weiß keine Hoffnung mehr vorhanden.

WNachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich Perfolgt: - Verantwortlicher Redakteur Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart
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Die Rettung der „A3ulgaria“.

EÄ wackere Seemannsthat hat in der letzten Zeit die all

gemeine Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt: die Rettung

des der Hamburg - Amerika - Linie gehörigen transatlantiſchen

Dampfers „Bulgaria“ durch Kapitän Guſtav Schmidt. Wie

bekannt, wurde das Schiff auf ſeiner Fahrt von New York

nach Hamburg am 2. Februar während eines heftigen

Sturmes, wohl des ſtärkſten, der ſeit Menſchengedenken auf

dem Atlantiſchen Ozean gewütet, ſteuerlos, und zwar brach

zuerſt die Dampfſteuervorrichtung, durch die das Schiff von

der Kommandobrücke aus gelenkt wird, und dann auch das

vom Steuerhauſe auf dem Heck aus zu lenkende Handruder,

das als Not- und Reſerveſteuer dient. Das Unglück wurde

verſchlimmert durch die in das leck gewordene Fahrzeug ein

dringenden Waſſermaſſen, die dasſelbe auf eine Seite warfen.

Mit Mühe und Not konnten am 5. Februar einige wenige

Paſſagiere und die Begleitmannſchaft derſelben von den vorbei

fahrenden Dampfern „Weehawken“ und „Vittoria“ aufgenommen

werden; alle weiteren Rettungsverſuche wurden durch das toſende

Unwetter vereitelt. Die „Bulgaria“ wäre trotz des von Kapitän

und Mannſchaft entwickelten Heldenmutes ſicherem Untergang

verfallen geweſen, wenn ſie wie die Schiffe älterer Bauart

nur mit einer Schraube verſehen geweſen wäre. Derartige

Fahrzeuge werden unter Umſtänden, wie ſie die „Bulgaria“

betrafen, ein willenloſes Spiel der Wellen, ſo daß der Schiffs

führer keinen Einfluß auf den zu verfolgenden Kurs hat. Be

ſitzt dagegen, wie es bei der „Bulgaria“ der Fall war, das

Schiff zwei Schrauben, die am Hinterteil ſeitlich rechts und

links angebracht ſind und durch ſelbſtändige Maſchinen getrieben

werden, ſo iſt auch ohne Ruder ein Steuern des Schiffs durch

den wechſelnden Gang dieſer Schrauben möglich. Das Schiff

kann nun wenigſtens einigermaßen einen beſtimmten Kurs ein

halten. So gelang es denn auch, die „Bulgaria“ infolge

ihres Doppelſchraubenſyſtems zu retten. Wenn das Fahrzeug

erſt nach einundzwanzigtägiger Fahrt den bergenden Hafen
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Aus zeit und Leben.

Punta Delgada auf den Azoren zu erreichen vermochte, lag

das an der ungewöhnlichen Ungunſt der Verhältniſſe, mit

denen es zu kämpfen hatte: fortwährend wüteten Stürme, die

nur kurze Ruhepauſen geſtatteten und die Vornahme von größeren

Guſtav Schmidt, Kapitän der „Bulgaria“.

Reparaturen und vor allem die Herſtellung eines Notruders

erſt in den letzten Tagen zuließen.

Das Rettungswerk iſt ohne Frage in erſter Linie dem

Mut und der Energie des Kapitäns Schmidt zu verdanken;

nicht wenig haben dazu indes auch die ſämtlichen Offiziere und

<<

die Mannſchaft beigetragen. Eine geradezu eiſerne Disciplin

hielt jeden Mann an ſeiner Stelle feſt und gab jedem einzelnen

immer wieder die moraliſche Kraft, ſein Aeußerſtes an eine

Arbeit zu ſetzen, deren Erfolgloſigkeit nur zu naheliegend

erſchien.

Allenthalben hat daher die wackere That die ihr gebührende

Anerkennung gefunden. Im Deutſchen Reichstag widmete

Staatsſekretär Tirpitz dem wackeren Führer und der Mann

ſchaft der „Bulgaria“ warme Worte, die im ganzen Lande

einen ſympathiſchen Wiederhall gefunden haben. Kaiſer Wil

helm zeichnete den heldenmütigen Kapitän des geretteten Schiffes

durch die Verleihung des Komturkreuzes zum Hohenzollernſchen

Hausorden aus.

Die „Bulgaria“ iſt ein auf einer deutſchen Werft erbautes

Schiff, das erſt am 5. Februar vorigen Jahres vom Stapel

gelaufen iſt. Bei einer Länge von 152,82 Meter hat ſie eine

Breite von 18,96 Meter. Zwei vierfache Verbundmaſchinen

entwickeln 3300 Pferdekräfte, die dem ganz aus deutſchem

Stahl gebauten Doppelſchraubendampfer eine Geſchwindigkeit

von 11 Seemeilen in der Stunde verleihen. Die Räume des

Schiffes ſind, abgeſehen von den der Fracht zugewieſenen,

für 80 Kajüten- und 600 Zwiſchendeckgäſte eingerichtet. Ihre

erſte Fahrt trat die „Bulgaria“ am 10. April 1898 von

Hamburg nach New York an und hat ſeitdem regelmäßig

zwiſchen dieſen beiden Plätzen verkehrt.

Kapitän Guſtav Schmidt iſt im Jahre 1842 zu Wismar

in Mecklenburg geboren. Schon in jungen Jahren wurde er

Seemann, und 1870 erlangte er das Kapitänspatent für große

Fahrt. Bald darauf trat er bei der Hamburg-Amerika-Linie

ein, für die er verſchiedene Dampfer führte. Im vorigen

Jahre erhielt er das Kommando der neu erbauten „Bulgaria“

Die verhängnisvolle Reiſe, die er mit derſelben am 25. Januar

von New York aus antrat, war die achtundneunzigſte, die er

als Kapitän ausgeführt. Seine Abſicht war es, ſich nach

ſeiner hundertſten Kapitänsfahrt zur Ruhe zu ſetzen.

Ä

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern = / 14,

Der Dampfer „Bulgaria“ in Sahrt.

Schreiber in
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Schauſpiel-Scherzrätſel. Bilderrätſel.

Die in der Bühnenlitt’ratur

Ihr heimiſch ſeid, ſagt, was ſteckt nur

In Ibſens Schauſpiel drin, in „Nora“

Und was in Sardous dito „Dora“?

Was kommt mit Hauptmanns „Webern“ an,

Mit „Ehre“ auch von Sudermann?

In Halbes „Jugend“ tritts entgegen,

Aus Hirſchfelds „Müttern“ gleicherwegen.

Philippis „Grbe nennt's ſein eigen

Und Fuldas „Sklavin“ wird's euch zeigen. S. F.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 25:

Des Röſſelſprungs:

Auf des Erdenlebens Steige

Fällt der Freude Silberlicht,

Flüchtig wie durch rege Zweige

Bleiches Mondgeflimmer bricht;

Wie ſich Glanz und Nacht verdrängen,

Wo der Tag erliſcht im Hain,

Wechſeln auf des Schickſals Gängen

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutttgart.

In unſerm Verlag iſt kürzlich erſchienen:

Hinter Pflug

und Schraubſtock.
Skizzen aus dem Taſchenbuch eines Ingenieurs.

Von

Max Eyth.

2 Bände. Preis geheftet ./. 6 –, elegant gebunden / 8. -

Der bekannte geniale Ingenieur, der ſchon vor 30 Jahren mit großem

Erfolg litterariſch hervorgetreten iſt, giebt uns eine Reihe von Skizzen, die aus

dem vielſeitigen Leben des Ingenieurs herausgegriffen ſind. Es zeigt, wie ſeine

Dunkle Sorg’ und Wonneſchein. (Salis.) -
- Thätigkeit in alle Gebiete des modernen Lebens eingreift, wie ſie die brennendſten

Des Wort rätſels: Fuge. Fragen der Zeit berührt, Bilder aus Deutſchland und England, alts Rußland

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Hamburg- ..." und Belgien, aus dem Orient und aus Ä reihen ſichÄ wie ſie

neofºnie ÄÄÄ ME) ºrträtſel. ÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ä Ä ÄÄÄ Ä Für das Haupt bequem Praktiſch als Gewand Skizzen gewähren, macht das Buch weit über die Fachkreiſe hias leſenswert.

d'Autreval in Nervi (2). J. F. Maier in Magſtadt. Carl Muſina in Trieſt. Und dem Fuß genehm, Sogar anerkannt - Staats-Anzeiger für Württemberg, Stuttgart.

Mit Röſſelſprüngen ſind wir noch für lange Zeit verſehen, beſten Dank!) Steckt er ſelber drin, Wäre jeder doch empört

F. K. in St. Ingbert (2). „Moſelblümchen“ in Coblenz. „Ina“ in Rom. Geht er drüber hin Wenn er ſich ſo nennen hört'. M. Sch. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

§§§ §§§LZZZZZZZZLZLZLZLZZZZL2

gesetzlzou gºs rützt

Alleinige -

Teeh BROWN & POLSON
BERÜHMTE MISCHUNGEN. – PROBEPACKET 80 PF.– FRANKFURT aM. - BERLIN, KRONENSTR. 25.

F

A – - - Erfreut sich 40jährigen Weltrufes
Anerkannt bestes Zahnputzmittel. UeberaI ZU haben. Zu WAT1GY Milchspeisen, Frucht

Rimicekoch
FT IT Pel marke

-

= /

? -

puddings, Souffles Saucen etc.

º) Und dem Stempel „Reinnickel“

Vorzüglich.

Nebst compl. Sortiment in Cafelgeräten aller Hrt,

A

In einschlägigen Geschäften zu haben in Packeten à 60, 30 u. 15 Pf

§ZZZZZZZZZZººZººZº SZSZSZSZSZSZSZSKOZOZZSZ®ZººZººZKºZOSZSZSZSKOZO2-Zºš§

massiv hergestellt aus garantirt reinstem 99procent. Hickel,

das beste und renommirteste Fabrikat.

--

Z

M

3abren bekannten u. bewäbrten kücben- u. Tafelgeschirre mit der

Pfeil- Marke

Und dem Procentstempel der Plattirung

sind stablbart und brauchen nicht verzinnt 3u werden.

Zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungsbranche.

estfälisches SR SR SR SR R. Sº

s < < NickelWalzWerk

Feitmann, Witte & Z0., Schwerte (Westf.)

Täelteste und renommirteste Fabrik für Reinnickel-Küchen- und

- Tafelgeräte,

Reinnickel-Geschirre haben einen 9

bleibenden Wert. Und werden sclbst Niederlagen in:

nach Jahren. Wenn unbrauchbar ge- Brüsse Hmsterdam Wºjen W

worden, im Umtausch zu fidark 5.– 3? rue Verte. Kalperſtraat 55/3?. Siegelofengaſſe 2?.

ückgenommen. Lôtä0t EC. Wy-York
per Kilo 3urückg 4. St. Mary Axe. 01 u. 103 Duane Street.

für Säuglinge, Kinder jeden Alters, Kranke, Genesende, Magenleidende.

In ganzen und halben Gläsern.

Mellin”s Nahrung macht Kuhmilch leicht verdaulich, enthält kein Mehl.

Mellin”s Nahrung wird von den zartesten Organen sofort absorbirt.

Mellin°s Nahrung erzeugt Blut, Fleisch, Nerven und Knochen.

Mellin”s Nahrung ist die beste für Magenkranke.

Mellin’s Nahrung ist ausgiebiger und bekömmlicher als mehlhaltige Nährmittel.

NLellin’s Nahrung nach Vorschrift angewendet, bester Ersatz für Muttermilch.

Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direkt durch das

Ä J. G. F. Neumann & Sohn, Ä...
Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs

eer Dºmsee im Asamen jede exportierende Firma Technikum Neustadt Meßk.

verlange kostenlos von dem Echo-Verlag in Berlin SW., Wilhelmstr. 29, eine Probe- f. Ingenieure, Techn., Werkm.,

nummer des Echo. Das Echo, verbunden mit Industriellem Echo, ist das Organ Maschinenbau,Elektrotechnik.

Z TV TA º

der Deutschen im Auslande und das Export-Fachblatt der deutschen Industrie. Elekt. Lab. Staatl. Prüf-Commissar
- Ä
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jazol zerdient Vertrauen

S- bis in die

höchste Steigerunghinein.

Der rapid steigende Konsum bedeutet eine

Umwälzung auf dem Gebiete der Haarpflege,

eine freudig zu begrüssende Wendung zum

Besseren, gegenüber der bisherigen An

wendung vielfach schädlicher, oft schon

ranziger Pomaden, giftiger und fehler- 2. A

- / -

- FÄ) 2 | 2 - D

Ä Z

SÄ# ÄISR

N/ N §

W

% F.

hafter Kopfwässer, scharfer, schwindel

hafter Tinkturen, gehaltloser Essenzen, die

vielleicht nur durch einen schönen Geruch

über ihre Werthlosigkeit hinweg täuschen.

Javol ist unter jeder gewünschten Garantie

vollkommen unschädlich, sodass es sich auch

speciell für Kinder eignet. Es gehen nahezu ZZ . . "

täglich die glänzendsten Anerkennungen - Ä# # #

und Nachbestellungen ein. % ZZ - Ä

Man vergeude daher keine kostbare Zeit . “ -

mit zweckwidrigen Mitteln, mit spirituösen

Haartinkturen, Salben, fetten Oelen, sondern

bringe sofort das zweckdienliche, unschäd

Tliche, sofort wirkende Javol in Anwendung. 5

GERMANDREEFUN ATEN–– W-A A . . WE m- F»AT EN T FRT“

Geheimniss der Schönheit, macht die Gesichtsfarbe frisch u. verleih

dem Teint die geWüllSchte Reinheit.

M U1 S : e r a U1 f V er la ng e n g ra t i s.

MGNoT-BoucHEf,9, Rue vivienne, Paris.
II A - Wº

Erfrischende, abführende FruchtpastiITe

WIAARE

Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARTS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

º. Man schreibt uns K. B. : „Das erhaltene

s

Javol hat unsern vollsten Beifall gefunden

und vortreffliche Dienste geleistet. Wr

haben fast alle bekannten Kopfwässer und

sonstige Präparate versucht, doch müssen

wir sagen, dass keins davon dem Javol an

die Seite zu stellen ist, und wünschen wir

Wir haben das Javol bereits eindringlich in

Bekanntenkreisen empfohlen und werden

nicht anstehen, dies auch weiter zu ihun.“

Wer es einmal mit Verständniss gebraucht

hat, wird ihm dauernd sein Vertrauen be

wahren, wie es nie und nimmer durch die

leider unvermeidlichen Zeitungsinserate er

worben werden kann. Preis pro Flasche für

langen Gebrauch M. 2.– Zu haben in allen

feinen Parfümerien und Drogerien, auch

in den Apotheken. -

Wo in Deutschland nicht zu haben,

direkt von der Fabrik gesundheitsdienlicher

Präparate Wilhelm Anhalt, Ostseebad

Kolberg, gegen Nachnahme von Mk. 2.–,

3 Flaschen bei vorheriger Einsendung für

Mk. 6.–, Porto und Verpackung frei.

F Engros bei den bekannten Grossohäusern.

sº

F

Sommerſproſſen
verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit

meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in

Flacons zu ºft. 3,50. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Leehky, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

Import sc hülke & Mayr, Hamburg.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

macht keine Reclame wie die Liebig-Company, sondern bietet dafür den

Consumenten volles deutsches Gewicht mit 5oo gr. pr. Pfd. und nicht wie

Liebigs Extract englisches, welches nur ca. 450 gr. pr. Pfd. beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

giebt auch keine Liebig-Bilder; kommt dafür aber in schönen Kruken mit

Aluminium-Schrauben-Verschluss in den Handel, die nach Gebrauch noch

einen reellen Werth für Speisekammer und Küche haben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

ist unübertroffen an Qualität und bedarf daher überhaupt keiner Reclame,

denn die Güte der Waare selbst ist stets die beste Reclame.

Das Neue Fleisch-Extraet mit der Flagge
garantirt beste Qualität durch ständige Controlle des chemischen Labora-

toriums des Geheimen Hofraths Dr. R. FRESENIUs.

- - - - - O - At

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

ist trotz der werthvolleren Töpfe und Io0% mehr Gewicht nicht theurer als

Liebigs-Extract, und daher wird jede praktische Hausfrau gebeten

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
im eigenen Interesse wenigstens einmal zu probiren,

denn das Selbst-Probiren

geht über – jede Reclame!

WLUeberau käuflich.

t

Ueberall käuflich

demselben aufrichtig die weiteste Verbreitung.

sowie Jo Pf, für Porto und Verpackung.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
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DasFahrradAlerweiche
das Beste haben Wollen.

Illustrierte und beschreibende Pracht- Cataloge der 13 Modelle

Columbia- – mit oder ohne Kette – Hartford- und Vedette

Fahrräder gratis bei allen Columbia-Agenten.

MARKT & Co. Ltd., HAMBURG, London, Paris.

E

F

GDS 9 : "

MäCIer’s PatentkOffer
patentiert in allen Kultur-Staaten, übertreffen alles bisher Dagewesene an:

Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

Nicht zu verwechseln mit Rohr- Oder Rohrgeflecht-Koffern.

-- - =me sº F#

: "."Sº

–sle

# N0

ewichts

ETFäPl§

D. Fät
N0,

Zh ß.

=F

Länge Breite Höhe Preis | s-, ?

No. 581. 66 cm, 44 cm, 34 cm, M. 65.–. No. 591. 66 cm, 44 cm, 44 cm, M. 75.–.

„ 582. 76 „ 48 „ „ 75.–. „ 592. 76 „ 48 „48 „ „ 85.–

„ 583. 86 „ 50 „ 41 „ „ 85:– 593. 86 „ 52 „ 52 „ „ 100.–

„ 584. 96 „ 52 „ 44 „ „ 105.–. „ 594. 96 „ 57 „ 57 „ „ 120.–

„ 585. 106 „ 55 „ 48 „ „ 115.–. „ 595. 106 „ 59 „ 61 „ „ 140.–

„ 586. 116 „ 59 „ 50 „ „ 135.–. „ 596. 116 „ 61 „ 66 „ „ 160.–

592 sind mit je 1 Einsatz, 584–586, 593–595 j jeNo. 581–583, 591 und

2 Einsätzen, 596 mit 3 Einsätzen.

Zu beziehen nur durch Fabrik und Versandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
-

Illustrierte Preisliste gratis und franko. - . -

T, ET PZIG, B ER LINI, . HAMBURG,

- Petersstrasse 8. G. Leipzigertrºse 101102. Neuerwall 84.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

Höchste Auszeichnung: Leipzig 1897, Königlich Sächsische Staatsmedaille.

Verkaufslokale.

Stellung. NTEsj Grüsse aus New York!
Prospect A- " . . Probebrief 10 verſch. Künſtler-Poſtkart. m. New A)orker An

ſicht. franko zugeſ. / 2 = fl. 120 in Briefm

„Mierkur“ 39 Park Ave. Brooklyn - New York.

FT BETTITFFTSFTIMTTF

- G

franco.

gº: d SP

"Brieflicher prämiierter *

- Unter rieht.

Rechn, Correspond, Kontorarb.

= Stenographie. -m

Schnell-Schön- x6
Gelegenheitsauf in Sopha- und Salongröße

Schrift. •à 3,75, 5, 6, 8, 10 bis 500 Mk

Gardinen, Portièren, Steppdecken,
NO Pºe Möbelſtoffe zu abvre. ſtark

Gratis *." "Y“ Sicherer - RMlatOM ÄÄÄ„ÄProspect. V Erfolg garantiert, Prachf Ka Ug gratis u.franco.

Emil Lefèvre, Berlin S.

sÄs Oranienstr. 158.

Erstes Deutsches Händel-Ätºt

0tt0 Siede– Elbing.

i
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Aeber Land und Meer.

M o t i z 6 C ä f † er.

Denkmäler. -

– Wie bekannt, ſoll in Wiesbaden, wo Guſtav Freytag ſein

letztes großes Werk, „Die Ahnen“, zum Abſchluß brachte, und wo er am

30. April 1895 für immer die Augen ſchloß, dem Dichter ein Denkmal

errichtet werden. Als ein Wahrzeichen des Dankes und der Liebe der

deutſchen Nation, an deren Wiedergeburt im kraftvollen Einheitsſtaat ſein

Wirken ſo innig beteiligt war, ſoll in dem ſchönen Grenzgebiet des deutſchen

Nordens und Südens zwiſchen Rhein und Main ſein Bildnis erſtehen,

damit auch ſeine leibliche Erſcheinung in den kommenden Geſchlechtern

unvergänglich weiterlebe wie ſeine Werke. Wie in andern Großſtädten,

ſo hat ſich auch in Stuttgart, und zwar unter dem Vorſitz des Hoftheater

intendanten Baron zu Putlitz, ein Ortsausſchuß gebildet, der zur Ein

ſendung von Beiträgen auffordert. Die Kaſſenverwaltung des Stuttgarter

Hoftheaters iſt gern bereit, ſolche entgegenzunehmen.
A Verſammlungen. «

– Die Vorarbeiten zur 71. Verſammlung deutſcher Natur =

forſcher und Aerzte, die vom 18. bis 23. September dieſes Jahres

in München ſtattfinden wird, haben bereits begonnen. Kürzlich fand eine

Sitzung des Vorſtandes der Geſellſchaft unter dem Vorſitz des Geheimen

Admiralitätsrats Dr. Neumayer ſtatt, in der eine Reihe wichtiger Fragen

des Programms beraten wurde. Es wurde die Bildung von 38 Ab

träge in den allgemeinen Sitzungen ſind eine Reihe hervorragender Ge

lehrter in Ausſicht genommen, die zum Teil bereits zugeſagt haben.

Bezüglich der mit der Verſammlung zu verbindenden Ausſtellung wurde

beſtimmt, daß dieſelbe nicht eine allgemeine ſein, ſondern einige in Mün=

chen beſonders gepflegte Zweige, wie Hygiene, Kälte-Induſtrie und ſo

weiter, vornehmlich berückſichtigen ſoll. Geodäſie und Kartographie ſollen

in ihrer hiſtoriſchen Entwicklung in Bayern zur Darſtellung gebracht

werden. Die beiden allgemeinen Sitzungen werden im Königlichen Hof=

theater abgehalten werden. Für die Abteilungsſitzungen, ſowie für die

Ausſtellung werden die Räume der Techniſchen Hochſchule vom Staats

miniſterium zur Verfügung geſtellt.

2H i t f er a fut r.

– Als Konfirmationsgabe öder zu ſonſtiger feſtlicher Gelegenheit, bei

der man gern junge Mädchen erfreut, empfehlen ſich die „Herzen s=

worte“ von Julie Burow (Berlin, Richard Wöpke). Das Buch

führt ſeinen Titel mit Recht. Aus warmem, mütterlichem Herzen quellen

dieſe Weiſungen für den weiteren Lebensweg des zur Jungfrau heran

blühenden Mädchens, und ſie können nur veredelnd auf die jungen Ge

müter wirken. Die vier Heliogravüren nach Zeichnungen von A. und

F. Weinert werden den Empfängerinnen eine willkommene Beigabe ſein.

– Eine eigenartige Poeſie offenbart ſich in dem Büchlein „Marterln,

Mey & Edlich zu Leipzig-Plagwitz köjlaj

Bayern gerechnet.

Anton Puſtet). Es findet ſich darin wohl manches, das ſchon in ähn

lichen Sammlungen verzeichnet ſteht, doch auch vielerlei bisher Unbekanntes.

In ihren verſchiedenen Regungen enthüllt ſich in dieſen Verschen die

Volksſeele: hier - zarte, naive Poeſie oder tiefe Tragik, die in ihrem

ſchlichten Ausdruck doppelt ergreifend wirkt, dort die unfreiwillige Komik »

oder die bewußte Schalkhaftigkeit. Der Kulturhiſtoriker und der Volks

freund werden gern in dem Büchlein blättern,

- A3 rief m a p p e.

Kaſino - Verein in N. Mögen Sie Schillers „Jungfrau von Orleans“

nachleſen, namentlich die Stelle, wo von einer Macht die Rede iſt, mit der ſelbſt

Götter vergebens kämpfen. . .

E. S. in Berlin, H. R

Dank abgelehnt.

H. in L.

in Hamburg, Valeska v. B. in Z. Mit

Mögen Sie ſich den Frühjahrskatalog des Verſandgeſchäfts

Unter Beigabe vieler

Abbildungen verzeichnet derſelbe eine große Auswahl von Bedarfs- und Luxus

gegenſtänden aller Art. Das alphabetiſche Inhaltsverzeichnis ermöglicht eine

ſofortige Orientierung. 4

L. P. in Venedig. Wir verſtehen nicht den Zweck der mit keinem Be

gleitwort verſehenen Karte. Uebrigens wird gewöhnlich Stuttgart nicht zu

B. v. M. in H. Sehr hübſche farbige Blumenpoſtkarten hat der Verlag

von Ludwig Schaller zu Stuttgart herſtellen laſſen, ſowohl ſolche im üblichen Format

Ävie auch Rieſenblumenkarten, die als „Druckſache“ befördert werden können.

teilungen beſchloſſen und Einführende für dieſe beſtimmt. Für die Vor
Grab- und Hausinſchriften“ von Anton Dreſelly (Salzburg,

E------ms

Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co., Elberfeld.

Abtheil. f. pharmaceut. Producte.

Beim Kaiser. Patent

aMlte SUb Nr. 3163 ein

getragene Schutzmarke.O777a O. Se

-sa

Nährsalz-Cacao pr. / Kilo./ 3,–

Chocoladepr./2 Kilo./%2,–u../ 1,60

Hafe"-Cacao pr. /2 Kilo / 2,–

Pflanzen-Nährsalz-Extract

pr. Topf / 1,70

Mährsalz-Hafer"-Biscuits pr. Packet /% 0,25

käuflich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen-, Delicatess- und Colonialwaaren - Handlungen.

ein aus Fleisch hergestelltes, aus den

Nährstoffen des Fleisches (Eiweisskörper

und Salze) bestehendes Albumosen

Präparat, geschmackloses, leicht

lösliches Pulver,

als hervorragendes

Kräftigungsmittel
für

Schwächliche in Magenkranke,

der Ernährung UVöchnerinnen,

Zurückgebliebene an englischer

Personen, 'rankheit

Frustkranke, leidende Jinder,

„Wervenleidende, Genesende,

SOWie in Form von

SÄSew-Sowatose
besonders für

> Bleichsüchtige -<–

ärztlich empfohlen,

Eisen Somatose besteht aus Somatose mit

2% Eisen in organischer Bindung,

§0Mat0Sß Tßt Il h0hßIl MadSSß (BN APßlt all

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

FN D. R. º M. ſ (PeSt. Paf.

## einzig bewährter Schu

für Pelze, Uniformen,º
Ä% der, für alles, was man

vor Motten oder Staub

in eigener Behauſung

Ä ſchützen will. In 37 Größen
S Und 8 Fornten fabrziert.

Ferd. Paschi,

Dresden, Carusſtr. 2.

PrOSpekte kostenlos.

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter Selbstgebauten Weissen

“ÄRS- Tragstühle.

Aug.Spangenberg, Berlin,Ne

Dr.

„Grundlehren der Kochkunſt“ ſind für

- junge Damen, welche in Küche und

Haushalt Hervorragendes leiſten wollen,

von größtem Nutzen ! Das 72 Seiten -

| faſſende Buch wird gratis abgegeben beim

Einkauf von 10 Päckchen Dr. Oetkers Back

pulver à 10 Pf. Vorräthig in den meiſten
. . . . . . . . F., Ul V - Y m- *

mº Agº =----- Ä .. beſſeren Geſchäften der Kolonialwaaren

Ayºs EE # Gºld- und Drogenbranche.

- - - - - *TT * V - - - - - - - -. - WÄS*SEIN H «. S.

h s W. d qÄSS SF - ". / f . .

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh. Äste MÄR Glaſen tachliche, ira Dr. A. Getker, A3iele efd. - * »

r - 7- ÄS*Ä RPÄ*” Es".” * -- max am

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden. Ü/F - S/GPKE.FFÄ Ä | ---
Ä » ) s 1. d- - S FS I“Z Il s F--- * - " - . - -

Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.– Ä g ÄÄÄ -F ® , Y O - *

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.– SÄ”Äs. 4 silberne u. 2 goldene Medaillen

W - °2.FS><Seº“ (Lübeck 1895 uNürnberg 1896), - Gº 9

= Damen, - " ""

welche gegen hohen Rabatt den Verkauf von in
Paketen ſº), der Firma E. Brandsma, º. H * - -

ajÄnEee Amsterdam zuj BeſteÄn ºÄºn
geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh. |

wenden zu wollen. --

halt. Mäßigſte Preiſe.

sich, dass mein

R Ä Deutschland

### Fahr?"äder

WºMX W-A. Zºº - dº .

A Äiej unddabei -

Äº die allerbilligsten sind.

Dresden-A.

inneren u. Hautkrankheiten, Frauenleiden

(Maſſage), Nervenkrankheiten (Hypnoſe).

Ganzes Jahr geöffnet. Angenehmer Aufent

„ Proſpekte frei.

A Dirig. Arzt Dr. Erwin Silber. . .

F
AUgenblicklich behoben.

Belohnungen:

P Hunderttauſend Francs,

Aſilberne u. goldene Medaillen und

- 10rs Concours. V.

Auskunft gratis und franko.

Finnen, Puſteln, Miteſſer, Hautröte,

einzig und allein ſchnell ſicher und radikal

zu beſeitigen franko gegen 2.50 ./l. Briefmarken

oder Nachnahme nebſt neuem Buch:
S y y Go 6

„Die Schönheitspflege“
zur Belehrung. ., Garantie für Erfolg und

Unſchädlichkeit. Glänzende Dank- und Aner

kennungsſchreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spc. Ab. Berlin, Eiſenbahnſtr.4.

. S

F-ÄS> Ä. Ä* * ÄºSeve"

..Ä Wiederverkäufer gesucht.

V“ Haupt-Katalog gratis & franco.

August Stukenbrok, Einbeck

, Deutschlands grösstes

–Spºea-Tºre-Versand-Haus. -

n J e ºF

RCHAROLÜERS -gener

–Ä–

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frkrch).

V

z k
ghbraunmalagnushaj

ÄÄ nº

ÄSoforttrocknendj Wº

han

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in den

meiſten Städten, ſonſt direkter Verſand.

Poſtcolli, ausreichend zum Anſtrich zweier

Zimmer, à 9. M. 50 Pf. franko ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin IIW.,

Mittelſtraße 11.

ä-n-am-massºmas.

– Grſatz für APferde. – Jür 2, 4, 6, 8 und 12 Verſortent.

ges“ Preis von ML. 22OO.– an

mit ca. 3pferdigen Mº OtOP.

Bis 1. Nov. 1898 wurden. . . .?“ - ZT

Jöei den Wettfahrten „Paris-Bordeaux“ – „Paris-Marseille“– „Chicago“–

„Marseille-Nice“ glänzende Reſultate erzielt.

Vertretungen und Lager in Berlin, Dresden, Crefeld, Paris, London, Brüssel,

St. Petersburg, Moskau, Nymwegen, Wien, Budapest, Mailand, Basel, Copenhagen,

- - Buenos-Aires, Singapore, Mexiko, Bombay, Capetown. 4

"V | Schering's Gondurango-Wein

FTTF

- _5rampf) als Linderungsmittel. Weitgehendste Anwendung.

China-Wein rein Ä Eisen,
v. Aerzten bei Nervenschwäche, B1echsucht u. besond... für Reconvales

cent. empfohlen. Preis für beide Präparate per Fl. 1.50 u. 3 M.„bei 6F1.1 Fl. Rabatt.

NieTºTagen in ÄÄTTERTAICEMERGITTFÖSSEREM DROFITIEMITTEI -

Wandererfamiere - Waſser Jaenicke

-- --#–- FejF

In unſerm Verlage iſt erſchienen:

Lebenserinnerungen

Preis geheftet e/ 8. –; elegant gebunden / 9. –

„Man wird dem greiſen Meiſter, der heute wohl als eines der älteſten und längſt

anſäſſigen Mitglieder der deutſchen Kolonie in Rom weilt, aufrichtigen Dank wiſſen, daß

einmal das Modellierholz mit der Feder vertauſcht und unter Benützung ſeiner Tage

bücher in ſchlichter, anziehender Weiſe erzählt, was er während einer langen, an Mühen ..

Änden aber auch an Erfolgen und Ehren reichen Künſtlerlaufbahn erlebt und

eVſ(l) Welt hat. -
-

Zu beziehen durch alle Buch

sº

09EO) Wagen abgeliefert.

FTF

Vorzüglich im Geschmack und in der -

Wirkung. Als ausgezeichnetes Mittel"

Peinlich saubere Ausführung

) und grösste Haltharkeit

sind die Vorzüge der

N

W

Chemnitz-Schönau.

erlags-Anſtatt in Stuttgart. -- g“

VON

eines Bildhauers.

Profeſſor Joſef von Kopf.

Badiſche Landeszeitung, Karlsruhe.

handlungen des In- und Auslandes.=
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Aeber Sand und Meer.

d, .

Herr Dr. med. Julius Brings in wien schreibt: „In den von mir beobachteten Fällen erwies sich Ihr Präparat als ausgezeichneter Blut

bildner und Appetiterreger. Ich habe es oft nach schweren Metrorrhagien und andern Blutverlusten, sowie auch bei Blutarmut und Bleichsucht, bei

- - - - Als

GS S -
O

K Päfti U S M itte allgemeiner Schwäche und in der Rekonvalescenz angewendet und ich konnte in allen Fällen zusehends eine rasche Besserung der Blutbeschaffenheit,

– – – – ja geradezu ein Aufblühen der früher Herabgekommenen konstatieren. Bisher hat mich Dr. Hommel's Haematogen in keinem Falle im Stich gelassen.“

für Herr Dr. med. Julius Uebera11, Gemeindearzt in Kirchberg a. W. (Nieder-Oesterr.): „Nicht nur ÄÄÄ Ä
® . * *. “E-Ä Blutarmut, sondern auch bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit) und allen Schwächezuständen konnte die belebende, kräftigende und die

Kinder Und ErwaChSene Esslust anregende Wirkung sichtlich jahrgênommen werden; das Präparat erscheint mir namentlich in derjpÄs je deS an

unerreicht genehmen Geschmackes sehr wertvoll.“ -

ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

Dr. med. Hommel's Haematoge .. organische Eisen-Eiweissverbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin.Ä

Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-Ungarn fl. 2»- Ö• W.

SD - - - - - y

Nicolay & Co., Hanau a/M.
Depots in den Apotheken.

- Litteratur mit hun-erten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

... - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Sº.: . . . . . . . . . . . . WASEWE

Nachdem das NERVOSIN drei Jahre lang von den angesehensten Aerzten erprobt und begut

achtet ist, ist es jetzt als das beste Mittel gegen Erkrankungen nervöser Art, wie Aufregung,

Schlaf- und Appetitlosigkeit, Kopfdruck, Verstopfung, Herzklopfen und Ermüdung zu bezeichnen.

Die im NERVÖSIN enthaltenen Kampferarten üben einerseits anregende, andererseits beruhigende

Wirkung auf das Nervensystem aus. Durch die anregende Wirkung wird Appetit, Nahrung und

Stoffwechsel mächtig gefördert, durch die beruhigende die Aufregung beseitigt und Schlaf erzeugt.

Extr. von Baldrian-, Engelwurz-, mexik. Traubenkraut je 5 g, Baldrian- und Engelwurzelöl je 9 g,

Orangeblätterpulver 15 g. Erhältlich in Apotheken oder wenn nicht zu haben direct gegen Ein

sendung von M. 3.– durch Chemische Fabrik Rudolf Pizza Ia, Zwingenberg, Hessen.

. . . . . . . . . . - -

Eis- und Compot-Service 12 pers. Trink-Service

(1 Schüssel und 12 Schalen mit (12 Bier, 12 Wein, 12 Liqueur,

Henkeln und Füsschen.) 12 Wasser und 2 Karaffen.)

Kristall mit feiner Füsschen Fracht- und Mattband Band I Farren

glatt Guirlande vergoldet zollfr. nach Gravur U. Sterne GraVUr

12.50 | 15.– | 17.50 | Peu*ºha" | 20.– | 22.50 | 25.–

- -.
Frank0 m.

6.25 | 7.50 | 8.75 ooster-ung. 10.– | 11.25 | 12.50
º"

Gegen Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages an die

G1asfabrik Meierhöfen, Karlsbad.

Preise: MTK. 25O, MK. SOO, MK. 4OO.

Nach Plätzen, wo nicht vertreten, Versand direkt.

- Cataloge werden auf Wunsch gratis zugesandt.

Band 81

Greifbagger,

„ „Löffelbagger,

ÄDTTll lällTill

Dampf-, hydraulischen und

elektrischen Betrieb

bauen als Specialität und halten auf Lager

MENCK & HAMBR0CK

- M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

f E. & / ºf ?
**. * H° -. - F

- - GegeEa BEHund zareanun?

In der Münchener AK 2- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Seit Jahren fortwährend in Anwendung.
* - « . " -

MIirº c/º en... dem 10. Juli 1884. f

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

ºdº E-

WÄTºggºTTFFÄÄl

EE---EM

Altona-Hamburg.

Bute als EXcretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

- Dieses Vorzügliche, Von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche enpfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

zinische Autoritäten
empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

# #ſº GeSUmdfi.–C0rSet m, fester Taille.

- * - sº s
Ludwigs-Apotheke zu München. gerichtlicher W-- -

# # Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käuflieh

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin. | Bücher-Revisor. -- -- delb A # überall. Preis. d. Carl & B. Hartmann,

Mühlhausen in Thür.Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1 M. 60. =FFF

- -- --- -- V, ".

ſarenaer Telefons-Fſ

sammmº-Äs F K º. -23 : ==- - . . - - - - - - - - - . . .“ - - - - - - =

Linoleum - ohne Einſchränkung der Ernährungs

Vollkommenstes deutsches Fabrikat.

- latt. Gemustert. ..

Stärke ca. [T mtr. Stärke ca. [T mtr.

3,5–3,7mm 3.00M. 3,–3,7 mm 350 Mi.

Zu beziehen von L. Pietsch,

Chemisches LabOrat0rium,

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

je auf Äºege Preijg.

–PreSºlen - "lºse WLZ: W--

Für Fettleibige. 3 O 7 Z - - -

mm 99 mm j 95 IIIustr.Briefmarken-Journal.

N«»A4 - -- . Q **** ic a«-
?“ , • • v 33 » , *** - »» Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

ºrditiºn des Herrn Kaiser. Rat 1,7 7) 1.30 3? 1,7 73 1.35 39 Welt, die in jeder Nummer wertvolle

4D S h d I “d B E- *.
Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

Dr. Schindler - Barnay ranit- erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco vonem. Chefarzt der Kronprinz Rudolf-Stiftung in Marienbad.
d -

-

MUSter durchgehend.

Bestandteile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig. par.
ca. 3,3 mm stark [T] mtr. 3.25 M.

Gebrüder Senf, Keipzig

Ä

a 2.0. EXtr. Aloes 0.10. Extr. cascar. sagr. amer. sicc. 2.0. Extr.

Frangul. aqu. Sicc. 0.30. Solv. in Aqu. Marienb. q. s. Sal Marienb.

natUral. 1.0. Evap. ad mass. pilular. adde Natr. Taurocholic. 0.60.

SO. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc. c. Sacch., tum fol. argent.

Inlaid-Linoleum
in vielen schönen Mustern.

- - A

i sº º -
- G -

G - In allen namhaften Apotheken vorrätig. Tepcº, er rhe. EA 3M OTI in
General- Öt: ItUS KOWSki » - a war - - -

Gediegene Muster-Auswahl. „ . . | | | " " AS)
neral Depót Hubertus. Barkowski, Ber lin, Weinstrasse 20a. Proben u. Aufträge von 30 M. an frei. "N =ssº-M

_ Nur die mit der Schutzmarke, der Photographie und der Unterschrift des

Erfinders versehenen Schachteln sind als echt anzuerkennen.

'“, * ... ". . . . . . “ “

Fºnfirf in allen Hauptstaaten

W. Säitzer aºvº .



Band 81 ". Aeber «Land und 2Meer. M2 25

Zürichs weltberühmte

Im F- Seidenstoffe
neueſte, modernſte Genres in gewählteſten Deſſins, ſchwarz, weiß und | | / / mmm º

farbig erhalten Sie direkt porto und zollfrei ins Haus. Tauſende | | / Voes\eWe TNXsaRTLTNXVNGX
von Anerkennungsſchreiben. Muſter umgehend. » Ä . _, Ä A. Wº

Seidenstoff-Fabrik-Union NSYNNKeX WANQ SSS\\\SX

Adolf Grieder & Cº Zürich G9 | A MÄ
Kgl. Hoflieferanten.

* ..

Gebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter. Unvergleichliche Fernsichten über

einen grossen Teil von Süddeutschland und auf die Alpen. Prächtige ausgedehnte

Hochwälder, romantische Thäler und Felspartien, viele Gebirgsseen, Wasserfälle,

Wildbäche und Quellen. Jagd und Fischerei. Interessante Gebirgsbahnen. Welt

berühmte Badeorte mit heissen und kalten, mineralischen und säuerlichen Wassern.

Sommerfrischen in allen Höhenlagen. Heilung für Kranke, Erholung für Ermüdete.

Geeignet zu kurzen Wanderungen wie zum längeren Verweilen. Vortrefflicher Aufent

halt als Uebergang zum Hochgebirge, sowie als Nachkur bei der Rückkehr aus dem

Süden. Mildes Klima der geschützten Thäler, das auch im Frühjahr und im Herbst

eine Erholungskur ermöglicht. Bequeme Reiseverbindungen, gutgehaltene Strassen

Und Fusswege. Zahlreiche Aussichtstürme und Rasthäuser. Intelligente, gutmütige

Und fleissige Bevölkerung. Zahlreiche Hotels für bescheidene und weitgehende

Ansprüche. – Verein Schwarzwälder Gastwirte, der allen Besuchern zu

entsprechenden Preisen eine gute Verpflegung sichert und durch seine Geschäftsstelle

in Hornberg (Schwarzwaldbahn) die Liste seiner Mitglieder mit Orientierungskarte

des badischen und württembergischen Schwarzwaldes unentgeltlich versendet.

Sais0n W0m RAC CUIC OW H "Är
1. Mai bis

0kt0her. Breslau.

1235 Fuss über dem Meere. Post- und Telegraphenstation. Bahnstation Rückers

und Nachod. Arsen-Eisenquelle: gegen Blut-, Nerven-, Herz-, Frauen

Krankheiten. Tithionquelle: gegen Gicht-, Nieren- und Blasen-Tueiden.

Alle Arten Bäder und moderne Heilverfahren. Concerts, EReunion, Theater.

Brunnenversandt das ganze Jahr. Prospecte gratis. Die Badedirection.

HOUTEN'S GebrReichstein

Aelteste und grösste Fahrrad-Fabrik

° °°°°
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> Köstlich

" im Geschmack,

gesund – nahrhaft

und leicht verdaulich.

<CHOCOLAP

he Premier Gycle Gol
Nürnberg-Doos. – Berlin O. 27.

Müller
I. -- Nähmaschinenfahr, Dresden

V On H. a rt II n g’sche

E d 2RMilitär

- - Vorbildungsanſtalt
zur Caſſel

1866 ſtaatlich conceſſ. für alle Militär

Und Schulerantinta, eröffnet 6. April neue

Kurſe, auch kurze Repetitionskurſe f. Aſpi

ranten mit Primareife. Seit 30 Jahren

die beſten Grfolge. Schuljahr 1897/98

findet allgemeinen Beifall.

Coletten und Pastillen à 55 Pfg.

per Blechdose; in Tafen à

s 50 Pfennig;, in ,D0sen,

enthaº keine äÄ 38 ÄÄ
S . A a-s. • TITUTEU EinJahrige, meiſt nach

G » gegründet 1855 Mark 2.50 kurzerÄtj Unterricht und Penſion

Pr. D08e - - vorzüglich empfohlen. Aufnahme jederzeit.

Proſpect fr. durch d. Direkt. Dr. Witter.

würde es ſein, wollte man jetzt bei den billigen

Kaffeepreiſen noch die teuren gebrannten

Kaffeeſorten zu 1.60 /t, bis 2.– ./. im Haus

halt vorwiegend verwenden. Es iſt mir ge

lungen, ſchon in der mittleren Preislage eine

feinſchmeckende Iava - Nicaragua- und

Guatemala-Miſchung gebrannt zuſammen

zu ſtellen, welche bisher überall Anklang fand.

Die vorzügliche Miſchung verſende zu 100 G.

per Pfd. Verſand geſchieht per Poſt u. Bahn

gegen Nachnahme und ſende bei einer Abnahme

von ca. 34 Pfd. franko per Bahn, um jedem

jedoch den Verſuch zu erleichtern, liefere auch die

erſte Sendung bei Abnahme von 10 Pfd. franko

zu 10.– ./. oder auch 5 Pfd. franko gegen Ein

empfiehlt als hestes Fahrikat

Wßrita8- u. Stella- v.

Nähmaschinen JWDSGl
mit geräuschlosem leichtem Gang. NONÄ7G- %égº S R º

- IK- # / -

Seitherige Produktion: 850 000 Stück. # %-"

v. K >S ZT

FS *

4/

Käuflich in allen

grösseren Nähmaschinen-Handlungen.

& M. DG «- - K - - 8 º % Z/ ſendung von 5.40 ./. Eine Beſchwerung irgend

DEETI- LUIngerrzºne ». S# # --- ---> E> Fºº Z Ä Äö Ä naturellen

T“=== Sº fº/ öſtung nicht ſtatt, da jede Glanzröſtung, Im-

Dr. Brehmers Heilanstalt, %Äuszsumg/s. Z| prägnierung ze, eine mehr oder minder beträcht
- – H. Sº – m e An- - --- DES. A- ſº Mº. >> liche Verſchlechterung der Kaffees bedingt.

GDErbersdorf HER Schlesien. # ÄKºns =-/ſº. Ä. Wº Genannte drei Kaffeeſorten können natürlich

auch ungebrannt bezogen werden und gebeGenaue Auskunft kostenfrei durch

Äs ## Zº - Aw #

FE-SºZ # # ZÄ

ÄLLE ZE

Fºsºs Es Ä” A.

#############Z

#MÄ.

e * w- *. « ÄZSÄ** - - olche dann unter gleichen Bedingungen zu

« s. -- Z":-Ä #SZ - > -- ZºS- « X -- ...: - ſ « ºv

« WºW- Die Verwaltung. A *---- . . . . D w.-DSR- NRN-IRON SE.S. Per Pfº: gb. . . . . –...
. . . . . * * - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – * -“ : Wi 1 h. Lüdeking in V Iot ho,

... ... ....... EEE-E | 2 Erste Ehrenpreise, 4 goldene Medaillen. Kaffee-Verſandhaus und Röſterei.

n E I - EF g4SG . %. ſ v. «- H H ſ « L - " . . . .“ & F 4. - f.

- - Ä -Ä. . atentirt in allen Staaten | ººººººººººººººº «

Kaufen Sie unsere guten bekannten Qualitäten, #4 -, E 2 zuºs Ä|# www.A EI I K d | s2 S ZF FE“ d-D d rat- und Back- Apparat, brät jede Art Fleisch « - - - - -

*. : " sº - es Q ". 2. Zºº

Damit erzielen Sie die richtigste Sparsamkeit! # ## ÄÄ, ohne Begessen ohne Wenden, ºs. 2SESSEFESSESSSSEL-KSSENSESeeeeeeeeexSeeezee=>E- seeeeeeeee- «- . „S S> «-D Sº ohne Aufsicht. Anbrennen ausgeschlossen. E-sms. S

ÄÄÄÄ E'S ZE „" Zeitdauer - kürzer. DS <Z

V jÄÄÄÄÄ ÄſÄ # - - SS ESF" Der erzielte Braten ist unerreicht (KWEL - O 9. º .
- Z ÄHRY Ä % Zei§ %) YMEX i K/ ZYZ) - . V Sº ºd » «- peº dºº. W Rºgº Das - -

& AA ſº º | # # #ºººYº M E GÄ < Z S H an jüte. za -- - - - - - - - sº

Ä a Gewichtsverlust 20% geringer – „Lucullus“ | E F WºWeb ein - ES S.
ÄÄ bäckt jedes Gebäck. – „Lucullus“ steht thurm- Ä. " Dammmmmmm Y= *** -

hoch über allen existirenden Brat-Apparaten. - - Gesichtsfalten, Graue Haare <F
§Z « W. ſº W .

Äs Ä ÄÄ

Mann&SÄTS
unbedingt die beste für praktische Haus- und Strassenkleider, übertrifft

«. . > Finnen Haarausfall - - >“

A - E. Hautz Eº.Ä.» -. – ; - « - Nasenröte - Leberflecken

Breslau, „Malergasse 30. Telephon 1288. Pockennarb unreinen Teint

Berlin SW., Kochstrasse 34. Teleph. IV. 9567. -

alle Nachahmungen und ist nur dann echt, wenn meterweise mit F . I H º « - - so ins« «- B. Pusteln - fettige Haut – Ä

„Mann & Schäfer“ bedruckt. Fordern Sie überall diese Ursprungs-Garantie! Wertreter für 06Sterreich : Michaelis & Eichstädt, Wißn l, Akademiestr. 2h, «- S Haare im Gesicht -

ES- ººmºs Migräne Emmys

# - - beseitigen u. Verhindern,

# | Cannfield Schweissblatt. | Fºtº: E.

Tº

#
--

#
##ſ # # #

DW 1 .. .. -- . .

Än #
r-« SS &.- "S

# # S#

D ſ

VºS- -- Nahtl0S. Geruchlos. Wasserdicht. - EÄ Emd.

/ FFG W Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid. SºÄÄ . *A*S

Z-. - m . n sº Potsdamerpl. à 1.20M.frko. E F.

a/4 # Banfield RUhh GI" G0 » Z (Briefm.). Prospekte grat. EF

schiede von vielen geringern Fabrikaten meterweise mit „Monopol“ bedruckt: S- . r « HAMBURG, - - eV www.mwmWºr ºr

-- Und verdient den Vorzug vor allem ÄÄÄÄÄr. » Grosse Bleichen 16. - - "Ä- Einj -TnstitU.t
« . Mann & Schäfer, Barmen. "« » - » d "d l- A 46 _ Halle S. - -

– - - - 5 – Ess- Nur echt mit unserer Schutzmarke „Canfield“ - ſºG | Vojuj zum Ej... Prim..Abitur

. Jedem Schweissblatt ist ein Garantieschein beigefügt. EXam. – 135 Schüler bestand, s. 1894, da
- -- - . - * * * * " . « » - - t = runter 93 Einj. – 35 Pensionäre. – Prospekt.

Sºj

.

Mann & Schäfer's „Monopol“-Schutzborde,
die vornehmste Qualität mit reiner Mohair-Plüschkante, ist zum Unter- ?

-
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8. Band. Einundvierzigſter Jahrgang. Oktober 1898–899.

Erſcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich 5 M. 50. Mit Poſtaufſchlag 5 M. 75.

Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart.

Inhalt: Texte: „Die Siebolds von Lyskirchen“, ein alt

kölniſcher Roman von Ernſt Muellenbach (Schluß). – Der Pflüger,

von A. Stier. – Zum dreihundertſten Geburtstage Anton

van Dycks, von Alfred Ruhemann. – „Zeichen und Wunder“,

eine wahre Geſchichte von Anton Andrea (Schluß). – Wie ich zu

in einer Puppenſammlung kam, von Tony Schumacher. - Die

Düſſeldorfer Ausſtellung 1902 von J. L. Algermiſſen. –

Zur Ultima Thule, von Ernſt Teja Meyer. – Zu un e r t

Bildern. – Schach. – Rätſel. – Litteratur – Handſchriften-Beurteilung

– Briefmappe.

Abbildungen: Der Sarkophag für den Fürſten Otto von

Bismarck , nach dem Entwurf von Schorbach. – Zum drei hundert -

ſten Geburtstage Anton van Dycks, vier Abbildungen. – Das

Blümchen, nach dem Gemälde von G. Felgentreff. – Wie ich zu

meiner Puppenſammlung kam einundfünfzig Abbildungen. -

Lageplan der Düſſeldorfer Gewerbe- und Kunſtausſtel

lung 1902. – Schrein des heiligen Buddhazahns. - Aus

Zeit und Leben: Der Eisbrecher-Dampfer „Ermat“, vier Abbildungen.

Die Siebolds von Lyskirchen.
Ein aſtköſniſcher Moman

001

Grnſt 2Wutellenbach.

XXI. (Schluß.)

un iſt es genug, du verliebter Peter,“ ſagte

Magdalenchen und trat vor den Spiegel unter

dem Kruzifix. „Da ſieh nur, meine ganze Friſur

haſt du mir verrüttelt, und auch dein Rock iſt an der

G
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Schulter voll Puder. Wir haben jetzt keine Zeit,

geh nur und bürſte dich draußen im Flur flink ab.

Der Vater kommt gleich herunter, er zieht ſich nur

noch den Galarock an. Wir wollen ihnen vors

Severinsthor entgegengehen, hörſt du ? In einer

Stunde kommen ſie ja endlich.“

Es klang wie ein tiefer Erlöſungsſeufzer, dies

„Endlich“. Gar zu viel hatte die arme Magdalene

in dieſem Sommer auszuſtehen gehabt, ganz ab

geſehen von den mannigfachen Sorgen und Auf

regungen eines ſelbſtändigen Haushalts und der

bräutlichen Erziehung ihres Peters. Gleich an jenem

Junimorgen hatte es angefangen, wo der Vater den

ganzen Morgen beim Herrn Andrä ſaß und in ſo

merkwürdig bewegter, zärtlicher Stimmung heimkam,

um ſich dann gleich denſelben Abend wieder mit

Herrn Andrä zu einer geheimnisvollen Sitzung zu

vereinigen, noch dazu in der guten Stube. Die

arme Magdalene mußte derweil allein draußen ſitzen,

in einem Hauſe, wo etliche Wochen zuvor „ein Totes“

geweſen und alſo auf allerhand „Geſpöks“ zu rechnen

war! Zum Glück war der Peter gekommen, um

Ä
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ſie zu tröſten, zunächſt aber auch nur, um ſie zu

erſchrecken, indem er ſie tückiſch und plötzlich mit

einem Feuerregen von Johanniswürmchen beſchüttete.

Nun, er mußte ſie ihr ja darauf auf der Bank im

Garten einzeln wieder ableſen, und für ihn gab es

auch ſonſt noch Strafen. Aber mit dem Vater

wurde es arg, den hatten die beiden andern alten

Herren völlig verdorben, und den Bruder Gottfried

auch. Es war auf jeden Fall rückſichtslos und

koſtete Magdalenchen einen großen Thränenſtrom,

daß dieſer Bruder es vorzog, von ſeiner Promotion

gleich mit Herrn Andrä in die Schweiz und wer

weiß wohin zu reiſen, anſtatt rechtzeitig heim

zukommen, um ſeinem Freunde Peter bei der Pro

motion zum Licentiaten beider Rechte am 22. Juli –

an Magdalenens Namenstag! – zu opponieren und

zu unterliegen. Sonſt verlief ja alles ſehr ſchön,

ſogar der regierende Herr war in Perſon, wenn

auch nicht in Amtstracht, erſchienen und hielt eine

Rede voll guter Sachen für den Promotus, für die

„sponsa promota.“ Und die beiderſeitigen Eltern;

und zum Doktorſchmaus am Mittag überſandte er

dem jungen Manne ein Papier mit der eigenhändig

zittrigen Unterſchrift Seiner Gnaden, das in gewiſſer

Hinſicht dem prunkvollen Diplom vom Morgen wohl

gleichzuachten war, nämlich das Anſtellungsdekret,

das dem Licentiaten Peter Weyler vom Michaelis

tage an ein Amt, eine Würde im Staat und ein

recht artiges Anfangseinkommen für den künftigen

jungen Eheſtand ſicherte. „Draußen im Reich nennen

ſie es Kölſchen Klüngel, aber ſie machen es nicht

anders,“ – Seine Gnaden wußten, was ſie geſagt

hatten, und ſo war es noch das beſte, daß ſie dies

mal mit den kleinen, mächtigen Greiſenhänden ein

mal den „Klüngel“ ſelber und zu Gunſten eines

wirklich tüchtigen Bewerbers dirigierten; aber eigent

lich geſchah es doch dem Lieutenant Siebold und

ſeiner artigen „filia sponsa“ zuliebe. Ueberhaupt,

das mußte man ja dem Vater laſſen: die vornehmen

und großen Leute hatten es gut auf ihn ſtehen,

er wußte mit ihnen umzugehen wie mit ſeinesgleichen.

So zum Beiſpiel gleich am Tage nach Peters Pro

motion: die fromme Mutter des neugebackenen Licen

tiaten hatte zur ſchuldigen Löſung eines Gelübdes

eine Dankmeſſe in der Kirche Maria Staffeln –

der Juriſtenkirche – neben dem Dom leſen laſſen,

und auf dem Heimwege war Magdalenchen mit dem

Vater und dem unvermeidlichen Peter noch einmal

ſchnell in den Dom gegangen; der Lieutenant Sie

bold liebte dieſen verwahrloſten und maleriſchen Ort.

Es war eben ziemlich leer im Dom, denn es war

kein Markttag, an dem die Bauernweiber vom Alten

markt die Ruine als Durchgang und auch wohl als

Ruhepoſten mit ihren Marktkörben zu beleben

pflegten. Nur zwei Herren in feinen Kleidern,

Fremde erſichtlich, ſpazierten betrachtend und an

ſtändig, leiſe plaudernd Umher, beide noch reichlich

jung genug, daß die „sponsa“ ſie ſchicklichermaßen

nur verſtohlen, aber darum nicht minder aufmerkſam

muſterte. Der eine, ſchmächtige, gefiel ihr nicht, er

hatte etwas vom Weſen der jungen, geſchmeidigen

Abbés an ſich, die man im Gefolge des Dompropſtes

manchmal ſah, und faſt etwas Weibiſches, was ein

friſches, junges Mädchen an keinem Manne leiden

mag; aber den andern, großen, mußte ſie unbeſchadet

ihrer bräutlichen Liebe für das ſchönſte Mannsbild

halten, das ihr je zu Geſicht gekommen war; noch

nie hatte ſie ſolch ein königliches Antlitz geſehen

und ſo wunderbare, goldblickende Augen! Dieſer

herrliche Jüngling ſprach den Vater leiſe um Aus

kunft über ein Glasfenſter an. Der Lieutenant Sie

bold war, ſeit er nicht mehr die Fremden um Lohn

führte, erſt recht Fremdenführer aus Paſſion; artig

und mit dem Anſtand, der ſo wohl zu ſeinem Portepee

paßte, antwortete er und fügte gleich eine zweite

Erläuterung bei, eine dritte und vierte; es wurde

ordentlich ein Rundgang, den der ältere der beiden

fremden Herren vergebens etliche Mal abzubrechen

ſuchte, indes der jüngere aufmerkſam folgte und ab

und zu mit einer bedeutſamen Anmerkung die ganze

Bewunderung und Zuſtimmung des Lieutenants

Siebold weckte. Unterdes war auch zufällig der

Pater Rektor in den Dom getreten; der ſtutzte, als

er die Gruppe von fern erblickte, folgte und machte

dem Brautpärchen, das hinter den drei Herren her

ſchritt, allerlei wunderliche Zeichen. Zuletzt bedankten

ſich die Fremden bei ihrem Führer mit höflichen

Worten und Händeſchütteln, machten auch ſeiner Be

gleiterin ihr Kompliment, und die wunderbaren

braunen Augen verabſchiedeten ſich noch beſonders

von der artigen Demoiſelle mit einem Goldblick,

der ſie verſchämt, doch nicht unwillig erröten ließ.

Die Fremden ſchritten leiſe hinaus, der Pater Rektor

kam herbei und deutete ihnen verſtohlen nach:

„Da habt Ihr eine Bekanntſchaft gemacht, um

die ich Euch beneide, Lieutenant,“ flüſterte er ganz

aufgeregt. „Was, Ihr wißt nicht, wer es war?

Der Schmächtige iſt der Herr Hofkammerrat Fritz

Jacobi aus Düſſeldorf, wißt Ihr, der Philoſophus,

der Freund vom Magiſter Leſſing, und der Jüngere,

Herrliche iſt ja der berühmte Doktor Wolfgang

Goethe aus Frankfurt, der den „Gottfried von Ber

lichingen“ gedichtet hat! Sie ſind ja im „Heiligen

Geiſt“ abgeſtiegen; ich war geſtern abend extra dort

und habe ſie mir vom Wirt heimlich zeigen laſſen,

wie ſie an ihrem Fenſter ſaßen und ſich den Rhein

im Mondſchein anſahen und dazu von allerlei tiefen

Dingen ſprachen. Und wie aufmerkſam er Euch

anhörte! Er ſoll ja ſelber vom gotiſchen Weſen

und Stil mehr verſtehen als unſer Stadtbaumeiſter.“

Magdalenchen guckte noch einmal errötend nach

der Richtung, in der die braunen, großen Augen

entſchwunden waren, und dann bewundernd auf

ihren Vater, und der Vater ſagte ganz bewegt:

„Ihr habt recht, Reverendiſſime, das ſoll mir

allezeit eine Ehre und eine Erinnerung ſein, daß ich

dieſem herrlichen Jüngling auch einmal einen kleinen

Dienſt thun und mit ihm reden durfte.“

„Er thut ſelber etwas Herrliches, wie er das ſo

ſagt,“ empfand Magdalenchen. Aber dann waren

wieder Tage gekommen, wo ſie den Vater nicht ganz

ſo einwandlos bewunderte. Es war doch nicht recht

von ihm, daß er nun auf ſeine alten Tage noch

anfing, Geheimniſſe zu haben; Magdalenchen hatte

das ſonſt nie an ihm bemerkt. Da kamen neben

den Familienreiſeberichten von dem Bruder Doktor

auch Briefe an den Vater allein von Herrn Andrä,

die ſie nicht leſen durfte; er ſagte, es betreffe

Geſchäfte, aber ſie wußte wohl, daß die Geſchäfts

papiere, die der Lieutenant Siebold für das Haus

Andrä zu unterzeichnen hatte, ihn niemals ſo merk

würdig, bald traurig, bald gerührt ſtimmten, wie

dieſe Briefe; und ſchließlich kamen ſogar ein paar

aus einer italieniſchen Stadt, die gar nicht von Herrn

Andrä adreſſiert waren, und den einen hatte offen

bar eine weibliche Hand geſchrieben. Und nun kam

es ſo allmählich heraus, daß dieſer Vater ſogar

ganz alte Geheimniſſe hatte! Da war ein Freund

von ihm, noch aus der Zeit, ehe Magdalenchens

Stimme im Chor der Sterblichen mitklang, ein ge

wiſſer Conrado Dracone, ein Kamerad, auch ein

Lieutenant, aber in des Königs von Sardinien

Dienſten; Herr Andrä kannte ihn auch, und weil

er doch mit Gottfried „in die Gegend“ kam, wollten

ſie ihn beſuchen und dem Signor Dracone eine

Summe Geldes, die für ſeine Tochter beim Hauſe

Andrä lag, bringen und ihm Grüße vom Lieutenant

Siebold beſtellen; es war vielleicht ganz gut, daß

Gottfried mitreiſte, denn der Lieutenant Dracone war

krank; ſeine Tochter hatte es dem Vater auf einen

ſchriftlichen Gruß an ihren Vater geantwortet . . .

O dieſe Tochter! Sie beſchäftigte ſeitdem Magda

lenchens Phantaſie gar ſehr. Der Bruder Gottfried

ſorgte auch dafür. Gleich in ſeinem erſten Brief

aus der Stadt Turin da unten – Magdalenchen

hatte ihre Geographieſtunden beim Vater nicht ver

geſſen und wußte, daß es da unten lag – be

richtete er Erkleckliches von der Anmut, Freundlich

keit und Gefaßtheit dieſer Tochter. Aber es war

am Ende begreiflich, denn die Mannsleute ſind alle

eitel, und was Gottfried von dem Vater dieſer

Tochter zu berichten hatte, klang nicht rühmlich für

die Herren von der Heilkunde.

Einen Sterbenden hatten die beiden dort in dem

Gebirgsfort gefunden, zu dem ſie Mynheer Cornelius

van der Swijnen, Pieters Zoon hinaufgeleitete.

„Es kann ihm nichts mehr helfen,“ lautete das

Urteil des Doctor medicinae Gottfried Siebold

nach der erſten Unterſuchung, und er behielt gleich

bei dieſem erſten Fall in ſeiner Praxis recht. Dem

Lieutenant Conrado Dracone half nichts mehr; nicht

die allerhöchſte Erlaubnis, die den Aerzten und

„fremden Verwandten“ des Leidenden zuliebe von

der Inſtruktion abſah und die Garniſon des Forts

Carlo Emanuele um etliche italieniſche und einen

deutſchen Medico nebſt einem deutſchen Kaufherrn

vermehrte; nicht die heimlichen Mitteilungen dieſes

Kaufherrn und der Brief, den er vom Lieutenant

Siebold mitbrachte; nicht die herzliche Teilnahme

des Doktors Siebold, der ſich dem „alten Freund

ſeines Vaters“ hingebend widmete, ohne mehr von

ihm zu wiſſen als Magdalenchen; und auch nicht

die Fürſorge und die Thränen ſeines eignen Kindes.

Es half nichts mehr, und vielleicht war es ihm am

liebſten ſo. Am zehnten Tage nach der Ankunft

ſeiner kölniſchen Gäſte ſchloß der Lieutenant Conrado

Dracone die Augen auf immer; es war auf Tag

und Stunde achtzehn Jahre, nachdem der letzte Herr

von Lyskirchen auf einem Mietsgaul aus der Stadt

Köln ins Elend geritten war. Friedlicher als das

Leben des vielgewanderten Kriegsknechtes war ſein

Ende; doch ſchien ſeine Seele ſcheidend mit wunder

lichen Phantaſien zu ſpielen, die offenbar keiner der

Anweſenden verſtand. Von einem Ring ſprach er,

ohne den keiner begraben werden dürfe, der . . .

Der Tod verſchlang den Reſt.

Herr Daniel Andrä, der laut vollgültigen, nota

riellen Aktes als Stellvertreter des allhier nicht

gegenwärtigen, vom Vater heſtellten Vormundes der

Signora Eva, des Locotenente Coſtantino Siebold

in Colonia, waltete, ſorgte doch dafür, daß am Be

gräbnistage auch der letzte Traum des Verſtorbenen

erfüllt wurde. V.

„Wie du ſiehſt, ſind es zwei alte Ringe mit

dem Wappen der Overſtolzen,“ ſagte er zu Gott

fried, der die beiden Kleinodien verſtändnislos be

trachtete. „Dein Vater hat ſie ſeinerzeit für Signor

Dracone, der ein Liebhaber ſolcher Antiquitäten war,

aus der Verſteigerung der Lyskirchenſchen Maſſe für

ihn erworben; er wird ihm dabei die alte Geſchichte

erzählt haben, daß die Overſtolzen ſtets mit einem

ſolchen Ring auf der Bruſt begraben wurden, und

das iſt ihm in ſeinen letzten Phantaſien wieder auf

geſtiegen. Es iſt ja wohl mediziniſch bekannt, dies

Aufſteigen antiquierter Vorſtellungen ins Vakuumt

des Vorſtellungskreiſes in momento mortis.“

Gottfried nickte mit wiſſenſchaftlicher Ueber

zeugung, und er legte ſelbſt den Ring auf die Bruſt

des Toten. Es war keine Gefahr, daß die Ruhe

des Toten durch Mitgabe einer ſolchen Koſtbarkeit

gefährdet würde, inmitten des treuherzigen und

frommen Völkleins, auf deſſen Friedhof am Fuße

des Forts Carlo Emanuele man ihn neben der Gruft

ſeines Weibes beiſetzte.

Die ſardiniſchen Soldaten hatten ihre drei Salven

über der Gruft des bisherigen Kommandanten ab

gegeben und waren mit Trommeln und Pfeifen unter

dem neuen Kommandanten in ihr Felſenneſt zurück

gekehrt. Das Leben im Fort Carlo Emanuele ver

ſank wieder in Einſamkeit und Einförmigkeit, von

keinem fremden Gaſte mehr geſtört. Aber im Leben

des kleinen deutſchen Bürgerhauſes an Sankt Maria

Lyskirchen begann ſich ein paar Wochen darauf

immer deutlicher der fremde Gaſt anzumelden zur

höchſten Unruhe Magdalenchens. Sehr teuer ſchien

dieſer ſardiniſche Freund und Kamerad ihrem Vater

geweſen zu ſein; die Nachricht von ſeinem Hin

ſcheiden hatte ihn faſt mehr ergriffen als der Tod

der alten Edelfrau im Konvent; übrigens war es,

als ob ihm ſelber die Erinnerung an jenen Fall

komme, denn er war gleich am ſelben Tage wieder

einmal zu der Jungfer Zuffei ins Konvent gegangen,

und danach hatte ihn der Licentiat Peter zufällig

auch auf dem Friedhof am Grabe von Mafrau ge

ſehen, wie er dort einen Kranz niederlegte. Und

ſpät abends hatte er dann wieder einen ganzen Sack

Neuigkeiten ausgepackt, eine nach der andern. Der

italieniſche Kamerad hatte ihm die Vormundſchaft

über ſeine Tochter übertragen und gewünſcht, daß

dieſe Tochter zu ihrem Vormund nach Colonia ziehe;

Herr Andrä und Gottfried brachten ſie gleich mit.

Es war ausgemacht geweſen, daß der Vater ſich

eine Juffer – eine tüchtige alte – als Haus

hälterſche nehme, wenn Magdalenchen als Frau

Licentiatin mit ihrem Licentiaten in den oberen Stock

des Weylerſchen Hauſes zog. Nun ſollte das auch

wieder anders werden; dieſes rätſelhafte, unheimliche

und knapp ſechzehnjährige Ding aus der Fremde

ſollte Magdalenes Nachfolgerin werden und mit einer

kölſchen Magd den Haushalt führen! Magdalenchen

ſah den unpraktiſchen Vater faſt entſetzt an.
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„Ja, bis zu deiner Hochzeit wohnt ſie natürlich

auch ſchon bei uns; da kannſt du ſie ſchon ein

wenig mit dem Ortsbrauch bekannt machen,“ ſagte

der Vater, „du weißt ja Beſcheid.“

Das verſöhnte ſie wieder ein wenig.

„Es iſt übrigens ein tüchtiges Mädchen,“ ſagte

er weiter, „ſie hat auch ihrem Vater ſchon ordent

lich Haus geführt, ſo jung ſie noch iſt.“

Und dann wußte er ſogar allerlei zu melden,

wie ſie ausſehe; ganz anders, wie ſie ſich Magda

lenchen nach dem Bilde der umherziehenden Orangen

und Maronenverkäuferinnen aus dem ſchönen Land

Italia vorgeſtellt hatte.

„Woher wißt Ihr denn das, Vater?“ fragte ſie.

„Ihr ſagtet doch, Ihr hättet ſie nie geſehen; und

der Gottfried ſchreibt auch nichts davon.“

„Ein Geſchäftsfreund von Herrn Andrä, ein

Holländer, hat es uns neulich mal erzählt,“ ant

wortete Vater Siebold, unſchuldig lächelnd, „der kam

gerade aus der Gegend und hatte ſie beſucht.“

„Immer neue Heimlichkeiten!“ dachte Magda

lenchen; ſie nahm ſich vor, ihren Peter anders zu

erziehen, aber der Vorſatz erblaßte zunächſt vor einem

neuen, ſchreckhaften Einfall plötzlich erwachender

ſchweſterlicher Eiferſucht.

„Und der Gottfried ſoll doch auch hier wohnen,

wie habt ihr denn alle Platz?“ fragte ſie, ihr wahres

Bedenken mit Mädchenliſt verſchleiernd. Aber der

Vater lächelte nun auch faſt liſtig.

„Ja, richtig, das weißt du noch nicht, Kind,“

ſagte er und that einen großen Zug an ſeiner Pfeife;

„der Herr Andrä will ja auf ſeinem Gut drüben

im Bergiſchen ein Krankenhaus für arme Kranke

errichten, und das ſoll der Gottfried ſpäter leiten.

Gleich nach eurer Hochzeit reiſen ſie hinüber, um

das erſte abzumachen mit den Baumeiſtern und

Behörden, und danach, derweil der Bau fertig wird,

geht der Gottfried noch auf ein Jahr oder zwei

nach Holland und England, um ſich da in den

großen Spitälern ordentlich umzuſehen und vorzu

bereiten. Es ſoll etwas ganz Großes werden,“ fügte

er hinzu.

Magdalenchen nickte mit einem Leidenslächeln,

faſt verbittert, und verließ mit Thränen in den

Augen die Stube. Es kam ihr vor, als ob es jetzt

in einem fort immer Neues, „Großes“ gäbe, und

ihr allein ſagte man nichts davon. Aber das war

ſicher, ihr Peter ſollte es rechtzeitig lernen, daß man

vor ihr nichts geheim zu halten und ſie überhaupt

ernſt zu nehmen habe. Und auch dafür wollte ſie

ſorgen, daß dieſes unreife Ding ihrem allzu ver

trauensſeligen Vater das Leben nicht gar zu ſchwer

machte, dieſe „Ausländiſche“! Daß die „Ausländiſche“

noch dazu eine „Akatholikin“ war, beunruhigte die

Tochter des Lieutenants Siebold ſchon weniger.

Nur mit ſolchen löblichen Vorſätzen und den

vorbereitenden Schritten zum erſten von ihnen war

es ihr allenfalls möglich geweſen, auszuhalten, bis

„ſie“ endlich kamen. Und nun war der Tag da.

Es war wirklich hohe Zeit; denn man ſchrieb ſchon

den erſten Oktober, ſeit drei Tagen war der Licen

tiatus Peter Weyler angeſtellt, und am Samstag

vor dem erſten Adventſonntag, am Tage des heiligen

Biſchofs Konrad, ſollte die Hochzeit ſein.

Noch war die halbjährige Trauerfriſt um die

gute Muhme Chriſtine nicht völlig herum. Aber

Magdalenchen hatte doch heute eine Ausnahme ge

macht und ſich ein wenig fröhlicher herausgeputzt.

„Man tanzt ja auch mitten in der Faſtenzeit

an dem einen Sonntag Lätare,“ meinte ſie; „und

heute iſt für mich ſo ein Lätare, wo ich meinen

großen Bruder wiederkriegen ſoll; er hat mich lang

genug nach ihm faſten laſſen.“ Es war ehrlich,

doch nicht ganz; ſie wollte doch auch vor dieſer

„Signorina“ etwas netter erſcheinen als in dem

„ewigen Schwarz“, und, wenigſtens nach den Blicken

des Licentiaten Peter zu ſchließen, verſprach die Ab

ſicht vollen Erfolg.

Und ſo ſchritten ſie zu dritt vor das Severin

thor, der Straße nach, die damals der Korporal

Siebold neben ſeinem ehemaligen Hauptmann ge

wandert war. Es war ein milder Oktobernachmittag,

noch mit der ſturmloſen Sanftmut des September

und dem zarten, goldigen Duft über den träumenden,

abgeernteten Feldern.

Sie waren bis zu jener Thalmulde gekommen,

auf deren Grunde das Buſchwerk Straße und

Wanderer dem Blick verdeckte, ſchon mit bunterent

Laube als damals, doch auch viel ſchattiger und

hochwüchſiger und noch nicht vom erſten Nachtfroſt

entblättert. Da ſahen ſie drüben den Reiſewagen

ſchwerfällig heranrollen. Sie ſtiegen abwärts, den

Kommenden entgegen, und drunten trafen ſie ſich.

Der Wagen hielt ſchon, Herr Andrä war aus

geſtiegen und begrüßte ſeinen Freund und das

Brautpaar herzlich. Und hinter ihm ſprang Gott

fried heraus, umarmte und küßte die Seinen;

Magdalenchen konnte ſich nicht ſatt ſehen: mein

Gott, war er ſtattlich geworden, und ſo männlich

gebräunt von der Reiſe! Aber Gottfried machte

ſich los und wandte ſich zurück, dem dritten Inſaſſen

ritterlich aus dem hochfenſtrigen Wagen helfend.

„Das iſt ſie,“ ſagte Herr Andrä lächelnd.

Alſo das war ſie! Ganz ſchwarz und einfach

gekleidet, und ſehr befangen, aber – Magdalenchen

mußte es ſich geſtehen: ſchön und ſtattlich und

lieb ſah ſie aus. Wahrhaftig, lieb. Wie ſie ſich

vor dem Vater neigte, und ihm dankbar für ſeinen

gütigen Empfang die Hand küßte . . . Und als ſie

dann auf Magdalenchen zutrat, ihr ſo treuherzig in

die Augen blickte und in wunderlichem Deutſch

ſagte: „O, Signorina Maddalena . . . darf ich du

ſprechen? Ich hätte Sie gerne lieb wie eine ältere

Sueſter; il Signor Dottore hat mir viel geſagt von

ſeiner carissima sorella . . .“

Da hielt ſich auch Magdalenchen nicht länger,

ſie faßte die Hand der Jüngeren, zog ſie an ſich

und umarmte ſie. Der Doktor Siebold und der

Licentiat Weyler ſahen mit vergnügtem Lächeln zu.

Dann ſchritten ſie alle miteinander, dem Wagen

vorauf, zur Höhe hinan. Da lag vor ihnen die

Stadt mit den uralten, epheuumſponnenen und von

Ulmen umkränzten Ringmauern und Thorburgen

und mit den unzähligen Türmen dahinter, leuchtend

im Abendſchein und gleichſam überwogt von einem

gewaltigen Meer von Tönen. Die Glocken von Köln

läuteten Ave.

Auch die Fremde hatte die Hände gefaltet und

blickte andächtig vor ſich hin. „O, wie iſt es

ſchön!“ flüſterte ſie, als die letzten Töne verklungen

WCUeN.

„Ja,“ ſagte Magdalenchen eifrig, denn ſie war

doch nicht ganz umſonſt zwiſchen Chroniken groß

geworden, „unſern Kirchturm kannſt du von hier

nicht ſehen. Er iſt nur niedrig und liegt ganz dicht

am Rhein. Es iſt aber doch eine von unſern vor

nehmſten Kirchen und hat auch einem unſrer be

rühmteſten Geſchlechter den Namen gegeben, den

Overſtolzen von Lyskirchen.“

Die neue Schweſter hörte aufmerkſam und ruhig

lächelnd zu. Der Name des berühmten Geſchlechtes

hatte keinen Klang der Erinnerung für Eva Dracone.

XXII.

„Ihr wäret ein guter Chroniſt geworden, Lieute

nant,“ pflegte der Pater Rektor zu ſagen; und mehr

als einmal fügte er bittend und mahnend bei, der

Lieutenant Siebold möge doch wenigſtens die

„Chronika“ ſeines eignen Lebens ſchreiben. „Ihr

habt das Zeug dazu, und Zeit habt Ihr jetzt auch.

Und am Ende würde es doch in ſeiner Weiſe ein

Stück Chroniku unſrer hilligen Stadt, ein rechtes

Bild von Kölſcher Art.“

Aber der Lieutenant Siebold lächelte ablehnend,

und Herr Daniel Andrä lächelte mit; denn er allein

wußte, weshalb der Lieutenant Siebold die „Chronika

ſeines Lebens“ nicht ſchreiben durfte. Nur ein

kärglicher Erſatz hat ſich erhalten und erbt noch

heute im Geſchlechte der Siebolds weiter, ein Dutzend

eng beſchriebene Vorſatzblätter vor dem Texte eines

altfränkiſch ſchlicht gedruckten und gebundenen Gebet

buches. Die Hand eines Ururenkels blättert darin,

und ſein Auge verweilt auf den Zeilen, die eine

noch recht feſte Manneshand einſt hineinſchrieb:

„Heute, am Samstag vor dem erſten Sonntag

Advent im Jahre des Heils 1774, haben ſich meine

liebe Tochter Maria Magdalene und ihr nunmehriger

Eheherr, der Licentiatus juris utriusque Peter

Weyler, in unſrer Pfarrkirche zu Sankt Maria Lys

kirchen durch das hochheilige Sakrament der Ehe

verbunden. Gott ſegne ihren Ehebund!“

Das Auge ſucht eine Angabe, ob auch die

Signora Eva Dracone bei dieſem erfreulichen Ereignis

zugegen. Und ob es ihr gelungen war, die carissima

sorella völlig zu gewinnen; und teilweiſe mag es

als Antwort auf dieſe Fragen gelten, daß die fol

gende Notiz dieſer Seite von der Geburt und Taufe

„unſrer kleinen Eva Conſtantia Weyler, meines

erſten Enkelkindes“ meldet. Die großväterliche Zu

verſicht, die in dieſem bedeutſamen „erſten“ faſt

ſchalkhaft lächelnd zwiſchen den Lettern vorlugt,

findet noch in einer ähnlichen Notiz eine angenehme

Rechtfertigung; ſie betrifft ein Männlein und ein

Fräulein, die ſich zuſammen einſtellten, und iſt noch

mit derſelben feſten Hand geſchrieben, wie auch die

folgende:

„Heute am 19. Mai des Jahres des Heils 1777

haben mein lieber Sohn, der Doctor medicinae

Gottfried Siebold, und mein liebes Mündel und

Pflegekind Eva den heiligen Bund der Ehe geſchloſſen.

Zu Mülheim.“

Es iſt etwas im Wortlaut dieſer Eintragung

und zumal in den zwei Zuſatzworten, das bedeut

ſam von der erſten abweicht und für den Kundigen

viel Trauriges von Seelenpein und Selbſtentſagung

eines alten, treuen und wahrhaft chriſtlichen Herzens

erzählt. Die Schuld an dieſen Schmerzen fällt auf

jene, die verblendet ein Geſetz der Unduldſamkeit

ſchufen, mehr noch auf andre, die es wider eigne

Ueberzeugung aus irdiſcher Trägheit und Habſucht

aufrecht hielten; zwei böſe Schlangenarten, die zu

allen Zeiten und unter allen Glaubensſymbolen vor

kommen und der aufmerkſamſten Verfolgung be

dürfen, damit ſie nicht unverſehens Staat und

Familie tödlich verwunden.

Das Blut der Siebolds von Lyskirchen war

ſtark genug, ihr Gift auszuſcheiden. Sehr fröhlich,

vielleicht nur vor Freude zitternd, verzeichnet die

Hand des Großvaters Anno 1778 und noch zweimal

danach die Ankunft von Enkeln, „die unſern Namen

tragen und, will's Gott, forterben werden.“ Der

dritte dieſer jungen Herren, ein Herr Konrad Sie

bold, ſtellt ſich beſonders vornehm und faſt exkluſiv

dar; denn er verweiſt gleich bei ſeiner Geburt auf

die Thatſache, daß ſein Vater „Professor ordinarius

publicus der Chirurgie zu Göttingen“ ſei.

Dazwiſchen aber hat dieſelbe Hand, und dies

mal mag ſie wohl zittern, eine Trauerkunde ein

getragen :

„Ehegeſtern, am 30. Julius dieſes Jahres 1783,

iſt mein teurer Freund und mein und der Meinen

vielfältiger Förderer, Herr Daniel Andrä, weiland

Kaufherr zu Köllen, auf der Reiſe zwiſchen Mül

heim und Opladen plötzlich vom Schlagfluß getroffen

und ſanft entſchlafen.“

Kein Wort weiter; nur vielleicht, daß die Schrift

züge ſelbſt und ein wunderliches, ſichtbares Zögern

der Feder bei dem letzten Worte eine Nachrede er

ſetzen mögen, die dem Verehrer des Magiſters

Leſſing genügt hätte. Denn er liebte die langen

Predigten nicht. ----“

Und dann folgt von einer andern, faſt noch

jugendlichen, doch ſchon flüchtigeren Hand, einer

Gelehrtenhand, die ſonſt ſchnell und viel ſchreibt,

eine Eintragung:

„Heute vor drei Wochen, am 28. Februar dieſes

Jahres 1784, iſt unſer lieber Vater Conſtantin

Siebold im 71. Jahre ſeines Lebens den Tod des

Helden und Menſchenfreundes geſtorben. Denn

nachdem er bei dem furchtbaren Eisgang und Hoch

waſſer des 27. Februar ſchon faſt Uebermenſchliches

zur Rettung der Seinen und vieler andern gethan

und davon ſehr erſchöpft war, iſt er doch am

28. Februar bei der Nachricht, daß der wütende

Eisſtrom ober der Dreikönigenpforte eingebrochen

und als ein zweiter Rhein über ein ganzes Stadt

viertel, von Sankt Severin bis zur Rheingaſſen

ergoſſen ſei, allen Abmahnens wider mit zur Hilfe

geeilt, hat auch als ein beſonnener und mutiger

Führer der Rettenden bis zum Abend ſtandgehalten,

da ſie ihn aber zu Tod erſchöpft hinwegtragen

mußten, in die hohe Kirche Sankt Maria im Kapitol,

allwo er bei Anbruch der Nacht ſanft in den Armen

ſeiner Tochter, meiner lieben Schweſter Magdalene,

entſchlafen iſt.

„Item an demſelben Tage iſt auch unſer elter

liches Haus an Lyskirchen, das mein lieber Schwager

und Bruder, Peter Weyler, kurz nach unſrer Ver

mählung umgebaut und ſeitdem mit unſerm ſeligen

Vater und den Seinen bewohnt, von den Eisſchollen

zerdrückt worden und eingeſtürzt, nachdem es noch



Die Familie Ribaucourt. Nach dem Gemälde von Anton van Dyck.
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tags zuvor unſerm Vater ſelig und Petern mit großer

Mühe gottlob gelungen, Magdalene mit den Kindern

und ſich ſelber über Dächer und Mauern ſtadteinwärts

zu retten. Denn die Flut ſtand gleichſam im Nu bis

ans obere Stockwerk, und war ſonſt keine Rettung.

„Item iſt am ſelbigen Tage die altersmorſche

Sakriſtei und Pfarrwohnung von Sankt Maria

Lyskirchen, wo vordem die älteſte Burg der Over

ſtolzen geſtanden haben ſoll, von der Gewalt etlicher

vom Strom darwider geſchleuderter, ſchwerer hol

ländiſcher Schiffe und nachdringenden Eisſchollen

gänzlich weggefegt worden. Die Trümmer haben

ſich über den Friedhof der Pfarre gewälzt und ſolchen

ſo furchtbar verwüſtet und verſtört, daß kaum eine

Ausſicht iſt, daſelbſt noch ſo bald ein Grab wieder

zufinden oder zu graben.

„Daher wir, nachdem ich hierher gereiſt, be

ſchloſſen haben, den Sarg unſers lieben Vaters bei

der erſten und ſicheren Ruheſtätte zu belaſſen, da man

ihn in der Nacht vom 2. zum 3. März beigeſetzt

hat. Er liegt in Sankt Maria im Kapitol, unfern

der Gruft der alten Herren von Lyskirchen.“

Es iſt, als habe die Hand des Schreibenden

hier den Kiel niedergelegt, bewältigt von der eignen

Wehmut und vom Eindruck der furchtbaren Schrecken–

und auch der erhebenden Bilder des entſetzlichſten

Naturereigniſſes ſeit Menſchengedenken, das mit jenem

Eisgang von 1784 über die niederen Rheinlande

gekommen war. Erſt ſpäter, mit andrer Tinte und

Feder, hat ſie die Worte hinzugefügt:

„Unſer lieber, guter Vater Conſtantin Siebold

war bis zu ſeinen letzten Stunden geſund und ſtark,

von einer edeln und reinen Geſichtsbildung, die wie

der Ausdruck ſeiner ſanften und klaren Augen ge

nugſam die männliche und zugleich doch empfindſame

Art ſeines Gemütes offenbarte. Auch war er bis

zuletzt ein Mann von ſtattlicher und geſetzter Geſtalt,

ohne irgend ein Zeichen greiſenhafter Hinfälligkeit,

faſt vornehm anzuſehen in ſeiner Uniform und Würde

als Hauptmann des ſtadtkölniſchen Artilleriecorps,

die ihm bei ſeinem Ausſcheiden aus dem Dienſte

der vorlängſt verſtorbene, weiland wahrhaft gnädige

Regierende Bürgermeiſter Herr Dr. Johann Balthaſar

von Mülheim zur Weihnacht 1782, drei Tage vor

ſeinem eignen Tode, mit ſeiner letzten Unterſchrift

verliehen. Es iſt mir ein rechter Troſt und Segen,

daß ich den lieben Vater vorigen Sommer noch

einmal wiedergeſehen habe, wo ich ihn mit meiner

herzlieben Eva und ſeinem Paten und älteſten Enkel,

unſerm Conſtantin, beſucht habe und wir uns mit

einander am erſten Abend ſo recht des friedſam im

Mondlicht ſchimmernden Rheinſtroms erfreuten; ach,

unſer Herz ahnte nicht, wie bald derſelbe Strom

in ſeiner Empörung uns für immer auf Erden

ſcheiden würde!“

Vergebens ſuchen die Augen des Urenkels weiter

nach Aufzeichnungen über ſpätere Dinge, die ihm

anderswoher gar wohl bekannt ſind. Eine andre

Sturmflut war nicht mehr fern, die unaufhaltſam,

von Weſten heranſchwellend, im zehnten Jahr nach

jener Eisflut des Rheines auch den morſchen Einzel

ſtaat der Kölner Bürger zertrümmerte und die Heimat

der Siebolds von Lyskirchen in das Schlammbad

der Fremdherrſchaft tauchte, auf daß ſie nach zwanzig

Jahren daraus gedemütigt, geſchwächt und geläutert

zu neuem Leben erſteige. Begreiflich iſt's, daß auch

der Sohn des weiland Hauptmanns Siebold andre

Blätter und ein andres Buch wählte, um ſein und

der Seinen Schickſal darauf zu verfolgen.

Noch einmal aber hat er inmitten jener trüben

und heilſamen Zeit – damals, wie die Unterſchrift

zeigt, Profeſſor an der neu erblühenden Universitas

Ruperto-Carolina zu Heidelberg – das altehrwürdige

Büchlein aufgeſchlagen, um ein Gedenkwort für eine

ſcheinbar ganz Fremde beizufügen:

„Im Juli dieſes Jahres 1809 iſt zu Köln die

ehrwürdige Frau Urſula, weiland Aebtiſſin des

Kloſterſtiftes zu Füſſenich, im ſechsundfünfzigſten

Lebensjahre verſtorben. Nachdem das Stift durch

Verfügung des Erſten Konſuls im Jahr 1802 end

gültig aufgehoben, hat ſie nach langwierigen Irr

fahrten auf unſre Verwendung bei dem Maire der

Ville de Cologne, Monſieur de Wittgenſtein, eine

auskömmliche Pfründe im Lyskircher Konvent ge

funden und iſt, nachdem ſie daſelbſt etliche Jahre

friedlich gelebt, nach kurzem aber ſchmerzhaftem

Leiden, mit ihrem Gott verſöhnt, geſtorben. Da

Kirche mit niedrigem Turm.

------ - -- --- - - --- ------ -- --–----------------

aber der neue, große Zentralfriedhof noch nicht fertig

und faſt Mangel an Gräbern, ſo iſt ſie, wie mir

Magdalene ſchreibt, in demſelben Grabe beigeſetzt

worden, worin man vor ſiebenundzwanzig Jahren

ihre Großmutter und fünfzehn Jahre danach die

faſt uralte Vorſteherin des Konvents, Sophie Schmitz

– beide mir gar wert und bekannt – begraben hat.

In der Welt, vor ihrem frühen Uebertritt ins

Kloſter, hieß dieſe nunmehr verſtorbene Dame Kon

ſtanze Overſtolz von Lyskirchen. Sie war die Letzte,

die den Namen dieſes einſt ſo mächtigen und be

rühmten Geſchlechtes trug.“

Nachſinnend, mit einem halben Lächeln, verweilt

der Leſende bei den letzten Worten. Was war es,

das den ernſten Profeſſor veranlaßte, das alte

Büchlein noch einmal aufzuſchlagen und dieſen Nach

ruf an die „weiland Aebtiſſin Urſula“ beizufügen?

Vielleicht ſpricht nur die Erinnerung an ein zartes

Herzenserlebnis – eine erſte, halbbewußte Kinder

liebe aus den vergilbten Zeilen. Aber der Urenkel

des Profeſſors Gottfried Siebold bewahrt noch unter

allerlei Andenken und Kleinoden, wie ſie ſich mit

der Zeit in behäbigen Bürgerfamilien anſammeln

Und vererben, einen goldenen Siegelring, deſſen

Wappen kundige Heraldiker als das der Overſtolzen

von Lyskirchen anſprechen. Ein Erbſtück von der

ſchönen Urahne Eva ſoll es ſein, deren Bild jetzt

drunten im Familienzimmer hängt und von ſo

viel Anmut und Güte zeugt. Und in einem andern

Hauſe der weitläufigen Verwandtſchaft, bei den

Vettern in Köln, vererbt ſich ein koſtbares Schränkchen

mit derſelben Wappenzier, das ein Vermächtnis des

letzten großen Bürgermeiſters der freien Reichsſtadt,

eines Herrn von Mülheim, an die Urahne jener

Vettern, die Schweſter des Profeſſors Gottfried

Siebold, ſein ſoll. Vielfältig und ſeltſam ſcheinen

ſich die Wurzelreiſer des bürgerlichen Geſchlechtes

mit den letzten Ausläufern jenes „einſt ſo mächtigen

und berühmten“ Stammbaumes zu berühren. Dennoch

können es nicht wohl verwandtſchaftliche Beziehungen

geweſen ſein. Denn die ſchöne Urahne Eva war

von fernher, die Tochter eines bürgerlichen italieniſchen

Lieutenants Conrado Dracone und ſeiner Ehefrau,

die von holländiſchen Kleinbürgern herſtammte, und

ſo war auch der Vater von Gottfried und Magda

lene Siebold einfacher kölniſcher Schiffsleute Kind,

die an der Straße Lyskirchen wohnten und wohl

nur daher den Beinamen führten.

Ein gut bürgerliches Geſchlecht iſt es und will

mit Stolz nichts andres ſein, die Nachkommen Gott

fried Siebolds und der ſchönen Eva Dracone, und

die Nachkommen Magdalenchens und ihres Licentiaten.

Vielfältig geſchieden durch Ort, Beruf und noch

einiges andre, haben ſie doch in gemeinſamer Tüch

tigkeit das Bewußtſein gemeinſamen Blutes bewahrt

und gepflegt. Und eben jetzt ſoll ein neues Liebes

band zwei Reiſer der beiden weitverzweigten Stämme

vereinen. Lächle anmutig und mild aus deinem

Bilde nieder, ſchöne Urahne Eva, auf das Bräutchen,

das in wonnigen Träumen zu dir aufſchaut! Nicht

lange mehr braucht der Bräutigam mit der Un

geduld zu ringen, die er von ſeiner Urahne Magda

lenchen her überkommen hat. Bald führt er die

Braut heim in die hillige Stadt. Dann wollen

wir ihnen nachziehen, ſtromab auf ſpiegelnden Wellen,

mit viel ſommer- und wanderfrohen Schiffsgefährten.

Und wenn der Dampfer in Köllen am Rhein an

gelegt hat, ſo gehen wir wenige hundert Schritte am

Werft zurück. Da ſteht eine kleine, altertümliche

Es geht unſichtbar

ein Führer mit. Eine Hand – „eine gute, feſte

Hand“ – rührt die unſre, und eine ernſte, warme

Stimme, recht die Stimme eines guten, echten Haus

Vaters, klingt uns ins Ohr:

„Dies iſt die berühmte Kirche Sankt Maria,

genannt zur Lyskirchen . . .“

*Dºg

Der Pflüger.

Seh' gern dich lenken, Ackersmann,

Die Pflugſchar mit dem Roßgeſpann!

Ein vornehm Thun! Urväterzeit

Hat es geheiligt und geweiht,

Und unſer Herr im Morgenland

Manch frommes Gleichnis in ihm fand.

„Ä- - A. Stier.

Zum dreihundertſten Geburtstage

Anton van Dycks.
VO!!

Alfred Ruhemann.

(Siehe die Abbildungen Seite 420 und 421.)

Die Erinnerung und das dankbare Gedächtnis der Menſch

heit unſrer Zeit verlangen, daß wir uns heute mit

einem der Größten jener Epoche zu beſchäftigen haben, die

im ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhundert aus den Nieder

landen ein Paradies der erhabenſten Kunſtbeſtrebungen

gemacht hat. Mehr noch als ſein unſterblicher Meiſter

Rubens gehört Anton van Dyck, der am 22. März, 1599

in der Scheldeſtadt Antwerpen das Licht der Welt

erblickte, dem Univerſum an. Rubens iſt vielleicht zu

gewaltig, zu gigantiſch, um anders als aus ſcheuer,

ehrfurchtsvoller Entfernung betrachtet und angeſtaunt

zu werden. Anton van Dyck aber ſteht unſerm menſch

lichen Empfinden näher. Wir begreifen ihn alle, welche

Sprache wir auch reden, welchen Neigungen wir frönen,

welchem Stande wir angehören, denn er widmete ſich der

Schilderung unſer ſelbſt, der menſchlichen Figur, des

menſchlichen Geſichts. In der endloſen Reihe von Por

träts und einen porträtlichen Charakter tragenden Gruppen

darſtellungen malte und zeichnete er ſeine Zeit, Menſchen

alſo von einer kaum nachzuahmenden Lebenstreue in der

Phyſiognomie, in der Kleidung, in den charakteriſtiſchen

Geſten und Umgebungen ihrer Zeit, durchglüht von einer

Farbenkraft, die zum idealſten Attribut jener vlämi

ſchen Blutezeit der Malerei geworden iſt. Zu dieſem

Zauber der künſtleriſchen Unübertrefflichkeit kam derjenige

ſeiner eignen, ſich von den Genoſſen ſeiner Kunſt und ſeiner

Kreiſe vorteilhaft abhebenden Perſönlichkeit. Die ſchnell

arbeitende Legende, die Anekdote, die ſich bald an hervor

ragende Charaktere und kraftſtrotzende individuelle Erſchei

nungen zu knüpfen pflegen, ging auch an der Perſon Anton

van Dycks nicht mißachtend vorüber, und alles das zu

ſammen hat ihn zu einer Erſcheinung gemacht, der die Welt

ein ſympathiſches Gedächtnis bewahrt hat, ein Wohlwollen,

wie es eben die Harmonie verdiente, die in van Dyck

Künſtler und Menſch zu einem wahrhaft ſeltenen Ganzen

vereinte.

Wir ſind nicht darüber unterrichtet, ob Anton van Dyck,

gleich unſerm Dichterfürſten Goethe, von ſeinem Vater, der

Kaufmann war, auch die Statur geerbt hat. Eines aber

hat er jedenfalls mit Goethe gemein gehabt, nämlich daß

das angeborene Talent der Mutter dem Kinde den Weg

durch das Leben gezeigt hat. Marie Cuypers, die einen

ausgeſprochenen künſtleriſchen Geſchmack und wahrſcheinlich

auch einiges Zeichentalent beſeſſen, war es, die dem Knaben

die Finger führte, als ſie des Sohnes Neigung zu bild

lichen Darſtellungen erkannte. Sie ſollte es jedoch nicht

mehr erleben, daß ihr Anton in dem blutjungen, auf ein

wirkliches Wunderkind hindeutenden Alter von elf Jahren

bereits bei dem in den Niederlanden damals gut be

leumundeten Maler Heinrich van Balen als Lehrling eintreten

konnte. Vier Jahre ſpäter jedoch iſt er im Atelier des großen

Malerfürſten thätig, der in dem jungen Menſchen bereits

damals ſeinen bedeutendſten Schüler erkannt haben muß,

denn Rubens verwendete ſich ſtark für ihn und verſchaffte

ihm die Meiſterwürde in der Gilde des heiligen Lukas

in einem Alter von erſt achtzehn oder neunzehn Jahren.

Der Meiſter wird Anton van Dyck zweifellos zu vielen

der eignen unſterblichen Kompoſitionen herangezogen haben;

jedenfalls aber dürfte der Schüler dem Meiſter die Aufträge

zu verdanken gehabt haben, die van Dyck bald nach dem

Empfang ſeiner Meiſterſchaftswürde erhielt und noch vor

ſeiner Reiſe nach Italien ganz im Stile und Entwurfe

Rubens' ausführte. Es ſind das die Bilder „Chriſtus auf

dem Oelberg“, im Madrider Prado befindlich, und der

„Heilige Martin“ in der Kirche von Saventhem. Eine

Anekdote knüpft ſich bereits an des Meiſters Lehrjahre im

Atelier von Rubens. Sie iſt bekannt; weil ſie jedoch viel

leicht eine der wenigen wahren aus dem Leben van Dycks

iſt und von ſeiner unzweifelhaft damals ſchon bedeutenden

Technik handelt, mag ſie hier kurz wiederholt werden. Die

Schüler hatten während der Abweſenheit des Meiſters

allerlei Kurzweil im Atelier getrieben und dabei den Arm

einer Magdalena, die Wange und das Kinn einer

heiligen Jungfrau auf einem in der Ausführung be

griffenen Bilde verwiſcht. Man ſchlug vor, einer der

Lehrlinge ſolle verſuchen, den Schaden zu übertuſchen,

und die Wahl fiel auf den jungen Anton van Dyck. Als

Rubens am nächſten Tage in das Atelier kam und ſein

Werk prüfenden Auges überſchaute, ſoll er, auf die friſch

gemalten Stellen zeigend, geſagt haben: „Was ich da

geſtern gemacht habe, iſt auch nicht gerade mein Schlechteſtes.“

Dann aber bemerkte er die Uebermalung, und er zwang

ſeine Schüler zu einem Bekenntnis. Als man ihm van

Dyck als den Frevler nannte, ſoll ſeine Hochachtung

vor dem Talente desſelben bedeutend geſtiegen ſein. Wie

vorſichtig man bei der Aufnahme ſolcher Anekdoten

aus dem Leben großer Meiſter ſein muß, beweiſt der Um

ſtand, daß man, aller geſchichtlichen Treue entgegen, lange

Zeit behauptet hat, Rubens ſei auf den wachſenden Ruf
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des Schülers ebenſo wie auf den Zauber ſeiner einnehmen

den Perſönlichkeit eiferſüchtig geworden. Die oben genannte

Beſtellung, die van Dyck ſeinem großen Meiſter verdankte,

beweiſt das gerade Gegenteil. Ehe Anton van Dyck das

Bild vom heiligen Martin für die Kirche von Saventhem

malte, hatte er London beſucht, das ſpäter ſeine eigentliche

künſtleriſche Heimat werden ſollte. An ſeinen Aufenthalt

in dem kleinen Ort knüpft ſich dann eine Liebesgeſchichte.

Er warb daſelbſt um die Hand eines jungen Mädchens,

Iſabelle van Ophem, wurde jedoch abgewieſen. Auch hier

hat die Legende eingegriffen und den Aufenthalt van Dycks

in Saventhem gelegentlich der italieniſchen Reiſe nebſt der

Entſtehung des Bildes vom heiligen Martin den Reizen

eines Bauernmädchens zugeſchrieben, die ſo ſtark geweſen ſein

ſollen, daß Rubens in Perſon alle Hebel in Bewegung

ſetzen mußte, um ſeinen einſtigen Schüler zur Fortſetzung der

Reiſe in das gelobte Land der Kunſt zu zwingen. Van Dyck

machte die Reiſe in Begleitung des Kavaliers Vanni und

begann ſeinen Ritt durch Italien auf dem ihm von der

Lukasgilde verehrten Schimmel in Genua. Ueber Rom,

Florenz, Venedig, Turin, Palermo

kehrte er nach Genua zu einem längeren

Aufenthalt zurück. Italien, namentlich

die venetianiſche Schule, befreite ihn

von dem erdrückenden Uebergewicht

ſeines erhabenen Lehrmeiſters und

verlieh ihm eine künſtleriſche Selb

ſtändigkeit, die ſich in erſter Reihe

in der Auffaſſung der menſchlichen

Phyſiognomie äußerte. Dem ſchönen,

eleganten Manne mit dem langlockigen

Haare und dem keck aufgezwirbelten

Schnurrbart legten die Italiener bald

den Ehrentitel des „ritterlichen Malers“

bei. Die Thüren der hohen Geiſtlich

keit und des exkluſivſten Adels öffneten

ſich ihm weit. Das in der Galerie

von Florenz befindliche Porträt des

Kardinals Bentivoglio, ſeines römi

ſchen Gaſtfreundes, eines ſeiner beſten

Werke, eine unabſehbare Reihe von

Porträts in den Paläſten des genueſi

ſchen Adels, die zum großen Teile

noch heute dort zu finden ſind, be

zeugen ſein Verweilen in Italien und

vor allem den Durchbruch der eignen

künſtleriſchen Phyſiognomie.

Anton van Dyck kehrte alſo 1626

über Paris nach Antwerpen zurück

und begann hier, ganz im Charakter

der zeitgenöſſiſchen Strömungen, jene

Bilder heiliger und bibliſcher Vor

würfe, in denen fromme Begeiſterung

neben einem gewiſſen, ſeinem eignen

Weſen entnommenen Adel ſo rührend

zum Ausdruck kommt. Es ſeien vor

allem genannt der im Antwerpener

Muſeum befindliche „Chriſtus am

Kreuze“, die „Kreuzaufrichtung“ von

Courtrai – ein Bild, das die dortige

Geiſtlichkeit zuerſt ſich abzunehmen

weigerte, ſo „erbärmlich gemalt“ er

ſchien es ihr, bis die Stimme des

Volkes den Zweiflern die Augen öff

nete –, viele Madonnen und heilige

Familien, Märtyrer und „Pietàs“.

Dieſer ſechs Jahre umfaſſende Ab

ſchnitt ſeiner künſtleriſchen Laufbahn

wurde unterbrochen von Reiſen nach

dem Haag, wohin ihn der Prinz von Oranien berief, deſſen

von dem Künſtler gemaltes Porträt ſich im Muſeum der

Eremitage befindet, nach Brüſſel, woſelbſt er die Erzherzogin

Iſabelle malte, deren Porträts ſich in den Muſeen von Parma,

Turin, Wien und Paris vorfinden. Daneben ſuchte ihn die

Königin - Mutter Maria von Medici auf, als ſie aus

Frankreich vertrieben war; der ſpaniſche, franzöſiſche und

vlämiſche Adel geizte nach der Ehre, von Anton van Dyck

porträtiert zu werden. Iſabelle ernannte ihn zu ihrem

Hofmaler mit einem Jahresgehalt von 250 Gulden. Und

van Dyck ſchaffte in dieſer glänzenden Zeit ſeines kurzen

Daſeins unermüdlich. Immer mehr zeigte es ſich, daß er

zum ausſchließlichen Meiſter des Porträts berufen war und

ſein Genie ihn mit Velasquez und ſeinem Landsmann Frans

Hals auf eine Stufe ſtellte. „Als Zeichner feſt und ge

wandt,“ ſchreibt der trefflichſte Kenner der vlämiſchen Kunſt,

A. J. Wauters, „modelliert er mit einer ſeltenen Vollkommen

heit, einfach und getreu. Sein Strich iſt ſein, leuchtend,

durchſichtig; als Phyſiognomiker beſitzt er im höchſten Grade

das Verſtändnis des menſchlichen Geſichts, er findet und

analyſiert im Augenblick den ausdrucksvollen Charakter

eines Kopfes. Als Dichter bezahlt er mit ſeinen eignen

Schmerzen ſeine Kenntnis der Seele, und er hinterläßt

ein lebendes Werk.“ Vor allem aber empfingen auch alle

ſeine Modelle auf ſeinen Bildern etwas von der vornehmen

Grazie der eignen Perſönlichkeit, von dem künſtleriſch raffi

nierten Geſchick des Meiſters, den Gewändern, den Schmuck

ſachen eine abgeſtimmte Anordnung und Zuſammenſtellung

zu geben; hierzu kam die außerordentliche Technik in der

Zubereitung und Auſtragung der ſatten, leuchtenden Farben,

deren Miſchung ſein Geheimnis ſchien.

Nach Schaffung jener Porträts vlämiſcher Meiſter, die ſich

in der Pinakothek zu München befinden, nachdem er in der

Sammlung der „Icones principum virorum doctorum“den

Beweis geliefert, daß er mit dem Stichel das Porträt ebenſo

flott beherrſchte wie mit der Farbe, iſt er 1632 abermals in

London, und diesmal nimmt ihn König Karl I. mit offenen

Armen auf. Ein Bild der Königin, das er malt, iſt der An

laß, daß Karl ihn nicht wieder ziehen läßt. Er ernennt van

Dyck zu ſeinem Hofmaler mit einem Gehalt von 200 Pfund

Sterling und freier Wohnung in Blackfriars und Eltham. Die

königliche Familie beſchäftigt ihn faſt ausſchließlich; vom König

allein ſoll es gegen vierzig Porträts geben, die unter van Dycks

fleißiger Hand entſtanden. Seine großartigſte Leiſtung aber

iſt ohne Zweifel das Geſamtbild der königlichen Familie,

das ſich im Schloſſe Windſor befindet. In erſter Reihe

wären auch die Bilder der Kinder Karls I. und Henriettes

zu nennen, welche die Muſeen von Berlin, Dresden, Turin

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.

Anton van Dycks Selbſtporträt.

und Schloß Windſor beherbergen. Hier ſind namentlich die

köſtlichen Farben der Geſichter und Koſtüme der königlichen

Kinder von einem unbeſchreiblichen leuchtenden Zauber. Auch

die Königin hat ſich faſt drei Dutzend Male von van Dyck

malen laſſen. Trotzdem lief ihm das Geld nur ſo durch die

Finger, und die Ebbe war in dieſen Jahren eine akute Krank

heit ſeines unwirtſchaftlichen Lebens. Er malte und konnte

nicht genug malen, weil er viel und immer mehr brauchte und

verbrauchte. Er mußte und wollte ſo viel ſchaffen, daß er

in vielen Fällen es ſeinen Schülern überließ, die begonnenen

Bilder zu vollenden. Aus dieſen Urſachen entſtand das

ſeitdem unausrottbare Gerücht, van Dyck hätte ſich damals

auf die Alchimie geworfen, um den Stein der Weiſen zu

entdecken. In Wahrheit war dieſer Stein der Weiſen von

ihm bereits gefunden: er beſtand aus gewiſſen Nuancen

ſeiner Farben, die heute noch nach ihm benannt werden.

Van Dyck alſo malte und malte. In England ſind allein

350 Bilder geblieben, ſeine geſamte Thätigkeit hat 1500

Kunſtwerke erzeugt, von denen merkwürdigerweiſe die

allerwenigſten und beſcheidenſten in ſeinem eignen Vater

lande zu finden ſind. Hat man doch in Brüſſel – um dem

Mangel der belgiſchen Muſeen an herrlichen van Dycks

abzuhelfen –, zu dem unglaublichen Preiſe von 200 000

Franken ſich jenes Bild der Familie Ribaucourt als einen

echten van Dyck aufreden laſſen, das höchſtens von einem

Schüler des großen Meiſters gemalt ſein kann und gelegent

ſich der Antwerpener van Dyck - Feſte zu einer gelehrten

Kontroverſe führen wird.

Dieſes Uebermaß von Anſtrengungen körperlicher

und ſeeliſcher Art war ſelbſt für den widerſtands

fähigen Körper und Geiſt eines van Dyck zu viel. Sein

künſtleriſches Schaffen ſcheint vom Jahre 1639 ab eine

große Einbuße erlitten zu haben. Die finanzielle Miß

wirtſchaft machte überdies eine Vernunftheirat notwendig,

und ſo vermittelte König Karl des Künſtlers Ehe mit

Marie Ruthven, der Enkelin des Lords gleichen Namens,

die Dame der Königin und aus einer der berühmteſten

Familien Schottlands gebürtig war. Die junge Frau brachte

van Dyck eine hervorragende zarte Schönheit, jedoch nur

ein beſcheidenes Vermögen mit. Dieſes vermochte van Dyck

wirtſchaftlich nicht mehr aufzuhelfen, ebenſowenig eine nach

dem Kontinent unternommene Reiſe. Er ließ ſich mit ſeiner

jungen Frau im Januar 1641 in Paris nieder und ver

ließ es im November desſelben Jahres ſterbend. Karl I.

bot den Aerzten ſeines Landes ungeheure Preiſe, falls ſie

ſeinen ſiechen Hofmaler zu retten vermöchten. Umſonſt!

Am 9. Dezember verſchied Anton van Dyck, der ritterliche

Maler, faſt in demſelben Augenblick, in dem ihm die

Gattin eine Tochter beſcherte, ein Jahr

nach dem Tode ſeines großen Lehrers,

wenige Monate vor Ausbruch der

Revolution, die ſeinem königlichen

Mäcen den Untergang brachte. Sein

Leichnam wurde in der Paulskirche zu

London beigeſetzt, die während des

Brandes der City völlig vernichtet

wurde. Seine Aſche konnte verfliegen,

ſeine Werke blieben !

BA -

Zeichen und Wunder,

Eine wahre Geſchichte.

Von

Nnt. Andrea.

(Schluß.)

egen Abend, als Donna

Mela ſich einen Augenblick

auf die Thürſchwelle geſetzt

hatte, ging Sandro in einem

weiten Bogen ein paar Mal vor

bei – gerade, als ob er auf einen

Wink von ihr wartete; ſie gab

ihn aber nicht.

Den nächſten Morgen, als ſie

in die Frühmeſſe ging, ſtand

Sandro bleich und niedergeſchlagen

vor der Kirchthür.

„Guten Morgen!“ ſagte er

leiſe, und ſeine Augen baten um

ein gutes Wort.

„Morgen, Don Sandro !“

ſagte ſie froſtig. „Wartet Ihr

vielleicht auf Tereſa?“

„Ich – ich habe den Ring

wiedergefunden,“ ſtammelte er,

als ob ihm etwas an der Kehle

würgte.

Felicias Herz hat einen

Freudenſchlag – in dieſem

Augenblick kam Tereſa aus der

Kirche.

„Ihr habt lange geſchlafen, Sandro!“ ſagte ſie

mit ihrer plumpen Vertraulichkeit. Dann erſt be

merkte ſie Felicia: „Buon giorno, Felicina! Wo warſt

du geſtern geblieben? Wir haben tüchtig getanzt.

Nachbar Sandro kam nachher auch noch rum.“

Er war alſo da geweſen, nachdem ſie fort war.

Jetzt blieb ihr kein Zweifel mehr; er war es nicht

wert, daß ſie ſich auch nur ein Augenblickchen nach

ihm ſehnte.

„So – Ihr habt den Ring gefunden?“ ſagte

ſie ſchneidend zu dem armen Jungen, der nicht zu

Worte kam, ſonſt hätte er ihr vielleicht geſagt, daß

er nicht getanzt hatte, ſondern nur nach Santa Lucia

gegangen war, um ſie zu ſuchen: „Gebt ihn nur

gleich der, die ihn tragen mag. Auf meinem Finger

iſt für ſolche Ringe kein Platz.“

Sandro wurde fahl wie ſeine helle Sommerjacke,

aber ohne ein Wort zu verlieren, drehte er ſich auf

dem Abſatz herum und ging mit Tereſa nach Hauſe. –

Am grünen Donnerstag ſtürzte Donna Mela

atemlos in die Stube, wo Felicia Wäſche plättete.

„Da haben wir's!“ ſchrie ſie. „Heut nachmittag

geht Sandro mit Tereſa auf das Standesamt. Zu

Oſtern machen ſie Hochzeit.“

Felicia lachte verächtlich.
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„Warum ſollte er nicht, Mammina? Auf einen

groben Klotz gehört ein grober Keil.“

„Und du? Ich hab's dir ja geſagt: du mit

deinem Mundwerk kriegſt überhaupt keinen Mann!“

„Abwarten!“ entgegnete das ſchöne Mädchen zuver

ſichtlich, in dem Bewußtſein, einem gutſituierten Witwer

mit drei Kindern ſo gut wie verſprochen zu ſein.

„Ich hab' keine Eile wie Tereſa, die jeden Tag

um zwei dicker und älter wird.“

Etwas Aehnliches ſchoß auch dem armen Sandro

durch den Sinn, als er vor Tereſa ſtand, um ſie aufs

Standesamt zu führen. Hätte ſie nur nicht das protzige,

himmelblaue Seidenkleid mit all dem Firlefanz an

gezogen ! Es machte ſie dicker und alberner als je.

Daß er auch ſo verrückt ſein mußte, ſich aus

Aerger über die andre dieſe auf den Hals zu laden!

Solch Pech! Zurück konnte er aber nicht mehr.

. Genug, daß er ſich einmal blamiert hatte.

Felicia war dieſen Tag nach Neapel hinüber

gefahren. Als ſie gegen Abend zurückkam und die

Fenſter bei Morgani ihr höhniſch entgegenleuchteten,

hatte ſie den verzweifelten Wunſch, ein Witwer möchte

ihr in den Weg kommen, damit ſie ihn vom Fleck

weg heirate, nur damit die Welt nicht merkte, wie

ſehr ſie ſich grämte, und wie zäh ihr Herz an dem

Treuloſen hing.

Das Schlimmſte aber, was Felicia je erlebte,

geſchah am Oſtermorgen, gleich nach der großen

Messa cantata. Ein Hochzeitszug mit Muſik und

allem möglichen Klimbim paradierte durch das

Städtchen – zweimal über die Piazza, an Donna

Melas Haus vorbei und den halben Weg nach Ana

capri hinauf, damit nur ja alle Leute ihn ſähen.

Die Sonne ſtrömte ihr hellſtes Licht auf die

geputzten Menſchen; die weichen Lüfte färbten die

roten Backen der Braut in ihrem roſenroten Staats

kleide noch tiefer, und in dem Glanz des blauen

Himmels erſchien das junge Geſicht des Bräutigams

bleich nnd müde: er hatte einſt einen ganz andern

Traum von Hochzeitsfreude und Liebesglück geträumt.

Doch in all dieſer Pracht des Oſtermorgens

ſtand eine im Schatten – die arme, ſchöne, thörichte

Felicia, unter dem großen Feigenkaktus in Donna

Melas Garten, wo ſie ſich verſteckt hielt und den

Kelch bis auf die Neige leerte! Als der Hochzeits

zug vorbei war, und die blecherne Muſik in der

Ferne verhallte, warf ſie ſich auf die knoſpenden

Veilchen in dem feuchten Graſe und weinte bitterlich.

Den Tag nachher ſtolzierte ſie hübſch geputzt

nach der Kirche zum Ave Maria und erzählte den

jungen Mädchen, die alle noch voll waren von der

großen Hochzeit bei Morganis, daß ſie Pasqua in

Neapel gemacht hätte – bei einer Verwandten, die

ſie in Bälde als Lehrling bei einer vornehmen

Modiſtin in der Chiaja unterbringen werde. Hier

in Capri verdummte und verbauerte man ja . . .

Das junge Paar ſiedelte nach Salerno über,

wo Sandro ſich auf die Olivenkultur und Oel

fabrikation legte. Das Fuhrweſen überließ er ſeinem

Vater, der ſich leider wenig darum kümmerte, weil

er mit den Jahren etwas bequem geworden war.

Felicia trat bald nach Oſtern bei der Modiſtin

in Neapel ein – ſo kam es, daß Donna Mela

eines Tages mit Sandros Vater, Don Gerolamo,

in ein freundſchaftliches Geſpräch geriet, obgleich ſie

ſonſt einander nicht gerade das Beſte nachzuſagen

pflegten: ſie hielt ihn für einen Faulenzer, und er

nannte ſie heimlich einen Zankteufel. Jetzt aber

waren ſie beide allein geblieben – verlaſſen von

ihren Kindern, das jedes in ſeiner Weiſe abgöttiſch

liebte. Sie unterſtanden ſomit einem gleichen Schick

ſal, und das führte ſie zuſammen. Außerdem gab

Gerolamo etwas auf Träume, und da er ſeit der

Trennung von ſeinem Sandro arg von böſen Träumen

geplagt wurde, blieb er eines Nachmittags an Donna

Melas Gartenpforte ſtehen und fragte, wie es ihr gehe.

Sie war beim Begießen des jungen Gemüſes –

nur ſo viel wie für ihren eignen Bedarf.

„Soſo, lala!“ antwortete ſie höflich, ſtellte ſeuf

zend ihre Gießkanne hin und kam zu einem kleinen

Schwatz an die Gartenpforte.

Er ſchüttete ihr ſein Herz aus. Die Träume quälten

ihn. Nichts machte ihm recht Freude, ſeitdem ſein

Sandro fort wäre – am wenigſten das Fuhrweſen.

„Si – si, Donna Mela, man wird alt!“

Der braven Frau that der vereinſamte Mann

leid. Sie legte ihm ſeine Träume ſo günſtig wie

möglich aus und nötigte ihn gelegentlich zu einem

Teller Maccaroni herein. Er zeigte ſich dadurch

erkenntlich, daß er hin und wieder nachſah, ob die

Ochſenhörner über der Hausthür auch feſt ſäßen und

auch ſonſt nicht etwas losgegangen war. Bei jedem

Nagel, den es einzuſchlagen gab, machte er ſich wichtig

und hämmerte drauf los, daß die Nachbarn wunders

dachten, was bei Donna Mela gezimmert wurde.

So ging es den Sommer hin; als es dann

Winter wurde, machte der alte Gerolamo Donna

Mela einen Heiratsantrag.

Die Witwe erklärte, daß ſie beide einen ſo folgen

ſchweren Schritt nicht thun dürften, ohne daß er

ſeinen Sohn um Rat früge und ſie die Meinung

ihrer Tochter darüber hörte. Ein paar Tage ſpäter

teilte jedes dem andern ſeine eingelaufene Antwort mit.

Sandro ſchrieb aus Salerno: das Heiraten wäre

im allgemeinen, als wenn man mit verbundenen

Augen in den Glückstopf griffe: einer holte dies,

der andre das heraus – ſelten kriege man das,

was man haben wolle. Er ſei der letzte, der ſeinem

Vater eine gute, tüchtige Frau mißgönne. Im

übrigen ſei dieſer alt genug, um zu wiſſen, was ihm

zu ſeiner irdiſchen Glückſeligkeit notthue.

Felicia ſchrieb aus Neapel einen langen Brief,

in einem ſo gebildeten Stil, daß die beiden Alten

Mühe hatten, den Sinn herauszutüfteln:

„Liebe Mutter! Das Heiraten iſt Beſtimmung.

Sollte Dir Don Gerolamo beſtimmt ſein, dann kriegſt

Du ihn, und ich danke unſrer lieben Jungfrau, daß

ſie Dir noch einmal einen braven Mann beſchert hat.

Mir geht es gut. Ich habe ſeit Oſtern vier Heirats

anträge – einen vom alten Morgani – und ſieben

Liebeserklärungen gehabt. Wegen des Morgani,

der doch ein reicher und angeſehener Mann iſt, bin

ich nach Santa Brigida *) gegangen, um der Ma

donna mein Anliegen zu vertrauen und um Erleuch

tung zu bitten. Es dauerte drei und 'ne halbe

Stunde, dann kam das Zeichen. Ich war ſchon

ganz matt und marode von allem Beten geworden.

In der kleinen Kapelle dunkelte es; aber ich habe

es deutlich geſehen, wie die Santa Vergine in dem

ſchönen Goldrahmen den Kopf ſchüttelte und mir

mit dem Finger drohte. Gleich den andern Tag

ſagte ich Morgani ab. Aber auch ſonſt noch weiß

ich, daß er mir nicht beſtimmt war. Ich bin jetzt

eine Signorina geworden und trage Sonntags und

Alltags, wenn ich ausgehe, einen Hut. Wenn ich

mal heirate, wird es was Feines ſein müſſen: wer

mal einen Hut getragen hat, geht nachher nicht mehr

mit dem Schnupftuch auf dem Kopf in die Kirche, um

die Meſſe zu hören. Viele Grüße auch an Don Gerolamo

von Deiner geliebten, einzigen Tochter Felicia.“

„Madonna, welch ein Mädchen!“ rief Gerolamo

in heller Bewunderung. „Wie konnte bloß der

Bengel, mein Sandro, auf die Tereſa 'reinfallen?“

„Na, na,“ entgegnete Donna Mela. „Dazumal,

als die beiden ſich leiden mochten, wolltet Ihr nichts

von Felicia als Schwiegertochter wiſſen.“

„Oho!“ rief der Alte und zwinkerte ſchlau mit

den Augen. „Ich wollte den Jungen bloß auf die

Probe ſtellen. Junge Leute müſſen Charakter haben.

Als er nachher abſprang, ſagte ich zu ihm: Junge,

du biſt ein Affe. So 'n Mädchen wie die Felicina

läßt ſich ein Burſch, der Schneid hat, nicht entgehen.“

„So, ſo,“ nickte Donna Mela geſchmeichelt.

„Das war brav von Euch, Gevatter! Darum alſo

keine Feindſchaft mehr.“

Sie reichte Don Gerolamo ihre derbe, fleißige Hand;

aber dieſer nahm gleich den ganzen Arm und gab der

Witwe einen Schmatz, der über die halbe Piazza knallte.

Vier Wochen ſpäter hatte Don Gerolamo das

Fuhrweſen verkauft und war mit ſeiner Wirtſchaft

bei Donna Mela eingezogen. Sie hatten eine nette,

kleine Hochzeit gemacht. Leider war weder ſein

Sohn noch ihre Tochter dazu gekommen, wohl aber

Tereſa in großem Staat, dicker als je.

Sie lobte ihren Mann in einem fort und rühmte

das gute Leben mit ihm in Salerno. Solchen feinen

Umgang hätten ſie dort! Sandro war ein Signore

geworden und ſie eine Signora. Natürlich trüge

ſie auch einen Hut, und ihre Ausgehkleider hätten

alle eine Schleppe . . .

Anderthalb Jahre führte Donna Mela mit ihrem

Zweiten eine Muſterehe; aber trotz der guten Pflege,

*) Kirche in Neapel mit einem wunderthätigen Madonnenbilde.

die dieſer bei ihr hatte, begann er zu kränkeln. Im

Sommer ging es ihm beſſer, aber als die Herbſt

winde wieder kamen, wurde er immer hinfälliger.

Eines Sonntags waren ſie beide zur heiligen

Kommunion gegangen; da bemerkte Donna Mela

mit Grauſen, daß ihrer dreizehn am Tiſche des Herrn

ſtanden, und als ſie nach Hauſe kamen, ſtolperte der

arme Gerolamo ſo hart an der Thürſchwelle, daß er

hingeſchlagen wäre, wenn ſie ihn nicht gehalten hätte:

da wußte Donna Mela, was ihr bevorſtand.

In der That, als der nächſte Winter zu Ende

ging, trugen ſie den alten Gerolamo mit feierlichem

Gefolge die Straße nach Anacapri entlang und

betteten ihn auf den kleinen Friedhof, wo er bei

dem Rauſchen des Meeres und des Bergwindes ewig

ruhen und ſchlummern konnte.

An der offenen Gruft ſtanden Sandro und

Felicia ſich nach fünf Jahren wieder gegenüber.

Kaum, daß ſie einander mit einem verſtohlenen Blick

ſtreiften; dennoch konnte Sandro ſich des ſündigen

Gedankens nicht erwehren, daß ſie das anziehendſte

Geſchöpf unter der Sonne ſei, und Felicia, das

Köpfchen auf ihre gefalteten Hände geſenkt, dachte:

„Wie bleich und dünn er ausſieht – gar nicht wie

ein glücklicher Mann!“

Gleich nach der Beerdigung mußte Sandro abreiſen.

Seine Frau ging einer ſchweren Stunde entgegen: es war

das vierte; aber zwei waren ihnen inzwiſchen geſtorben.

Ihren zweiten Seligen konnte Donna Mela gar

nicht recht verſchmerzen. Sie hatte das Alleinſein ver

lernt und wurde ganz elend, weil die einſamen Mahl

zeiten ihr nicht ſchmeckten. Kein Wunder, daß ſie dabei

in böſe Ahnungen und ſchlimme Vorzeichen verfiel.

Felicia, die längſt als Gehilfin bei der Modiſtin

in der Chiaja arbeitete, beſuchte die arme Frau jetzt

häufig; als dies indes nicht genügte, ſie wieder

friſch und lebensfroh zu machen, kam ſie für immer

zurück als vornehme Putzmacherin, und eröffnete in

ihrem elterlichen Hauſe ein Geſchäft, über deſſen

Großartigkeit man ſich auf der ganzen Inſel einig

war. Ein prunkhaftes Schild über der Hausthür

machte Reklame für ſie. Die Inſchrift in langen

Goldbuchſtaben hatte ſie als gebildetes Fräulein

dem Maler ſelbſt diktiert: „Moda ed articoli di

Versi.“ Was ein Bildungsmenſch etwa überſetzen

ſollte: „Mode und diverſe Artikel.“

Einer von den Foreſtieri im Paganohaus las

die Inſchrift des Schildes, ſo oft er über die Piazza

ging, und jedesmal ſchüttelte er ſinnend den Kopf.

„Verſe als Mode-Artikel?“ murmelte er. „Dies Land

muß ja ein Eldorado für Poeten ſein!“

Felicia machte glänzende Geſchäfte: alle Welt kaufte

und beſtellte bei ihr – beſonders die ausländiſchen

Damen in Quiſiſana und bei Pagano – erſtens, weil

ſie ihre Kunden gut und reell bediente, und zweitens,

weil ſie ein ſo hübſches, gewandtes Mädchen war.

Nach längerer Zeit kam Sandro mal wieder

nach Capri. Im allgemeinen ließ er ſich dort ſelten

ſehen. Seitdem der alte Gerolamo tot war und

Morgani bei ihnen in Salerno wohnte, hatte er

in ſeiner alten Heimat wohl nichts mehr zu thun.

Als er den großen Fahrweg von der Marina herauf

fuhr, ging Felicia den Richtſteig hinunter, um nach

Neapel zu dampfen.

„Einkäufe fürs Geſchäft!“ ſagte ſie zu ihrer Mutter.

Dieſe ſaß gegen Mittag bei ihrer frugalen Mahl

zeit; da klopfte es an, und Sandro, Hut und Stock

in der Hand, trat ein.

„Felice giorno, Donna Mela!“

Er befand ſich in ſichtbarer Verlegenheit, und dieüber

raſchte Frau wußte erſt recht nicht, was ſie ſagen ſollte.

„Ich hörte, daß Ihr heut allein zu Hauſe

wäret. Ich hatte Geſchäfte in Neapel und kam mal

'rüber, um einen Blick auf das Grab des Babbo

zu werfen. Wenn Ihr es ſeid, die es ſo ſauber

und ſchön mit Blumen bepflanzt hält, dann weiß

ich nicht, wie ich es Euch danken ſoll.“

„O, padrone! Bitte, bitte, figlio mio!“ Donna

Mela hatte ihren Mund leer gegeſſen und ihre

Sprache gefunden. „Es war ja mein Mann, wenn

auch nur mein zweiter. Wir lebten wie im Para

dieſe. Nie iſt ein böſes Wort zwiſchen uns gefallen.

Na, und ſiehſt du, das Grab beſorgt das Mädchen,

die Felicia. Die verſteht ſich auf ſolche Sachen.

Aber bleib doch nicht an der Thür wie was Fremdes,

Sandro! Du biſt ja eigentlich mein Sohn, wenn

du auch nicht meine Felicia, ſondern ich deinen
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426 /6 26Aeß er Hand und Aeer.

Vater geheiratet habe. Setz dich, figlio mio! Ein

Tropfen Wein gefällig? Nicht? Wie geht es denn

deiner lieben Frau Tereſa?“

Bei dem Geſchwätz der Alten ließ Sandro ſeine

Augen durch das Zimmer ſchweifen. Er unterdrückte

einen Seufzer. Wie ſauber und nett ſah es hier

aus! In jedem Stück ſpiegelte ſich die fleißige

kleine Hand, die hier Ordnung und Schönheit ſchaffte.

Wann ſtand bei ihm je ein Blumenſtrauß auf der

Kommode, wann ſahen bei ihm die Fenſter

gardinen ſo blütenweiß aus? Sein Herz zog ſich

zuſammen, aber er beherrſchte ſich.

Danke für freundliche Nachfrage. Seine Tereſa

ſei in den letzten Jahren etwas ſtark geworden

und nicht immer wohlauf. Die vielen Kinder –

und drei davon tot. Nur zwei noch übrig. Das

greife eine Frau wohl an. Sie könne ſich gar nicht

recht um die Wirtſchaft kümmern, und bei den

Mägden müßte ein Mann oft fünf gerade ſein laſſen.

Er dachte dabei, wie liederlich und unſauber ſeine

Tereſa ausſah, wenn ſie nicht großen Staat angelegt

hatte, und wie oft ſeine beiden Kleinen ihm ungewaſchen

und mit Löchern in den Höschen entgegengelaufen

kamen, wenn er zum Mittageſſen gerufen wurde.

Dann aber beſann er ſich auf ſein Anliegen.

Ob Donna Mela es ihm übelnehmen würde,

wenn er ſich erlaubte, ihr hin und wieder einen

Fiasco Olivenöl zu ſchicken? Eignes Fabrikat –

er könnte es empfehlen. Seine Oliven wären die

geſuchteſten in ganz Salerno.

Donna Mela bedankte ſich wortreich:

„Zu viel Artigkeit, figlio mio! Wirklich –

außerordentlich höflich von dir! Schönes, friſches

Oel kann unſereins jederzeit brauchen. Felicia ißt

mir nicht einen Happen in ranzigem Oel. In Neapel

haben ſie mir das Mädchen fürchterlich verwöhnt . . .“

Von der Zeit an brachte alle zwei, drei Monate

der kleine Dampfer von Salerno eine dickbäuchige

Korbflaſche voll friſchen Olivenöls für Donna Mela

mit. Felicia that anfangs, als ob ſie das nichts

anginge; ſpäter aber traf es ſich, daß ſie jedesmal

an der Marina war, wenn der Vaporetto von

Salerno eine gewiſſe grüne Flaſche ablud.

„Poverino – der gute Junge!“ dachte ſie. „Das

thut er, weil ich das Grab ſeines Vaters ein bißchen

pflege. Ja, ein Herz hat er immer gehabt! Ich

will mich aber auch nicht lumpen laſſen. Kriegen

wir alle Vierteljahre einen Fiasco Oel, ſoll ſeine

Frau, die Tereſa, jede Oſtern den allermodernſten

Hut von mir haben.“

So geſchah es und blieb es ziemlich fünf Jahre

lang. Sandro war inzwiſchen nicht wieder nach

Capri gekommen. Er fürchtete, irgend etwas möchte

gleich Donna Melas ſchmucker Stube ihn daran er

innern, daß er an der Seite ſeiner guten Tereſa fort

während Hunger hatte – nach einem Krümchen Glück.

Felicia ſtand auf der Schwelle der Dreißiger.

Ihr Spiegel zeigte ihr eine ſchlanke, aber ſtattliche

Geſtalt, ein friſches, zufriedenes Geſicht und ein

Paar dunkler Augen, in denen noch das ganze Feuer

ihrer ungenoſſenen Jugend brannte. Sie hatte ſich

im Laufe der Zeit überzeugt, daß es ein Ding der

Unmöglichkeit ſei, ihre Jugendliebe zu vergeſſen, und

infolgedeſſen ſündhaft, eine Ehe einzugehen, bei der

ihr Herz kalt bliebe. Daher gelobte ſie ſich im

ſtillen, ein für allemal ledig zu bleiben.

Eines Tages, mitten im Winter, blieb der er

wartete Fiasco aus. Statt deſſen kam der alte

Morgani mit einem Trauerflor am Arm nach Capri.

Seine liebe Tochter Tereſa war geſtorben – an

Herzverfettung, wie der Arzt ſagte. Er hielt es

Ohne ſie nicht in Salerno aus. Die beiden Buben

waren ihm zu laut. Sandro mochte ſehen, wie er

allein mit ihnen fertig würde.

Felicia, als ſie es hörte, wiſchte heimlich ihre

Thränen. Welch ein Zartgefühl von Sandro, daß

er kein Oel geſchickt hatte ! War es doch jetzt aus

mit ihrer Genugthuung, da die arme Tereſa keinen

Hut mehr tragen konnte.

Dann wurde es wieder Frühling, und Oſtern

kam heran – gerade wie vor zwölf Jahren. Nur

hatten die Bancarelle keinen Reiz mehr für Felicia.

Sie veranſtaltete in ihrem eignen Geſchäft eine nette,

kleine Ausſtellung von Putz- und Modeſachen, die

das freudigſte Aufſehen im Ort erregte.

Am grünen Donnerstag war gerade die Sonne

aufgegangen, glühend und ſprühend hinter den

Bergen, als Felicia mit beiden Füßen zugleich aus

dem Bette ſprang. „Mamma mia, welch ein Traum!“

rief ſie, während ſie immerfort ihre ſchlafbefangenen

Augen rieb. „Mir träumte, das ganze Haus ſtände

in Feuer. Alles um mich her war rote Glut –

gerade wie die Sonne dort im Morgen!“

Auch Donna Mela hatte ſich ermuntert; ſie blieb

aber noch im Bette ſitzen.

„Madonna – Feuer! Du haſt von Feuer ge

träumt. Felicina? Kind, Kind, das bedeutet eine

Hochzeit im Hauſe. Aber – wo hatte ich bloß

meine Gedanken? Seit drei Nächten träumte ich

nichts als von Feuer. Heiliger Antonius von Pa

dova, was mag das bloß heißen?“

Felicia hatte ſich im Nu angekleidet und ſteckte

den Kopf aus dem Fenſter: ein wundervoller Morgen!

Licht und Duft und Glanz umfloſſen in einem goldenen

Strom die erwachende Erde. Die Vögel zwitſcherten

in den Bäumen, auf dem Hofe ſchrie der Hahn das

herrlichſte Wetter aus, und auf der Hinterthürſchwelle

ſaß Felicias Kätzchen und putzte ſich emſig.

„Mammina, heut giebt's Beſuch!“ rief Felicia

fröhlich, „Kätzchen macht ſich fein.“

Da ſchmetterte oben im Apfelbaum des Nachbar

gartens eine Droſſel, als wollte ſie dem hübſchen

Mädchen mit den Augen voll Jugend und Lebens

freude ein Geheimnis ausplaudern.

Auch Donna Mela begann mit dem erſten Strumpf

ihre Morgentoilette – unter Seufzen und Stöhnen.

„Felicina, Töchterchen, mach bloß das Fenſter

zu,“ zeterte ſie. „Es zieht von allen Seiten. Wie

ſagſt du? Friſche Luft wäre geſund? Ich verſichere

dir, wenn der ſelige Gerolamo nicht Zugluft gekriegt

hätte, lebte er heute noch. Na – es iſt ſchließlich

alles Beſtimmung! Wenn ich man bloß wüßte,

warum mir in einem fort das linke Auge juckt!“

„Es giebt was Liebes zu ſehen!“ lachte Felicia

und ging in die Küche, um ein paar reichliche Schalen

voll Kaffee mit Milch zu bereiten.

Beim Frühſtück ſtieß Donna Mela plötzlich einen

Schrei freudiger Ueberraſchung aus.

„Santissima Vergine, Felicina. Guck bloß, was für

ein ſchönes Geſchenk in deiner Kaffeeſchale ſchwimmt:

ſo 'n dicker, weißer Schaum! Herzchen, dies wird heut

ein Gnadentag für uns. Wir wollen mal gleich unſrer

lieben Madonna ein Kerzchen extra anzünden!“

Felicia ging in ihren Laden, ließ die friſche

Luft durch alle Fenſter herein und räumte auf.

Dann rief ſie in die Wohnſtube: „Ich geh' jetzt nach

Unſerm Garten, Mutter, und pflücke mir 'ne Handvoll

Blumen für den Ladentiſch. Die jungen Foreſtiere

lieben das. Soll ich dir einen Korb voll Grünes

für die Mutterziege mitbringen?“

Während Felicia in der Morgenſonne durch die

Gärten oberhalb der kleinen Marina ſchritt, landete

unten an der großen mit dem Frachtboot ein Mann,

der eilig den nächſten Fußſteig zum Städtchen hinauf

einſchlug. Wo der Nachbargarten an Donna Melas

Hof ſtieß, kam er heraus. Sein Geſicht glühte.

Er hatte den Hut abgenommen, der Wind ſpielte

mit ſeinem dunkeln Kraushaar, das an der Stirn

die erſten Silberfäden zeigte. Vor dem Zaun, der

ihn von Donna Melas Hinterthür trennte, leuchteten

ſeine Augen auf, und ſein braunes Geſicht nahm

einen träumeriſch-zärtlichen Ausdruck an. Mit einem

Satz ſprang er dann über den Zaun und ſtand in

dem kleinen freundlichen Hof. Durch das offene

Fenſter ſchaute er in die Küche. Plötzlich zuckte in der

Miene des Mannes eine tiefe, ſelige Rührung; wie

verzaubert hing ſein Blick an einem Brett mit weißer

Papierſpitze, das die ganze Wand über dem Fenſter

einnahm. Hier ſtanden zierlich übereinander geſtülpt

ein paar Dutzend leere Korbflaſchen von ungeheurer

Größe – die Fiaschi, in denen Donna Mela das

ſchöne Olivenöl aus Salerno bekommen hatte.

„Santa Maria benedetta!“ ſchrie da eine Stimme

in hohen Tönen, und in der Hinterthür ſtand des

ſeligen Gerolamo Witwe. „Seid Ihr es, Sandro,

oder iſt es Euer Geiſt?“

„Ich bin es, Donna Mela – eben von Salerno

gekommen. Könnt' ich vielleicht Eure Tochter einen

Augenblick ſprechen?“

„Nehmt bloß erſt Platz, figlio mio! Du läßt

einem ja nicht Zeit, ſich von dem Schreck zu er

holen. Felicia wird in einem Stündchen herum hier

ſein. Sie wollte ein paar Blumenſträuße im Garten

pflücken. Ne – ſo 'ne Ueberraſchung!“

„Wenn Ihr es erlaubt, Mutter, gehe ich Felicia

entgegen. Ich kenne ja den Weg von altersher.“

Fort war er – wieder über die Hecke – heidi,

ehe Donna Mela ſich verpuſten konnte . . .

Unter dem großen Feigenkaktus blühten die erſten

Veilchen. Felicia kauerte im Graſe und pflückte ſie.

Sie ſummte dabei ein neapolitaniſches Liebesliedchen.

Ihr war ſo jung, ſo wonnig zu Mut.

„Felicia!“

„Eccomi – da bin ich!“

Sie ſprang mit einem Satz in die Höhe, und

was ſich in ihrem ſtrahlenden Antlitz ſpiegelte, war

keine Spur von Ueberraſchung, ſondern eitel Freude.

So ſtand ſie vor dem Geliebten ihrer Jugend, die

Hand voll Veilchen, den Frühling auf den Wangen,

und in den Augen eine leuchtende Sonne.

„Ich – ich hab' dich doch nicht erſchreckt?“

fragte er zart.

„I wo – ich wußte, daß mir heut was Gutes

begegnen würde. Geſtern, vorm Zubettgehen, ließ

ſich eine Spinne auf meinen Kopf nieder und:

„Spinn' am Abend, erquickend und labend!“ Will

kommen Sandro! Wie geht es dir?“ -”

Mit einem ſo lieblichen Lächeln reichte ſie ihm

die Hand, daß es dem Manne war, als würde er

plötzlich wieder jung und ein Traum von Glück

und Liebe zöge in ſeine Seele ein – wie damals,

als er ſie zum erſtenmal küßte.

„Ich bin nur von Salerno herübergekommen,

Felicia, um dich zu fragen, ob du wohl meine Frau und

die Mutter meiner armen Kinder werden möchteſt?“

Sie ſchlug die Augen nieder, ein holdes Erröten

auf den Wangen.

„Felicia – amor mio!“ flüſterte er bebend vor Er

wartung, „wenn du mich zum zweitenmal gehen heißeſt,

dann haben meine Kinder auch bald keinen Vater mehr.“

Er ſtreifte einen Ring mit einem funkelnden

Stein vom Finger. Sie erkannte ihn: es war der,

den ſie vor Jahren von ihm geſchenkt bekommen

und verloren hatte. „Soll ich dir ihn aufſtecken?“

Sie nickte. „Eigentlich gehört er mir ja, und

dann – ſiehſt du, Sandro, lange genug bin ich

dir treu geblieben, zwölf runde Jahre. Außerdem,

ein Witwer wurde mir von der alten Kartenlegerin

Giacchina prophezeit. Das ſtimmt alſo. Aber ſag

mal, wieviel Kinder haſt du am Leben?“

„Zwei, mein ſüßer Schatz!“

Felicia wiegte den Kopf. „Das ſtimmt nicht;

es ſollten drei ſein.“

Da ſchloß er ihr den Mund mit einem Kuß

und flüſterte in ihr niedliches Ohr:

„I – kommt Zeit, kommt Rat, amor mio!“

<ººs

Wie ich zu einer Puppenſammlung kam.

VON

Tony Schumacher.

Äie ſammeln Puppen? Iſt das möglich? – Wie

Sº kurios! – Was thun Sie denn damit ?“ – Solche

und ähnliche Bemerkungen bekomme ich oft zu hören in

Begleitung der entſprechenden Blicke, und ich muß es mir

gefallen laſſen, daß die einen mich für unendlich kindiſch, die

andern für unbeſchäftigt oder mindeſtens für ſehr oberfläch

lich halten. Eine Dame fragte mich ſogar einmal allen

Ernſtes: „Spielen Sie denn mit den Puppen, und kleiden

Sie dieſelben aus und an?“ Und eine andre meinte:

„Aber Sie müſſen ja horrend überflüſſige Zeit haben, daß

Sie die Kleider von mehr als zweihundert Puppen an

fertigten, – man ſieht, daß Sie keine Kinder haben!“

Und der Ton ihrer Stimme war faſt mitleidig.

Ja, ich beſitze weit über zweihundert Puppen, aber

ich ſpiele weder mit ihnen noch habe ich ſie ſelber an

gezogen. Sie ſind lauter Originale und ſtammen aus den

verſchiedenſten Ländern und Zeiten. So weit die Kultur

nachrichten zurückreichen, haben Kinder mit Puppen geſpielt,

mit mehr oder weniger einfachen oder mit künſtleriſchen

Nachahmungen entweder der Kinder ſelbſt oder derer, die ſie

umgaben. Von den kleinen, primitiven Thonfigürchen an,

die ſich in Kindergräbern fanden – ich erhielt ein ſolches

durch eine griechiſche Hofdame –, bis zu den prachtvoll

kunſtleriſch geſchnitzten Puppen des Mittelalters und den mit

raffiniertem Luxus gekleideten Puppen der Neuzeit, von

den naiven Gebilden der wilden Völker bis zu den im

kleinſten Detail getreuen Trachtenpuppen, wie wir ſie jetzt

hauptſächlich auf unſern Ausſtellungen finden, tragen

Puppen ſtets das Gepräge ihres Landes und ihrer Zeit,

und es dünkte mir auch ethnographiſch nicht unintereſſant,

ſoweit möglich, eine ſolche Zuſammenſtellung zu veranſtalten,
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Nr. 1.

„Wie ich zu meiner Sammlung kam?“ Ich dachte

nicht im geringſten an eine ſolche, als ich – es iſt

ſchon gar lange her – in meiner Mädchenzeit von der

Frau des Miſſionars Lechler einen Chineſen bekam

(Nr. 1). Dieſer Chineſe, ein Arbeiter in blauer Bluſe,

mit hübſchen bunten Schuhen und einem unſagbar blöden

Geſicht, ſaß Jahre lang einſam und allein auf einer

Kommode, bis ſich ihm ſpäter eine Chineſin, die über

ſechs wechſelbare Perücken verfügt, mit einem Baby auf

dem Arm, zugeſellte (Nr. 2). Der kleine Chineſenknabe mit

dem guten, kugelrunden

Geſichtchen und dem

kohlſchwarzen Haar

deckelchen (Nr. 3a),

der auch zu dieſer

Gruppe gehört, ſtammt

aus Tientſin; ich ver

danke ihn der Güte

des langjährigen dorti

gen deutſchen Konſuls,

Barons von Secken

dorf. Doch ich greife

vor. Mein Chineſe

war, als ich mich ver

heiratete, mit mir in

mein neues Heim gezogen, und dort ſollte er bald einige

Genoſſen bekommen. Auf den kleinen Reiſen, die ich

mit meinem Manne machte, kam mir zum erſtenmal der

Gedanke: Wie wäre es, wenn du dir künftig von dem

Lande, der Stadt, wohin du kommſt, ſtatt einer Photo

graphie eine in die Tracht der dortigen Gegend gekleidete

Puppe mitnehmen würdeſt? In einer ſolchen kämen auch

Farben und Stoffe der dort blühenden Induſtrie viel

beſſer zum Ausdruck als im Bilde.“

So kam es, daß nach kurzem eine Helgoländerin, eine Niederländerin, einige Schweize

rinnen und nach einem Karlsbader Aufenthalte etliche Repräſentantinnen der öſterreichiſchen

Trachten ſich dem

räumte der ganzen

Glasſchränkchen, das früher für Schmetterlinge be

ſtimmt war, ein.

klein erweiſen !

Glt ! . . .

künſtleriſchen Wiſſen und Können bei feſtlichen Anläſſen oder Familienbegebenheiten ſolche

Puppen herſtellten und in die Kirche ſtifteten.

„Do is nix z'machen,“ wiederholte er, „dös g'hört all's zſammen und is heilig

Aber warten. Sº a biſſerl,“ ſetzte er nach ein paar Minuten hinzu, als er

mein deprimiertes Geſicht ſah. „Droben unterm

Kirchendach is a Kiſtn mit altem Glump.

Freili ſind die Kleider ganz zerfreſſen von die

Motten, und die Köpf und die Glieder wer'n

mer erſt zſammenſuachen müſſen, – wenn S' do

no vielleicht was brauchen könnten.

Gſchpiel hätt' i ſchon Zeit, ſo a biſſerl was

zſammenzleimen. Wenn's nur aber net gor ſo

alt wär, dös Glump!“ ſetzte er noch in ver

ächtlichem Tone

hinzu, und ich

mußte gerade

über den letzten

Satz einen Ju

belruf unter

drücken.

prächtigen

iſt es mir

Nach'm

Ich habe im

Spätherbſt des

ſelben Jahres

das „zuſam

menleimte gar

zu Alte“ er

halten, und ich Nr. 3 b

werde auf dieſe

Stücke ſpäter noch zurückkommen. Im Laufe der Jahre

auch noch gelungen, eine ganze, damals

im Privatbeſitz befindliche Oberammergauer Krippe,

an der mehrere Generationen gearbeitet hatten, zu er

werben. Die circa neunzig Figürchen von einer Höhe

von etwa fünfzehn Gentimeter ſind wahre Kabinettsſtücke an Schnitzkunſt und Feinheit

der Kleidung. Dieſe Krippe – ſie war gar ſo ſchön! – mußte einen eignen Schrank haben

Chineſen anſchloſſen, und ich mit Glasthüren, in dem ſie geſchützt war und richtig zur

kleinen, bunten Geſellſchaft ein Geltung kam, und ich kann gleich hier beifügen, daß

Die Freunde

und Bekannten begannen ſich für

meine Liebhaberei zu intereſſieren,

und auch ſie brachten mir von

ihren Reiſen alle möglichen

Exemplare mit: Schweden und

Norweger, Tiroler

Schottinnen,Altenburgerinnen und

Italienerinnen, worunter beſon

ders ſechs etwa hundertjährige,

ſehr eigenartige neapolitaniſche

Puppen bemerkenswert waren.

Dieſe ſpendete mir die Gattin

eines Großkaufmanns, deren

Eltern einſt in Sizilien gelebt

hatten. In dieſer Zeit erhielt

ich auch durch eine Nichte, die

Erzieherin der fürſtlichen Kinder

in Cettinje war, eine ſehr hübſche,

echte Montenegrinerin (Nr. 4), die auſs genaueſte im adeligen Inſtitut

daſelbſt nach der Landestracht gekleidet worden war.

In dasſelbe Jahr fielen die Paſſionsſpiele in Oberammergau,

und Ungarn,

denen mein Mann und ich beiwohnten, und von dort an begann meine

kleine Sammlung eine Erweiterung und Unterabteilung zu bekommen. Nr. 4.

Hatte ich bisher nur an Trachten, beſonders bäueriſche, gedacht, ſo ſah

ich hier zum erſtenmal in der großen Krippe, die in der dortigen Kirche

aufgeſtellt war, alte bekleidete Figuren aller Art: Puppen mit beweglichen Gliedmaßen,

mit überaus charakteriſtiſch geſchnitzten Geſichtern und Händen, Puppen, die nicht zum

Spielen für Kinder beſtimmt waren, wohl aber in Haltung

und Anzug das Gepräge verſchiedener Jahrhunderte an

ſich trugen. Es

waren nicht nur die

obligaten Krippen

figuren, ſondern das

mannigfaltigſte, bun

teſte Gefolge von

weltlichen Geſtalten

aller Art: Ritter,

Kaufleute, Hand

werker, Orientalen

und Deutſche, Frauen

und Kinder in bun

teſten Gemiſche. Ich

war überwältigt von

dieſerWelt im kleinen,

Und mein Sammler

herz begann heftig

zu pochen.

„Do is nix z

machen!“ ſagte unſer

Hausherr, der uns

herumführte, auf

meine Frage, ob

etwas von dieſen

Schätzen käuflich ſei.

Er erzählte mir,

Ammergauer in frommer Pietät mit all ihrem

Nr. 7 und 8.

der Inſel Malakka

Miſſionar Herre. Auch hier ſind die Geſichtszüge auf weiße

Leinwand gemalt, die Haare aus tiefſchwarzen Faden dar

geſtellt. Die Stoffe

Gewebe, die man ſich

denken kann, und die

künſtliche, mühſame

Perlenſtickerei für

Kopf-, Hals- und

Ohrenſchmuck iſt nicht

genug zu bewundern.

Von farbenpräch

tiger Schönheit und

Treue des Anzugs

ſind die drei ruſſi

ſchen Puppen (Nr. 9,

10 und 11), die ich,

ſo wie auch manche

andre, hier nicht ab

gebildete, der Güte

einer ruſſiſchen Groß

fürſtin verdanke.

Nr. 9 iſt eine Pilge

rin mit ihrem Kinde,

wie ſeit Jahrhunderten die gewickelt in den mit Schafpelz gefütterten

Mantel und mit dem Päckchen in der Hand,

„Unſre Kinder

dieſem Schrein bald ein andrer für alte Puppen über

Aber bald ſollte es ſich als zu haupt folgen mußte, die ich nun eifrig ſuchte und ſammelte.

Dieſelben floſſen und fließen mir durch

liebe Bemühungen von Freunden aus

aller Herren Ländern zu, und den

Mittelpunkt dieſes zweiten Schrankes

bildet nun ein Teil einer römiſchen

uralten Krippe, geſpendet durch

Marcheſa Paulucci daſelbſt.

Unter dieſen bedeutend größeren

Figuren ſind die Blinden, Krüppel

und Lahmen, die ſich um die Krippe

drängen, von ganz ergreifender Schön

heit. Bald begannen nun auch ganz

fremde Menſchen ſich für mein Sam

meln zu intereſſieren, und es kam da

und dort vor, daß mir irgend ein

„Familienſtück“ anvertraut wurde mit
dem Vermerk: „Bei Ihnen iſt es beſſer Nr. 5.

aufgehoben,“ oder:

haben gar keine Freude an der alten

Puppe; ſie verderben dieſelbe nur,“ und gar manchmal waren die

Kleinen ſehr damit zufrieden, wenn ich ihnen zum Tauſche eine

hübſche moderne Puppe anbot.

Doch ich verlaſſe nun dieſe allgemeine Schilderung und will ver

ſuchen, ein bißchen von einzelnen neuen Puppen meiner ſich nun

immer mehr vergrößernden Sammlung zu ſprechen. Das indiſche

Rajahpaar (Nr. 5 und 6) bekam ich durch die Gattin eines großen

Indigohändlers. Die Puppengeſtelle ſind ſehr primitiv, die Geſichter ſind weiße, bemalte

Lappen, Hände und Zehen kleine Stückchen Draht. Hingegen iſt der Anzug prachtvoll

und kunſtgerecht. Leichte indiſche Stoffe, über und über mit

echten ſilbernen Borten benäht; durch die Naſe der Frau iſt

ein ſilberner Ring gezogen. Das malaiiſche Brautpaar von
(Nr. 7 und 8) erhielt ich durch Frau

ſind die bunteſten, eigenartigſten indiſchen



2{eber ( W.- a nd U N d Ne

Schuhe auch Brot und

hält.

die große Ausnahme

modernen Puppen, daß

Die vornehme

Wickelkind (Nr. 13)

direkt aus Jeruſalem.

das außer einem zweiten Paar

Salz ent

Dieſe Pilgerin macht, im

Verein mit einigen prachtvollen

ungariſchen Puppen, die ich beſitze,

Unter den

die Köpfe

nicht Fabrikarbeit ſind, ſondern

charakteriſtiſche Züge tragen.

Armenierin

(Nr. 12) und das bethlehemitiſche

erhielt ich

Die ganz

genaue, ſehr reiche und mühſame

Stickerei an Jacke und Kopftuch

der erſteren wurde von der Tochter

des dortigen langjährigen Biſchofs

Gobat ausgeführt. Letztere iſt der

Anſicht, daß Jeſus in der Krippe nicht in den tra

ditionellen „Windeln“ lag, ſondern, da ſich dort die

Gebräuche ſeit älteſter Zeit gleich geblieben, wohl

Mr, 13.

Stoff

perdanke.

außerordentlich feine

Rokokozeit ſind Nr. 20 und 21, dem Beſitze des

Nr. 11 ebenſo gewickelt geweſen ſei wie das moderne bethlehe- bekommen.

mitiſche Wickelkind und wohl auch das kleine rote Fes Zwei

mit goldenen Münzen, das Abzeichen eines Knaben,

getragen habe. – Und nun kommen wir vom fernen Oſten

in den Norden !

Durch die Vermittlung einer ſehr lieben, meinem

Puppenſport warmes Verſtändnis entgegenbringenden Dame

erhielt ich vier Puppen aus Labrador von dem dortigen

Miſſionar Payer, zwei Männer und zwei Frauen im

Sommer- und Winteranzug (Nr. 14 auf S. 430). Die Köpfe

ſind in kindlicher Art aus Holz geſchnitzt. Die Winter

kleider ziert ſeine Pelzmoſaik, während bei den leichten,

weißleinenen Sommeranzügen die kapuzenartige Kopf

bedeckung bewunderns- und nachahmenswert iſt, weil ſie

vollſtändig vor der Sonne

ſchützt, ohne irgendwo den

Kopf zu berühren. Die

nächſten Nachbarn meiner

Eskimos ſind drei Lappen

(Nr. 15, 16 und 17).

Zwei von ihnen, ein bunt

ſommerlich gekleideter und

einer in dicke Felle ge

hüllt, hatten die Ehre,

ihre Reiſe auf der „Hohen

zollern“ machen zu dürfen

im Gefolge eines der Her

ren, die den Kaiſer Wil

helm II. alljährlich auf

ſeiner Nordlandsfahrt be

gleiten. In humorvollen

Verſen wurden mir die

Schickſale des einen Lappen

geſchildert, wie derſelbe

vom Dachshunde. Seiner

Majeſtät entdeckt und ge

beutelt wurde, und die

Kinder, die meine Samm

lung ſehen, betrachten ſich

ſtets mit großer Andacht

den von den Zähnen des

„Kaiſerdachſes“ entſtande

nen Riß in dem härenen

Rock. Der Lappe auf den Schneeſchuhen iſt ein Geſchenk

des Fürſten Karl von Urach, Grafen von Württemberg,

der denſelben auf ſeiner Reiſe nach Spitzbergen am Nord

kap erwarb. Die Schneeſchuhe ſind von feinſter Arbeit;

auch beſitzt die Puppe noch ein Paar warme, mit Heu ge

fütterte Reſerveſchuhe.

Die Nummern 18 und 19 zeigen die älteſten Stücke

der Sammlung. Bei dem Träger der erſten Nummer

entdeckte ein Kenner und Maler mit Entzücken altgotiſchen

Nr. 18.

Nr. 22 bis 26.

am Gewande; Geſicht und Hände

ſind eckig und mangelhaft geſchnitzt; die

einſt ſchwarzen Wollhaare unter dem Tur

ban ſind längſt von den Motten zerfreſſen,

wie auch der Bart.

macht einen merkwürdig ernſten, ſteifen und

verwitterten Eindruck. Hoheitsvoll iſt Nr. 19,

eine große ſchöne, geſchnitzte alte Kirchen

figur, in Brokat gekleidet, wohl dreihundert

Jahre alt, vielleicht damals in irgend einer

Kloſterkirche einen der heiligen drei Könige

darſtellend. Ich greife vor, indem ich ſage,

daß ich ihn, ſowie noch gar viele ſchöne

und wertvolle Stücke meiner Sammlung,

ſo Nr. 22 und 24, dem unermüdlichen,

freundſchaftlichen Suchen und Entdecken der

Frau des Schriftſtellers Karl Emil Franzos

Wirklich alte Puppen ſind ſehr

ſchwer zu finden, und es gehört viel Liebe zur Sache

und konſequente Ausdauer dazu, um ſolche aus alten

Patrizierhäuſern, Kirchen und Klöſtern

Die ganze Puppe

herauszu
Nr. 12.

Puppen aus der

Reichstagsabgeordneten Freiherrn von Stauffenberg entſtammend; ſie ſtellen die

Herodias und ihre Tochter dar. Die Köpfe ſind aus Wachs modelliert, und

es iſt zu bewundern, wie ſprechend Eitelkeit und Grauſamkeit ſich in ihnen aus

drücken. Die nächſtfolgenden Puppen, Nr. 22 bis 26, ſtammen aus den ver

ſchiedenſten Quellen und wohl auch aus den verſchiedenſten Zeiten. Der polniſche

Jude fand einen Weg aus Oeſterreich zu mir, der italieniſche Diplomat mit

ſeinem außerordent

lich geiſtreichen, pre

chenden Geſicht und

dem reichen, rot

ſammetnen, mit Sil

ber geſtickten Anzuge

kann aus Rom

(Marcheſa Paulucci).

Desgleichen ſtammt

der ſchlichte, farbloſe

Hirte von dort (Frau

Franzos), und die Be

ſucher meiner Samm

lung ſind meiſtens

darin einig, daß

dieſes Stück wohl

das Schönſte iſt, was

man an Schnitzkunſt

ſehen kann. Es liegt

ein Ausdruck von

Frömmigkeit und

Gläubigkeit in den

Zügen dieſes alten

Mannes, der an

Zeichnungen von

Dürer erinnert.

Kenner ſchätzen ſein

Alter auf etwa drei

hundert Jahre. Der

Jude mag vielleicht

um weniges jünger

ſein, aber er ſteht

ſeinem Nachbarn

nicht viel an Schön

heit nach. Er iſt das Hauptſtück aus der uralten Kiſte

„unterm Kirchendach“ in Oberammergau und iſt entſtanden

aus dem „zuſammengeleimten Glump“.

Die Eremplare Nr. 27 bis 31 ſcheinen der Abbildung

nach wohl einige Aehnlichkeit mit den vorher geſchilderten

zu haben, in Wirklichkeit aber bilden ſie eine Gruppe für

ſich. Sind die andern kleine Meiſterwerke an Holzſchnitz

kunſt, ſo ſind es dieſe nicht minder, ja vielleicht in er

höhtem Maße als Repräſentanten der allerfeinſten Thon

modellierung, und die Anzüge mit den prächtigen verblichenen

Nr. 19.

Mr, 17.

Nr. 20,
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Farben und den feinſten, genaueſten der Straße nichts geſchehe. Die Dockanne iſt

Einzelheiten ſind von größter Schönheit. der Stolz in unſrer Familie,“ fügte die alte

Ich habe den Beſitz dieſer ſeltenen Stücke, Frau noch bei. Wie es dem freundlichen, un

ſowie einer Reihe von andern dem Kunſt- ermüdlichen Vermittler in dieſer Sache ſpäter doch

ſinn und der Güte einer württembergiſchen gelang, mich in den Beſitz dieſes ſeltenen Stückes

Fürſtin zu verdanken. Soviel ermittelt zu verſetzen, das zu erzählen würde zu weit führen.

werden konnte, ſtammen dieſe Puppen aus Ich werde ihm ſtets dafür dankbar ſein. Die Ver- §

einer Kirche in Neapel, und ihr Alter mag handlungen endigten zu allgemeiner Zufriedenheit.

etwa 150 Jahre betragen. Ganz merk- Die Dockanne trägt ſich ſehr ſelbſtbewußt und auf- //

würdig iſt die faſt allzu große realiſtiſche recht, und ſie ſtammt wohl urſprünglich aus ſehr

Ausführung der Geſichter und eines Teils reichem Hauſe. Ihr Rock iſt aus ſchönſtem Brokat,

der Kleidung. Die alte Frau (Nr. 27) die Schürze iſt ſeine Kloſterarbeit; die „Bockel

mit dem Kropf und den wie zum Streite haube“ auspu

geſpreizten Fingern, der bucklige Mann rem Golde und -

(Nr. 28) mit dem faltigen Geſicht und die Ketten, An- - - -

der roten Naſe, die ergebenen, ſanften hänger und

Züge des Dudelſackpfeifers und ſein alter, Schuhſchnallen

abgetragener Hut, die aus genaueſte ſind echte

nachgebildeten Warzen und Puſteln auf Ulmer (Gold

dem feiſten Geſichte des alten Wirts ſchmiedearbeit.

(Nr. 30) und der bläuliche Schimmer Ihr Geſicht hat einen faſt hochmütigen Ausdruck, und

auf dem unter dem Turban ſicht- ihrer ganzen Art nach wird ſie wohl immer einen

baren, glattraſierten Schädel des hervorragenden Platz in jeder Lebenslage behaupten.

grimmig ausſehenden Türken Nicht weniger vornehm ſind die Rokokodame und ihr

ſind ſo verblüffend natur- Kavalier (Nr. 34 und 35). Die Dame hat, trotz

getreu dargeſtellt, wie ich es noch bei keinen andern plaſtiſchen Figuren ihrer etwas verblühten Schönheit, eine unendliche

je ſah, und auch die ſehr charakteriſtiſchen, prächtig ausgearbeiteten Anmut in ihrer Haltung, und ihr Herr, ein Hof

Hände entſprechen ſo ganz der Eigenart eines jeden einzelnen. kavalier im Jagdanzug aus der Zeit des Herzogs

Ich komme nun von dieſen plaſtiſcher, künſtleriſch gekleideten Karl von Württemberg, paßt in Bewegung, Kleidung

Figuren wieder zurück auf eine Reihe von eigentlichen Puppen, und Art vollſtändig zu ihr. Die aus derſelben Zeit

mit denen Kinder geſpielt haben, was wohl bei den letzt- ſtammende Puppe (Nr. 36), ein etwa ſechsjähriges

genannten Nummern nicht der Fall geweſen iſt. Ich be- Mädchen darſtellend, ſcheint, ihrem außerordentlich

ſitze aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts zwei Ulmer reichen, geſtickten Gewande nach, aus fürſtlichem

Patrizierpuppen (Nr. 32 und 33). Die kleinere davon, Hauſe zu kommen, wie auch das ſüße Rokokokindchen

eine Ulmer Fiſcherin – eine ſteife Gliederpuppe mit (Nr. 37), das mit den kleinen hellblonden Ringellocken

genauer Wiedergabe der damaligen Tracht – iſt und dem weißſeidenen Kleidchen äußerſt fein und lieb

unter anderm merkwürdig durch ihren gediegenen lich iſt.

Reichtum von mindeſtens ſechs warmen, eigen- Wenn ich nun zu der Beſchreibung einer Gruppe von

artig gefältelten Unterröcken. Der Kopfputz be- Empirepuppen übergehe, ſo muß ich an mich halten, daß

ſteht aus braunem, echtem Haar, aus blon- ich nicht zu lange bei ihnen verweile. Die eine, in blaß-roſa

den Wergzöpfen und aus desgleichen von Seide gekleidet,

roten Bändern, die alle kunſtreich unter- sº . . . . . mit einem Flor

einander geſchlungen ſind. Die zweite L-, S : ſchürzchen und

Puppe (Nr. 33) iſt eines der größten, grüner Guirlande,

ſchönſten, vollſtändigſten und wohl iſt eine Empireſchäfe

auch wertvollſten Exemplare rin (Nr. 38) – die

der Sammlung. Auf ſie „Sonntagspuppe“meiner

wurde ich eines Tages auf- Mutter. Sie wurde uns

merkſam gemacht durch die gezeigt, wenn uns die Ge

Freundlichkeit des Vorſtandes duld ausgehen wollte an be

des Ulmer Altertumsvereins, ſonders ausgiebigen Regenſonn

Generalmajor von Löffler. Er tagen, oder wenn wir eine bittere

ſchrieb mir unter anderm : Arznei zu nehmen hatten, oder wenn

„Es exiſtiert hier in einer Kinderbeſuche kamen. Spielen durften

Bürgerfamilie eine große, wir nie mit ihr, und jetzt noch iſt es mir,

ſchöne Puppe, die Ulmer als müſſe ich ſie mit einer Art Hoch

Dockanne“ genannt, die bis achtung und Scheu in die Hand nehmen;

ins genaueſte die Tracht einer es überkommt mich in der Rückerinne

alten Ulmer Patrizierfrau rung ein Kindheitszauber, und ich ſehe

trägt, – ſoll ich Schritte da- im Geiſte wieder die Geſichter von

für thun ?“ Ob ich ihn darum Nr. 30. Mutter und den Geſchwiſtern.

bat ! Aber die Sache ging Die Nummern 39 und 40 ſind

nicht ſo leicht. Obgleich die wohl außer den ganz alten Puppen

Nr. 34 und 35.

Nr. 28.

damaligen Beſitzer durchaus diejenigen, die am meiſten Intereſſe zu

keine Patrizier mehr waren erwecken im ſtande ſind, denn ſie ſtehen

und der General lockende Nr. 31. in Beziehung zur Königin Luiſe von

Angebote machte, ſo wollten Preußen. Nr. 39, eine außerordentlich

ſich die Leute nicht von ihr ſchöne, feingegliederte Wachspuppe mit

trennen. „Die Dockanne gehört zu uns, ſolange ich denken kann,“ ſagte die Mutter, künſtlicher, aus echtem Haar geflochtener und geſteckter Friſur, weißem Atlaskleid und

und die Großmutter erzählte: „Wenn mir als kleines Mädchen die Mutter an einem weißer Perlenkette, ſtammt aus der freiherrlich von Königſchen Familie von Schloß Wart

Feſttage die Dockanne auf ein Viertelſtündchen anvertraute, damit ich mit ihr einen hauſen in Württemberg. Ein Glied derſelben war zu Anfang dieſes Jahrhunderts die

feierlichen Beſuch bei einer Freun- Tochter eines ſchwediſchen Konſuls

din machen durfte – wir wohnten in Memel, in deſſen Hauſe die

Königin Luiſe verkehrte. Da das

Mädchen in früheſter Kindheit und

auch ſpäter in Berlin bei öfteren

Einladungen Geſchenke von der

damals am Judenhof –, da kam

ſie mir ſchon an der Ecke beim

„Römiſchen Kaiſer wieder entgegen,

damit der koſtbaren Puppe auf

Nr. 36. Nr. 38. Nr. 39. Nr. 40. Nr. 41. Nr. 42.



43() Aeber Land und Meer. „6 26

Königin und den Prinzeſſinnen erhielt, ſo iſt neben der

Thatſache, daß die Puppe aus obiger Quelle ſtammt, nur

die Zeit des Geſchenkes nicht genau mehr anzugeben. Die

zweite dieſer Puppen (Nr. 40), eine litauiſche Bäuerin dar

ſtellend, war lange Zeit das mir unerreichbar dünkende Ziel

meiner Wünſche. Ich wußte dieſelbe im Beſitze einer

lieben, älteren Dame, wußte aber auch, wie ſehr ſie

an ihr hing. Wie ich dann eines Tages auf das ſchöne

Landgut der Dame geladen wurde, wie ſie mich in

ihr Zimmer führte – ein Zimmer, eingerichtet mit den

ſchönſten, echteſten Empire

möbeln und erfüllt mit

dem unbeſtimmbaren Duft

einer vergangenen Zeit,

– wie auf dem zierlich

geordneten Kaffeetiſch ein

Bänkchen mit den drei

hübſcheſten, intereſſanteſten

Puppen ſtand – mitten

drin die ſo oft beſprochene

Königspuppe –, und wie

mit feinen, kurzen Worten

Und einer Unterdrückten

Thräne im Auge dann zum Eigentum übergab, das

müßte eingehender beſchrieben werden, als es mir hier

der Raum geſtattet. Das kleine Dokument, das die Dame

Nr. 49. beilegte, lautet folgendermaßen: „Im Jahr 1807 lebten,

wie bekannt, König Friedrich Wil

helm III. von Preußen und Königin

Luiſe längere Zeit in Memel, im Hauſe des Kaufmanns Conſentius,

deſſen Gemahlin, geborene Borck, aufs höchſte bemüht war, dem ſo un

glücklichen Königspaar den Aufenthalt angenehm zu machen. Zu der

damals kleinen Tochter des Hauſes, Thereſe, war Königin Luiſe ſehr

huldvoll geſinnt und ſchenkte ihr eine Puppe, ein

litauiſches Bauernmädchen in Nationaltracht, mit

Namen Urte. Nach dem Tode des Herrn Conſentius

zog deſſen Witwe nach Königsberg und gehörte dort

zur altſtädtiſchen Gemeinde, an deren Kirche mein

Vater, Dr. Joh. Ebel, Prediger war. In den

dreißiger Jahren ſchenkte Fräulein Thereſe Conſentius

mir ihre von Königin Luiſe erhaltene Urte.“

Ich füge noch bei, daß die ſehr echte Empire

dame (Nr. 42) aus dem Jahre 1818 gleichfalls

aus Königsberg aus dem Beſitze der Gemahlin des

damaligen Landhofmeiſters von Auerswald, geborenen

Gräfin zu Dohna-Bruk, ſtammt, und daß die neben ihr

ſitzende Puppe ſehr merkwürdig und ganz eigenartig iſt

durch ihre beweglichen, rollenden Augäpfel.

Die kleine Wachspuppe in weißem

Mullkleide und mit grünſeidenem Hut

(Nr. 43) iſt aus den dreißiger Jahren

dieſes Jahrhunderts. Die einſtige Be

ſitzerin derſelben war Frau Generalin

von Baeyer aus Berlin, die ſchöne und

gefeierte Tochter des Kriminaldirektors

Ed. von Hitzig. Sie war es, auf die

Chamiſſo angeblich einſt ſein „Frauenliebe

und -Leben“ dichtete. Durch ſie kam

die Puppe in das Haus des Oberhof

predigers von Grüneiſen, deſſen kunſt

ſinnige Töchter ſtets fördernd meines

Sammelns gedenken.

Die wohlfriſierten Puppen

Nr. 44 bis 48 ſtammen gleichfalls

alle aus den dreißiger Jahren. Die

beiden erſten gehörten einer Gräfin

Byland, die ein

Alter von mehr als

neunzig Jahren er

reichte. Nicht ohne

Rührung kann ich

dieſe Puppen be

trachten, denn ſie

waren einſt das

Spielzeug der ein

zigen, mit achtzehn

Jahren verſtorbe

nen Tochter der

Gräfin. Ueber fünf

zig Jahre lang

Nr. 33. ſahen wir, die wir

am ſelben Orte

wohnten, die alte

Dame täglich zum Grabe der Frühvollendeten wandern, zu jeder Jahres

zeit, bei jedem Wetter. Die übrigen kleinen Püppchen ſind Geſchenke

einer Kaufmannsfrau, die von meiner Sammlung gehört, und von zwei

älteren Fräulein, die ſie mir freundlich aus einer Erbſchaft überließen.

ſie mir den ganzen Schatz Nr. 14. Tochter desſelben

Wenn ich nach dieſen echt deutſchen Puppen noch ein

mal zurückgreife und zuletzt noch einige von meinen

„ſchwarzen, wilden“ beſchreibe, ſo iſt eigentlich der Künſtler

daran ſchuld, dem ſie mit Recht wert zu ſein dünkten,

den Reigen zu ſchließen. Nr. 51 iſt eine ſehr ſchön ge

kleidete Puppe von Senegambien, an der hauptſächlich

der Turban, die langen Locken und die vielen umgehängten

Amulette inter

eſſieren. Geber:

Frau Geheime Hof

Lat pOn (Solin. Das

ſchwarze, hübſche

Negerpaar (Nr. 52

und 53) mit dem

kleinen weißen

Kindchen wurde

vor etwa ſechzig

Jahren von einem

Kaufmann Schott

aus Braſilien mit

gebracht, und die

überließ mir dieſes

charakteriſtiſche Ab

bild eines geputzten Sklavenpaars mit dem Kinde

ihrer Herrſchaft. Tragen obige ſchwarze Puppen

und mehrere andre, die ich beſitze, ein immerhin noch

ganz ziviliſiertes Gepräge an ſich, ſo entbehren die

Nummern 49 und 50 vollſtändig Mr. 50.

desſelben und ſind gerade des

halb von großem Werte. Beide

ſtammen vom oberen Milkatarakt, wo der Geber, Fürſt Karl von Urach,

ſie bei einem kleinen ſchwarzen Mädchen fand und ſie freundlichſt für

mich erhandelte. Dieſe Puppen ſind in ihrer Form und Kleidung das

Primitivſte, das man ſich denken kann. Aber die

Stoffe ſind ſo echt, die aus Wolle gedrehten

ſchwarzen Locken duften ſo wunderbar nach Ricinusöl,

mit dem ſie, gleich den Haaren der Menſchen dort,

eingerieben werden, und der Kopfputz und Schmuck

iſt ſo prachtvoll von den dort als Koſtbarkeit an

geſehenen europäiſchen Handſchuhknöpfchen hergeſtellt,

daß der Kenner entzückt darüber iſt und auch dem

Laien der Gedanke kommen kann: „Das ſind die

häßlichſten, aber doch die ſchönſten!“

::

Ich bin nun mit der Beſchreibung der Ab

bildungen zu Ende, wüßte aber zu Hauſe noch manchen

Liebling, von dem ich erzählen, und manchen

lieben Geber, den ich nennen möchte.

Ich gedenke dabei einer ganzen Abteilung

meiner Sammlung, die Puppen und

Spielzeuge von fürſtlichen Kindern ent

hält und manch hübſches dokumentieren

des Begleitwort der einſtigen kleinen Be

ſitzer dazu. Und ganz zum Schluſſe

rühme ich noch meine etwa hundertund

fünfzigjährige deutſche Kloſterkrippe mit

regelrecht gezäunten Pferdchen, Kamelen

und Elefanten, ſowie fünfzig prachtvoll

gekleideten Figuren mit ſehr feinen Wachs

geſichten, auf die ich durch Hiſtorienmaler

Häberlin aufmerkſam gemacht wurde.

Doch es iſt genug. „Im Kleinſten zeigt

ſich die ganze Welt!“ Dieſes Wort könnte

auch auf meine Sammlung angewendet werden.

Nein, ich „ſpiele“ nicht mit meinen Puppen,

aber wenn ich in einer Mußeſtunde in mein

Sammelzimmer gehe,

wenn all die weißen

und ſchwarzen, ge

ſchnitzten und wäch

ſernen, modernen, glän

zenden, ſowie die noch

weit größere Anzahl

verblichener, uralter,

kleiner Geſtalten mich

umgeben, die entweder

rommer Andacht ge

weiht waren oder von

längſt vermoderten

Kinderhändchen ans -

Herz gedrückt wurden, Nr. 51.

ſo iſt mir, als erzähle

mir jede einzelne ihre

Geſchichte, und – lacht nicht! – dieſe Geſchichten ſind rührend

und lehrſam und umfaſſen ein gut Teil Welt- und Menſchengeſchichte.

Ry

Nr. 52 und 53. vÄr
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Ausſtellung 1902.

Von

Die Düſſeldorfer

J. C. Afgermiſſen.

S) ºn der im Jahre 1900 in Paris ſtattfindenden Welt

t ausſtellung iſt bekanntlich auch das Deutſche Reich

beteiligt, das dafür 5 Millionen Mark opfert, hauptſächlich

um die einzelnen Abteilungen einheitlich und künſtleriſch zu

geſtalten. Aber der verfügbare Raum iſt für eine gute

Ausſtellung nicht genügend; einen leidlich guten Platz hat

nur das Kunſtgewerbe erhalten, das denn auch ganz her

vorragend vertreten ſein wird. Die verſchiedenen Induſtrie

und Gewerbezweige werden meiſt Kollektivausſtellungen ver

anſtalten, bei denen die einzelne Firma weniger hervortritt,

ſo daß in Paris eigentlich nur eine gedrängte Ueberſicht

des deutſchen Könnens geboten werden wird. Aber damit

iſt den Induſtriellen und Gewerbetreibenden Weſtdeutſch

lands wenig gedient, zumal ſie ſeit der Düſſeldorfer Aus

ſtellung 1880 in größerem Umfang nicht mehr ausgeſtellt

haben. So entſtand der Plan, im Jahre 1902 in Düſſel

dorf eine Induſtrie- und Gewerbeausſtellung für Rheinland,

Weſtfalen und benachbarte Bezirke, verbunden mit einer

deutſch-nationalen

Kunſtausſtellung, zu

10 Millionen Bewohnern, der Hauptſitz der deutſchen

Induſtrie und des deutſchen Gewerbes, ein umfaſſendes

Bild ſeines induſtriellen und gewerblichen Könnens und

Schaffens bieten wird. »

Ä

Zur Altima Thule. W

«. Von «- * * º

Ernſt Teja ANeyer.

(Siehe die Abbildungen auf „Zeit und Leben“)

„– – – tibi serviat ultima Thule“.

» «. (Vergil.)

denen noch Alexander von Humboldt ſprach, ſind faſt

alle gelöſt. Wie Schnee an der Sonne ſind die weißen

Flecke auf der Weltkarte dahingeſchmolzen, über einem aber

liegt noch immer tiefes, rätſelhaftes Dunkel, noch immer

unerreicht iſt die „Ultima Thule“, der Nordpol. Wie ein

gewaltiger Magnet hat der geheimnisvolle Pol gewirkt.

Millionen an Vermögen ſind geopfert, ihn zu gewinnen,

Tauſende und Abertauſende kühner Kämpen ſind hinauf

gezogen, ihn zu erobern, aber die meiſten haben ihr Grab

S ie großen Probleme der geographiſchen Forſchung, von

Schwierigkeiten überwinden und den Pol, vom 78. Grad

nördlicher Breite ab, in zwölf bis vierzehn Tagen erreichen

können. Noch beſſeren, jedenfalls ſichereren Erfolg verſpricht

ſich der Admiral nach ſeinen jüngſten Erfahrungen aber

von zwei Eisbrechern, die hintereinander arbeiten ſollen,

jeder zu 10 000 Pferdeſtärken und 6000 Tonnen Waſſer

verdrängung. » 4 v,

Dies der Makaroffſche Plan, der ſofort aufgenommen

wurde, weil man ihm in maßgebenden Kreiſen entſchiedenes

Vertrauen entgegenbrachte. Es wurden in England bei

Sir W. G. Armſtrong, Whitworth & Co., Newcaſtle-on

Tyne, zwei entſprechende Schiffe in Bau gegeben, von

denen das erſte vor kurzem vom Stapel gelaufen iſt und

hier, weil völlig neu, eigenartig und bisher einzig daſtehend, näher geſchildert ſein ſoll. v

Der „Ermak“, ſo heißt der Dampfer, iſt 305 Fuß

lang, 71 Fuß breit und 42 Fuß tief und beſitzt eine

Waſſerverdrängung von 8000 Tonnen. Der ganz be

ſonders ſtark gebaute Schiffsrumpf wird gebildet aus mäch

tigen ſtählernen Spanten, die im Abſtand von nur zwei Fuß

voneinander ſtehen und zwiſchen Haupt- und Mitteldeck noch

durch Zwiſchenrippen verſtärkt werden. Dieſe Spanten ſind

bekleidet mit äußerſt ſchweren Stahlplatten, ebenſo ſind auch

die Längsſpanten, Decksbalken, die Stringer und ſonſtigen

Verſteifungen beſonders ſtark genommen, berechnet für den

rieſigen Druck, dem der

Schiffsrumpf in den
sº das

veranſtalten. DieStadt

Düſſeldorf ſtellt das

äußerſt glücklich ge

legene Gelände, 36,6

Hektare, zwiſchen der

Stadt und dem Rheine,

unmittelbar an dieſem,

nördlich von der neuen

Rheinbrücke und dem

Hofgarten, der einen

Ausſtellungspark bil

det, wie er ſich ſchöner

nicht leicht denken läßt.

Das eigentliche Aus

ſtellungsgelände, ein et

was gebogenes Rechteck

mit 1500 Meter Rhein

front bei 250–300

Meter Tiefe, liegt in

der Nähe des Rheins,

6 Meter über dem

Waſſerſpiegel desFluſ

ſes, und ſteigt nach

der Stadt zu mit einer

ſchrägen Böſchung auf,

bildet alſo eine Ter

raſſe; die eigentliche Z

Ausſtellung kommt auf =-E -

den oberen, vollſtändig

hochwaſſerfreien Teil,

während die Wirt
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gewaltigen Eismaſſen

ausgeſetzt ſein wird.

Um den gefährlichen

Folgen des Aufſtoßens

zu begegnen, ſie ab

zuſchwächen, das Ent

ſtehen eines Lochs im

Schiffsboden und das

Sinken des Schiffes

verhindern, iſt
Ä Ä ZU
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kaum je dageweſen iſt.

Man ſetzte, ungeachtet

der außerordentlichen

Schwierigkeit, das

noch in der Helling

ſtehende Schiff der

weilen zu ſtützen, die

einzelnen Abteilungen

ſchaften, Vergnügungs

lokale und ſonſtige der

Unterhaltung und Be

luſtigung dienende An- *.

lagen auf der tieferen Fläche unmittelbar am Rhein ihren

Platz finden.

Die zu dieſem Zweck nötigen Anſchüttungen und Regu

lierungen beſorgt die Stadt auf eigne Rechnung für

1 200 000 Mark, wie ſie auch bis zum Jahre 1902 ihre

Rheinfront ſüdlich von der neuen Brücke für 4000 000

Mark etwas in den Strom vorrücken und gänzlich um

geſtalten wird, ſo daß alsdann am Rheinufer entlang der

Stadt eine durchgehende Promenade entſteht. Zur Er

langung eines Geſamtplanes hat das proviſoriſche Aus

ſtellungskomitee einen Ideenwettbewerb für deutſche Archi

tekten ausgeſchrieben und dafür 3500, 2500 und 1500 Mark

als Preiſe ausgeſetzt. Es ſollen errichtet werden: Haupt

hallen mit 35–40 000 Quadratmeter, eine Maſchinenhalle

mit 12–13 000 Quadratmeter, eine Landwirtſchaftshalle

mit 3–4000 Quadratmeter und ein Kunſtausſtellungs

gebäude (Maſſivbau in Stein und Eiſen für dauernde

Benutzung) mit 6800–7000 Quadratmeter Grundfläche,

ferner je ein Gebäude für eine kunſthiſtoriſche Ausſtellung,

die Verwaltung und die Hauptwirtſchaft, für die einſchließ

lich der Thore und Einfriedigung 2 500 000 Mark aus

geworfen ſind. Die Entwürfe ſind bis zum 15. Juni

dieſes Jahres an den Zentralgewerbeverein in Düſſeldorf

einzureichen, von dem auch die näheren Bedingungen ver

ſandt werden. Für den Perſonen- und Güterverkehr ſind

mehrere Landungsbrücken am Rheine ſowie ein Bahnhof

am Nordende der Ausſtellung mit Anſchluß an die Staats

bahn vorgeſehen.

Der Garantiefonds betrug Ende Februar 1899 bereits

3000 000 Mark, jedoch ſind noch weitere Zeichnungen zu

erwarten.

An der Kunſtausſtellung ſowie an der künſtleriſchen

Ausgeſtaltung aller Anlagen wird der Künſtlerverein

„Malkaſten“ in hervorragender Weiſe ſich beteiligen,

während das in Betracht kommende Gebiet mit rund

Lageplan der Düſſeldorfer Gewerbe- und Kunſt-Ausſtellung 1902.

gefunden in grauſiger, ſchier ewiger Nacht und ewig ſtarrem

Eis; manches Neue iſt wohl entdeckt worden, aber den Pol

bezwungen hat noch keiner. Näher gerückt als alle andern,

ebenſo kühn und zäh wie glücklich, iſt ihm Fridtjof Nanſen,

aber verſchollen, wahrſcheinlich für immer, iſt Andrée, der

Romantiker unter den Nordpolfahrern. Ganz natürlich iſt

daher die Frage, ob man den 90. Grad je erreichen wird.

Auf bisherigen Wegen wohl nie!

Da hat der ruſſiſche Admiral Makaroff eine neue Idee

erfaßt, ebenſo genial wie echt modern, entſprechend unſrer

Zeit und ihren ſo gewaltigen techniſchen Erfolgen: wir

werden mit Eisbrechern den Pol zu erreichen ſuchen, wir

werden die Eismauern und Wälle zerbrechen, zerſchmettern,

zwar langſam, aber wahrſcheinlich ſicher, und die letzte

Hochburg der Hohen Arktis wird gefallen ſein!

So abenteuerlich dieſer Plan auf den erſten Blick aus

ſchauen mag, iſt er durchaus nicht, ſondern beruht auf

kühler wiſſenſchaftlicher Berechnung und teilweiſe ſo

gar auf Erfahrung. Admiral Makaroff iſt als Erforſcher

des arktiſchen Teiles des Stillen Ozeans rühmlichſt bekannt

und hat ſeit Mitte der ſechziger Jahre bereits in Kron

ſtadt und andern ruſſiſchen Häfen Verſuche mit Eisbrechern

gemacht und reiche Erfahrungen dabei geſammelt. Da

raufhin begründet er ſeine Berechnungen alſo: Ein Eis

brecher von 3000 Pferdeſtärken bewegt ſich verhältnismäßig

leicht in Kerneis von ziemlich einem Meter Stärke und

durchbricht fünf Meter hohe Eiswälle. Stärkere Eisbrecher

wurden in letzterer Zeit in Wladiwoſtok mit beſtem Erfolg

angewandt. Nun erreichen nach Nanſens Angabe die Eis

wälle in den Polargegenden nur ſelten die Höhe von

acht Metern, ein Drittel des arktiſchen Meeres iſt eisfrei,

die Eismaſſen aber ſind im Sommer durch Auftauen weich

und infolge von Salzabſonderungen und -anhäufungen viel

fach mit Spalten durchſetzt. So müßte nach Makaroffs

Berechnungen ein Eisbrecher von 20000 Pferdeſtärken alle

unter einen Waſſer

druck von 40000Zent

nern. Trotz dieſes un

geheuern Druckes erlitt

der Schiffsrumpf weder in ſich noch in ſeinen Verbänden

die mindeſte Veränderung, nicht eine Niete ſoll geſprungen

ſein, – alle Achtung vor der erbauenden Werft und dem

Konſtrukteur des Schiffes !

Für den Notfall, daß das Schiff ein zu großes Leck,

wohl gar im Doppelboden erhalten ſollte, iſt durch Tanks

und andre Vorrichtungen die Möglichkeit zum Kielholen

gegeben, das heißt das Schiff nach einer Seite über

zuholen, um Kiel und Schiffsboden zwecks Ausbeſſerns

frei zu bekommen. Schließlich ſind noch an den Längs

ſeiten in der Waſſerlinie Wallgangsſchotte eingebaut, die

einen waſſerdichten freien Raum herſtellen und bei Ver

letzungen von außen ebenſo wie der Doppelboden das

Waſſer vom Eindringen in das Schiffsinnere abhalten und

dem Schiffskörper eine bedeutend höhere Schwimmfähigkeit

verleihen.

Ganz beſondere Aufmerkſamkeit mußte auch auf den

Vorderſteven verwandt werden. Man vergegenwärtige ſich

die ungeheure Wucht des Stoßes, des Zuſammenpralls,

den ein ſo gewaltig ſchwerer Schiffskörper mit ſeinem

rieſigen Druck, getrieben durch 10 000 Pferdeſtärken, an

einem ſo feſten Material, wie Polareis von durchſchnittlich

zwölf Fuß Dicke es iſt, ausübt. Es galt, dieſen Stoß

abzuſchwächen, indem man ihn nach Raum und Zeit ver

teilte. So ließ man den Vorderſteven, den Bug, nicht

wie ſonſt bei Dampfern ſteil von Schanzkleid bis Kiel ab

fallen, ſondern man zog den Bug nach vorn hin weit aus,

etwa nach Art einer Kriegsſchifframme, und ließ ihn ſich

nach unten hin geſchweift zum Kiel abrunden und in dieſen

übergehen. 's

Hierdurch erfolgt der Angriff auf das Eis nicht durch

einen gewaltigen augenblicklichen Anprall, ſondern mehr

durch einen gleitenden Stoß. Erweiſt ſich – und das

wird meiſt der Fall ſein – die Eismaſſe als zu ſtark,

um ſogleich beim erſten Anſtoß zerbrochen zu werden, ſo

X



432 „3 26Aeber - an d und 2Meer.

ſchiebt ſich durch den Druck des Schiffes der runde Bug

auf das Eis, das Waſſer unter dem Eis wird durch eine

unterhalb der Bugſchneide angeordnete Schraube abgeſogen,

dadurch verliert das Eis ſeinen Stützpunkt nach unten

und bricht unter dem gewaltigen Schiffsgewicht zuſammen.

Stellt man ſich dieſen Vorgang in ununterbrochener Fort

ſetzung vor, ſo kann man ſich wohl den rich

tigen Begriff von der Fortbewegung und

Wirkung des Schiffes im Eiſe machen.

Bei dieſem in die äußerſten Einöden

hinausgehenden Schiff mußte auf die Kon

ſtruktion der Maſchinen natürlich äußerſte

Sorgfalt verwendet werden, und es iſt hier

das möglichſte geſchehen, ohne dabei doch die

einzelnen Teile zu kompliziert, ſchwer zu

gänglich, ſchlecht auswechſelbar zu machen.

Der „Ermak“ iſt als Dreiſchraubendampfer

konſtruiert, das heißt, er fährt mit drei

Schrauben achtern. Dazu kommt noch die

oben erwähnte, gänzlich neue Bugſchraube, ſo

daß wir hier zum erſtenmal einen Vier

ſchraubendampfer vor uns haben.

Die Maſchinenanlage beſteht aus vier von

einander unabhängigen Dreifachexpanſions

maſchinen von je 2500 Pferdeſtärken, alſo

zuſammen 10 000 Pferdeſtärken. Jede Maſchine

ſteht für ſich geſondert in einem waſſerdichten

Schott; den Dampf liefern ſechs mächtige

Doppelkeſſel, die mit zwölf Atmoſphären Ueber

druck arbeiten. Daß die einzelnen Maſchinen

teile aus denkbar beſtem Material geſchaffen

ſind, iſt ſelbſtverſtändlich. Als Gußmaterial

iſt hauptſächlich Stahlfaçonguß verwendet, für

die bewegenden Teile Tiegelgußſtahl. Die

mächtigen Schraubenwellen ſind aus beſtem

Nickelſtahl geſchmiedet und haben hinten an

den Sternbuchſen einen Durchmeſſer von 550

Millimeter und vorn am Drucklager von

490 Millimeter. Dementſprechend ſtark und

gediegen iſt die ganze Maſchinenanlage durch

geführt.

Ein großer Teil aller Schiffsunfälle tritt

ein infolge Bruchs der Schraubenwelle oder

Abſchlagens von Schraubenflügeln durch Auf

ſchlagen auf treibende Wrackſtücke oder der

gleichen. Neben Schiffszuſammenſtößen ſind

das die gefährlichſten Unfälle, denn ſie machen

das Schiff völlig oder bei Doppelſchrauben

ſchiffen doch teilweiſe manövrierunfähig. Die

Propeller davor zu ſchützen, iſt ſehr ſchwer,

techniſch faſt unmöglich, ohne ihre ſchraubende

Wirkung aufzuheben, – ſie müſſen in freiem Waſſer arbeiten.

Dieſer Gefahr iſt natürlich ein ſolcher Eisbrecher in

bedeutend erhöhtem Maße ausgeſetzt. Die vorn weg

gebrochenen Eisſchollen ſchurren unter dem Schiffsboden

entlang und ſtoßen in dem Beſtreben, aufzutauchen, an die

unterhalb des Hinterſtevens ſeitlich auf Steuer- und Back

bord hervortretenden mächtigen Propeller, die, durch Rieſen

kraft bewegt, mit durchſchnittlich neunzigmaliger Umdrehung

in der Minute herumſauſen. Da werden ſehr leicht ein

oder mehrere Flügel abgeſchlagen, ſelbſt wenn ſie aus zäheſter

Bronzelegierung beſtehen, oder die Welle bricht. Dieſe

Gefahr zu vermeiden oder doch ihr nach Möglichkeit vor

zubeugen, iſt nun bei den Maſchinen des „Ermak“ eine

neue und außerordentlich geniale Konſtruktion erſonnen.

Hier können die Schrauben auf einen feſten Körper ſtoßen,

ohne daß ein Abſchlagen der Flügel oder ein Bruch der Welle

zu befürchten ſteht. Iſt der Widerſtand ein zu ſtarker, ſo

kommt die Maſchine durch eine ſelbſtthätige Auslöſung zum

Stillſtand, um wieder einzuſetzen, ſobald die Schraube keinen

Widerſtand mehr findet. Bei den bisherigen Verſuchen

hat ſich dieſe Einrichtung vortrefflich bewährt und läßt

hoffen, daß ſie auch im Ernſtfall draußen im Eismeer nicht

verſagen wird.

Der Dampfer iſt ſelbſtverſtändlich mit Dampfheizung

verſehen und wird in allen Teilen elektriſch beleuchtet. Den

Strom liefert eine doppelte Dynamo-Anlage, die auch die

beiden großen Scheinwerfer ſpeiſt. Das Kommando des

Schiffes wird einer der befähigtſten Offiziere der ruſſiſchen

Flotte führen, Kapitän zur See M. Vaſſilief.

Dies im großen und ganzen die Einrichtung des merk
würdigen Schiffes. Was Ingenieurkunſt mit all den Hilfs

mitteln unſrer ſo großartig entwickelten Technik zu leiſten

vermag, iſt beim Bau des „Ermak“ geſchehen. Die Er

folge des kommenden Sommers werden zeigen, ob und wie

weit die Makaroffſche Idee praktiſch durchführbar iſt. Mit

regſter Spannung wird man das Fortſchreiten und das

ſchließliche Ergebnis des großen Unternehmens verfolgen, –

nicht nur in den zunächſt beteiligten Kreiſen der Schiffs

bautechnik und der Wiſſenſchaft: die ganze Welt wird danach

fragen, bedeutet der Erfolg doch die Löſung eines der

größten Probleme der Naturforſchung.

Aber ob nun der 90. Grad wirklich erreicht wird oder

nicht, einen großen Erfolg wird die „Ermak“-Expedition

ſicherlich haben, freilich auf anderm Gebiet, als urſprüng

lich vorgeſehen ſie wird zeigen, ob und in welchem Maße

man ſelbſt in ſtrengſten nordiſchen Wintern vereiſte Meeres

teile und Straßen und damit Handelswege zu den großen

Emporien des Nordens ununterbrochen offen halten kann.

Und dies Ergebnis dürfte viel weittragendere Folgen, that

ſächlichen allgemeinen Gewinn zeitigen als der etwaige

rein wiſſenſchaftliche, ideelle Erfolg der Eroberung des Pols.

Schrein des heiligen BuddhaZahns.

Bu unſern A3ildern.

Der Sarkophag, der die ſterbliche Hülle des großen

deutſchen Kanzlers, Fürſten Otto von Bismarck,

aufgenommen hat, iſt nach dem Entwurf des Architekten

Schorbach in Hannover, der auch das Mauſoleum in Fried

richsruh erbaut hat, von den Marmorwerfen Kiefersfelden

bei Roſenheim in Oberbayern ausgeführt worden. Im

romaniſchen Stil gehalten, hat der Sarkophag eine Länge

von 2,70 und eine Breite von 1,40 Metern; die Giebel

höhe beträgt 1,50 Meter. Eindrucksvoll und ernſt in Auf

bau und Verzierung, erſcheint das mächtige Steingebilde würdig

ſeiner Beſtimmung. Kleine Säulen mit wechſelnd verzierten

Kapitälen teilen die Längsſeiten in je drei Felder und ſcheinen

den als Dach gebildeten Sarkophagdeckel zu tragen, deſſen

ſchräge Flächen durch den Firſt und die Sparren mit ihrer

ſchön ausgeführten Ornamentierung ebenſo wie die Längs

ſeiten gegliedert ſind. So iſt bei aller Wuchtig

keit der Eindruck des Schwerfälligen vermieden.

Was aber die Wirkung noch weſentlich erhöht,

iſt das herrliche Material, in dem der Sarko

phag ausgeführt iſt: Untersberger Marmor,

deſſen leichtes, verſchiedenfach getöntes Rot

an Wärme und Leben der Farbe karrariſchen

Marmor oder ſchwediſchen Granit weit über

trifft und doch bei aller Zartheit des Tones

nichts Weichliches hat. Man mag ſich aber,

außer an der Schönheit dieſes edeln deutſchen

Marmors, auch an dem Gedanken freuen, daß

das Sterbliche des Mannes, der den Traum

der deutſchen Einheit erfüllt hat, ruhen ſoll

in Geſtein von jenem Berg, in den die Sage

Kaiſer Karl den Großen und ſeine Paladine ſich

gebannt dachte, wie ſie der Wiederkehr deut

ſcher Herrlichkeit und Größe harrten. Der für

die Fürſtin Johanna von Bismarck beſtimmte,

ebenfalls in Kiefersfelden angefertigte Sarko

phag gleicht genau demjenigen des großen Kanz

lers, nur in der Inſchrift an der Schmalſeite

des Fußendes beſteht ein Unterſchied. Neben

Namen, Geburts- und Todestag finden ſich

am Sarkophag des Fürſten die von ihm ſelbſt

erwählten Worte: „Ein treuer deutſcher Diener

Kaiſer Wilhelms I.“, während der Sarkophag

der Fürſtin den Bibelſpruch trägt: „Gott

iſt die Liebe, und wer in der Liebe bleibt,

der bleibt in Gott und Gott in ihm.“

Der berühmteſte aller Buddhatempel, der

Dalada Maligama oder der „Tempel des

heiligen Zahns“ in Kandy, der alten

indiſchen Königsſtadt auf Ceylon, hat kürzlich

die Reliquie, der er ſeinen Namen verdankt,

zurückerhalten, den von den Buddhiſten wie

ein Heiligtum verehrten Zahn des großen

Gautama Buddha. Wie bekannt, wurde in

grauer Vorzeit dieſe Reliquie von Singhaleſen

geraubt und nach Birma gebracht. Um dieſen

Frevel zu ſühnen, haben nunmehr Anhänger

der birmaniſchen Königin, der Gemahlin des

in engliſcher Gefangenſchaft befindlichen Thebaw,

den heiligen Buddhazahn ſeinem alten Ruheorte

wieder zugeführt, und zwar in einem überaus

prächtigen, eigens zu dieſem Zwecke angefertigten Schreine.

Dieſer Schrein iſt eine ſogenannte Dagobah, das heißt, er hat

die Geſtalt eines ſchirmloſen Helms oder einer Glocke und

iſt über und über mit Diamanten, Perlen, Rubinen und

andern koſtbaren Steinen bedeckt; er ruht ſelbſt wieder in

einem 6 Fuß hohen und 6 Fuß breiten Behälter aus ge

diegenem Gold und Silber, der gleichfalls mit dem reichſten

Edelſteinſchmuck verſehen iſt. Die Herſtellung der beiden

Schreine, Kunſtwerke des oſtaſiatiſchen Gewerbefleißes, hat

über 1200 000 Mark gekoſtet; an Eingangsgebühren nach

Ceylon waren 11 000 Mark zu entrichten.

Schach. (Bearbeitet von E. schauopp.

Äufgabe 18.

Von J. Iridliciuts in Hishult. Auflöſung der Äuf

(Im Problemturnier der „Petersburger Zeitung“

preisgekrönt.) gabe 15:

Schwarz.
-

W. 1. f3–f4

8

S. 1. Th2–hl

gÄ. Ä W. 2. Tg4–h4+

6

sº

Weiß zieht an und Än dritten Zuge matt.

5 ZZ
W. 3. Dg1–h2+

W

S. 3. Th1×h24

W. 4. Kh2–g1+
3

S. 4, Kh4–h3

2

W. 5. Le1–f2

S. 5. Th2–hl uatt.

Schachßriefwechſeſ.

F. ? in Mollehnen. Den Fehler in der Aufgabe 12, der beim

Druck paſſierte, bemerkten wir leider erſt, als wir von andrer Seite darauf

aufmerkſam gemacht wurden; ſonſt hätten wir ihn ſicher ſo ſchnell wie

möglich berichtigt.

G. A. in Göppingen. Ihre gefällige Zuſchrift vom 1. März be

zieht ſich auf eine andre Zeitſchrift, nicht auf die unſrige.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Profeſſor K. Wagner in

Wien zu 13, 14, 15.

Partie Nr. 19.

Aus einem im November und Dezember 1898 zu New York ausgefochtenen

Wettkampf, aus welchem der Führer der ſchwarzen Steine mit 7 gewonnenen

bei 2 verlorenen und 3 unentſchiedenen Partien als Sieger hervorging.

Geſpielt am 10. Dezember 1898.

A 6 ge lehnt es Damengam bit.

Weiß: J. W. Showalter (Georgetown, Kentucky).

Schwarz: D. Janowski (Paris).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1. d2–d4 d27–15 13. Ta1– c1 Le7×c5

2. C2–C- E-7– eG 14. b2–h3 Ta8–-c8

Z. Sb1– c3 Sg8–f6 15. a2–33 Tf8–d8

4. Sg1– f3 d5×c4 ) 16. Lb3–a2 Sd7– e56)

5. e2 e3 ) a7–– a6 17. Sf3–e Dc7– e7

6. Lf1×c43) b7–b5 18. Sc3–b1 7) Sf6–e4

7. Lc4–b34) LC8–b7 19. Ld2–a5 Td8×d1

8. 0–0 Lf8– e7 20. Tc1×d 1 De7 h4

9. Dd1–e2 0–0 21. Sel–f3 Dh4– h5

10. Tf1–dl c7– c5! 5) 22. Sf3–d4 Dh5–g6

11. d4×c5 Dd8–c7 23. Kg1–h2?? 8) Se4– c3!

12. Lc1– d2 Sb8– d7 Weiß giebt die Partie auf.

1) b7–b6 verdient wohl den Vorzug.

*) 5. e2– e4 war der Entwicklung des weißen Spieles jedenfalls

förderlicher. Bei der ſofortigen Annahme des Damengambits mit 2. . . . . d.3

×c4 allerdings iſt 3. e2 – e3 beſſer als 3. e2– e4 wegen der Entgegnung

e7– e5, die aber hier ausgeſchloſſen iſt. In Betracht käme nach 5 e2– e4

für Schwarz Lf8–b4 6. Lc1–g5 c7–c5; doch dürfte dann Weiß mit

7. e4–e5 (h7–h6 8. e5×f6 h6×g5 9. f6×g7 Th8–g8 10. h2–h4) das

überlegene Spiel erhalten.

*) Statt deſſen empfiehlt ſich zunächſt 6. a2–a4, um b7–b5 zu ver

hindern.

4) Beſſer ſteht der Läufer auf d3 oder e2.

*) Damit gelangt Schwarz zu ſchleuniger Entwicklung und guter Stel

lung. Der weiße Damenläufer ſteht ungünſtig.

º) Schwarz hat ſeine Steine trefflich poſtiert und geht nun zum direkten,

bald entſcheidenden Angriff über.

7) Weiß konzentriert ſich immer weiter rückwärts. 18 f2 – f4 war -

vielleicht ein wenig beſſer, wenngleich es neue ſchwache Punkte (e3 und f4)

ſchafft.

*) Zum Schluß noch ein grober Fehler; doch iſt gegen den Angriff

von Schwarz keine Verteidigung mehr genügend. Zum Beiſpiel 23. f2 – f3

Se4–g5 24. Kg1–f2 Lc5×d4 25. Td1×d4 Se5×f3, oder 23. De?–f1

Lc5×d4 24. e3×d4 Se5 f3 25. Kg1–hl Tc8–c2 und ſo weiter.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Seitchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Verantwortlicher Redakteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart,

Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Der Eisbrecher-Dampfer „Ermat“ in Thätigkeit.

dem Artikel von Ernſt Teja Meyer. „Zur ultima Thule“, Seite 431)

1899 (Bd. 81).

Jährlich 52 Nummern = ./. 14.–
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Richtige Löſungen ſandten ein: Adelaide von R. in Dresden (3). Erik

Benſen in Hannover (2). J. v. F. in Potsdam (2). Frau Ida Kremer in

Robſchütz (4). „Caſſandra“ in Zürich. Baronin K. W. aus Wien (3). „Lia“

aus Wien (2). Mary Jakobſen in New Orleans (4). „Aſta und Pia“ in

Cannes. Dr. B. in München. Lizzy Münzheimer in New York (4).

<Sºgº

Silbenrätſel.

Bei vielen Inſtrumenten wird geſchätzt

Die Erſte, wen’ger bei der Zunge ;

Gar mancher Maus ſieht man ſie vorgeſetzt,

Und wachſam ſtrengt ſie an die Lunge.

- Die Andern ſich mehr als achthundert Jahr ES i ff e r Cº. t Ut r.

Schon in dem ſtolzen Hafen ſpiegeln, Der We «. «

- F. « – - g zum Mann es herzen geht durch den Magen,
Ä WCW " ſagt eine bekannte Redensart, und etwas Wahres liegt gewiß darin. So

nd ſie dem Feind weiß zu verriegeln. hat denn Liſe R am ſpeck dieÄ z # ihres º
F H 4. H buches gewählt und, um der jungen Hausfrau das Einprägen der

Ä Ä en ziehn, »- Weiſungen zu erleichtern, dieſe in Verſe geſetzt (Stuttgart, Schwabacher).

Welch ein Magnet, der Eisregion verliehn Einem Haushalt, in dem nach ſo poetiſchen Regeln gekocht und gebacken

Wird Forſchung je ſie ganz ergründen? . wird, kann es gewiß nicht an Harmonie fehlen. – „Puppenköchin
H Anna“ betitelt ſich ein andres Kochbüchlein, das zunächſt für kleine

Mädchen beſtimmt iſt, aber, da es ſich an die erprobten Weiſungen der Hen=

riette Davidis hält, auch den Erwachſenen dienen kann (Leipzig, E. Twiet=

meyer). „Neunte Auflage“ rühmt ſtolz das Titelblatt.

– „Engliſche Märchen“ bietet der Verlag der „Wiener Mode“

in Ueberſetzung von Anna und Leon Kellner dar. Einige der Märchen

berühren uns wohl fremdartig, in andern dagegen iſt eine gewiſſe Ver=

wandtſchaft mit bekannten deutſchen Geſchichtchen unverkennbar, und im

ganzen erſcheint der Ton des naiven Volksmärchens gut getroffen.

Minder dürften dem Geſchmack der deutſchen Jugend die Abbildungen

ZUagen. ----

MÄmſkellräkſel.

Aus je zwei der nachfolgenden Worte wird durch Umſtellen der

Zeichen eines gebildet, und wenn die richtigen gefunden, ergeben

die neuen Anfangsbuchſtaben einen lateiniſchen Jugendwahlſpruch
Bismarcks. .» s

Stein, Odin – ein aſiatiſches Land.

Idol, Naſe – ein Feldherr aus alter Zeit.

Eile, Train – ein Volk.

Ilm, Eſſe – eine Pflanze. º

Saum, Elen – ein König des Altertums.

Bern, Seite – eine badiſche Burg. -

Amen, Tag – ein italieniſcher Schlachtort.

Schein, Lire – Großbritannien iſt es.

Manen, Gaſt – ein perſönliches Feſt.

Laren, Ried – ein Volk.

Proſa, Ingo – eine Stadt in Hinterindien.

Aar, Taſſe – ein Virtuoſe. --

Eden, Stiel – ein wertvolles Naturprodukt.

Aermel, Jus – eine hochberühmte Stadt.

Spur, Autor – ein Gewalthaber.

Var, Liane – ein römiſcher Kaiſer.

Lear, Qual – eine Art der Malerei.

M. Sch.

Auflöſungen der Rätſelaufgaben in Nr. 24:

Des Silbenrätſels: Himmelsſchlüſſel. *.

Des Wort rätſels: Kochſchule – Hochſchule. -

Des Zeichen rätſels: Zuerſt ordnet man die Buchſtaben

des äußeren Bandkreiſes nach den erſten ſechs Zeichen (in Pfeil

richtung) zu ſechs Worten, dann dasſelbe im inneren Kreiſe zu vierMain, Baſel – eine Blume. Worten. Es reſultieren dann die zehn Worte: Y

Ahn, Piſa – eine aſiatiſche Stadt. 1. Man kann mit Tränklein und Pillen

Laſt, Varna – ein reiches Ländchen. M. Sch. 2. nicht jedes Uebel ſtillen.

Wir geſtatten uns, Ihnen die Mitteilung zu machen, daß u. a. noch die folgenden Werke unſrer anerkannteſten Autoren der Veröffentlichung in dieſen Blättern harren:

/ ,,Sand“, ein auf der Inſel Sylt ſich abſpielender Roman mit ſpannender Handlung von Friedrich JacobText, -

l „Wald“, eine ernſtgeſtimmte Dorf- und Forſtgeſchichte von Wilhelm von Polenz,

die ſich ebenbürtig den erfolggekrönten früheren Arbeiten des Verfaſſers, wie „Der Pfarrer von Breitendorf“ und „Der Büttenbauer“, anreiht.

Die Serie unſrer luſtrierten Nºven, deren erſte „Das Gänſemännlein“ von Otto von Leitgeb mit Bildern von Wilh. Hoffmann ungeteiltem Beifall begegnete, findet Fortſetzung in

K ,,Demoiſelle Engel“, eine gemütvolle Alt-Bremer Geſchichte von Bernhardinte Schulze-Smidt, und

,,Herzfeuer Und Herzſchnee“, eine Tiroler Humoreske von Wlargarete von Oertzert,

beide ausgeſtattet mit feingeſtimmten Bildern nach Aquarellen von ABilh. Hoffmann.

-. Des weiteren ſchließen ſich an Romane und Novellen von Emil 23ehrend, Paul Heyſe, Adele Hindermann, Georg IFreiherr von Ompfeda, Emil Roland u. a. m.

und es beginnt eine Reihe von Aufſätzen: A

Marinebilder aus dem Bordleben Sr. Mai. Kadetten- und Shiffsjungenhalſife, vºn und erläutert von Rudolf Schneider, Marinepfarrer,
* * V.

mit zahlreichen Momentaufnahmen des Verfaſſers.

« Zur Illuſtration ſtehen uns unſre eigenen Ateliers für ſchwarzen und bunten Holzſchnitt zur Seite; die Güte dieſer Arbeiten und nicht zum wenigſten der ſchöne Druck dürfte hoch

gehende Anſprüche zufrieden ſtellen. Aktuelle Ereigniſſe unſern Leſern in Bild und Wort vorzuführen, wird nach wie vor das Ziel unſrer eifrigſten Bemühungen bilden.

So hoffen wir, uns die Gunſt unſrer alten Freunde zu erhalten und recht viele neue dazu zu gewinnen.

Stuttgart, im März 1899. Redaktion und Verlag von „Aeber Land und Meer“.

Herr Dr. med. L. Kraus in Wien schreibt: „Dr. Hommel's Haematogen erkläre ich nach vielen Versuchen als eines der vorzüglichsten Mittel,

das in allen Schwächezuständen, nach schweren Krankheiten, ja selbst im Verlaufe derselben, ferner bei Blutarmut, Bleichsucht,Verdauungsstörungen,

sodann im Verlaufe der Epilepsie die günstigsten Wirkungen erzielte, so dass ich dasselbe allen ähnlichen Präparaten vorziehe. – Dr. Hommel's

Haematogen repräsentiert eine durch zahlreiche Versuche unwiderlegbare Thatsache, dass der nur einigermassen längere Gebrauch desselben die

Zahl der roten Blutkörperchen rasch vermehrt, den Stoffwechsel beschleunigt, überhaupt den Appetit und demnach die Ernährung auffallend hebt.“
Kräftigungsmittel

.“ für

H Herr Dr. med. Fr. Ph. van Erckelens in Aachen: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich in Fällen von hartnäckiger Blutarmut,

Kinder Und ErWaChSene bei Schwächezuständen wiederholt angewendet. Es Wurde gerne genOmmen, ausgezeichnet vertragen und leisteteÄ und häufig

*« *. um e r reicht schnelle Besserungs-Resultate.“ ſ.

" - JD d JH 1” H t ist 70,0ÄÄÄ (D. R.-Pat. Nr. 81 391). Haemoglobin ist die natürliche,

. . . . . . . organische Eisen-EiWeissVerbindung der Nahrungsmittel. Geschmackszusätze: chem. reines Glycerin 20,0.
Jº”. JÄNNLE D OINT.1N1E S ALE MALA, Ogen. Malagawein 10,0. Preis per Flasche (250 Gr.) M. 3.–. In Oesterreich-UngarnÄ ö. W.

Depots in den Apotheken. \ G >.

NiColay & Co., Hanau a/M.Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

= -º- orbereitung ÄÄÄ; "- A -*N

Das beste u. berühmteste g ÄÄÄÄr “F- stoffe*Ä

AMN-2 9 9 am besten u. billigsten

% S direct v d. Fabrik u. Hndlng,

von Elten & Keussen, Krefeld,

Toiletpuder - NE FAY Dresden 8. Moesta, Direktor.

MÄT schreibe um Muster mit genauer Angabe des Gewünschten

Geg. Einsend. v. M. 30 versende incl. Fass

50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh.

Zahlr. Anerkennung. treuer Kunden.

Probefässchen - von 25 Liter zu M. 15.–

v El-O EXTRA P0UDRE DE RI

a) mit BISMU"TH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

desgl. Oberingelheim. Rotwein M. 25.–

Vegetabile Milch ÄF
W- O O rdl. stalt

Dr. med. Lahmanns vegetabile Milch | ÄEÄ
löst vollkommen die Aufgabe, die Chiermilch (Kuh{ Gartenl. 1878 No.13,1879No.5. Einzige

oder Ziegenmilch) zu einem vollwerthigen Ersatz | ÄÄÄÄ

für Muttermilch zu machen.

sº Äwiſ ÄH S. M.,

- O s – Kaiser wune Kº

Dr. med. Lahmann's vegetabile Milch ſ
bildet, der Kuhmilch zugesetzt, ein wirkliches

beim jüngsten Säuglinge sofort anwendbares

SÄÄÄ
Dr. med. Lahmann's vegetabile Milch

kostet die Büchse Mk. 1,30 und reicht für 8 Cage.

Tausende Anerkennungsschreib.y. Aerztenu.Müttern.

Bei Fºr Patentamte Dr. med. Lahmann's vegetabile Milch
*"Ä” ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren

Schutzmarke. “. º W *CGUli ZIMC13iM'RG Ä und Colonialwaarenhandlungen. Man ver

ange Gratis-Broschüre von den alleinig. Fabrikanten

zlevel Weithen in Köln a.Rh.und Wien.
*x Sommerſproſſen ſGoddard's

verſchwinden vollkommen in 7 Tagen mit S Ptate Powder – Dannen,
meinem ausgezeichneten, unſchädlichen Mittel in welche gegen hohen Rabatt, den Verkauf von in

Andreas Saxlehner, Budapest,

azlehmer

Bitterwasser

„Hunyadi Jänos“
Ein Naturschatz von Weltruf. -

Grüsse aus New York! Von der ärztlichen Welt
0 verſch. Künſtler-Poſtart n. º Porerº- HB • º - - , -

FFEºn. FF mit Vorliebe und in mehr als
ik cl S.-A. -

IÄÄÄ 1000 Gutachten empfohlen.
C-Lº PIrogramme koſtenfrei. -DKW Das mildeſte, . ſicherſte, 2

Ernst Petzold jun., Chemnitz

Drahtbürsten-Fabrik

Man verlange Preisliste.

Flacons zu ./. 3,50. Ein Flacon genügt zur

Erzielung des Erfolges. Bezug durch:

Theodor Lechly, dipl. Apoth.

in Prag, Brenntegaſſe 18.

heilen dauernd. Dir. C. Denhardt's

Anstalten Dresden-Loschwitz und

Burgsteinfurt, Westf. Herrliche Lage.

Honor. nach Heilg. Prospecte gratis.

s Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser

Wilhelm I. ausgezeichn.Anst. Deutschl.

„“

(Putz-Pulver ohne Quecksilber).

Das Beste zum Putzen und Polieren von

feinsten Gold- und Silber-Sachen. Erzielt

bei wenig Arbeit hohen Glanz, ohne zu

schrammen oder sonst das Metall an

zugreifen. Spart Zeit. Ein Versuch

veranlasst dauernden Gebrauch. Verkauf

in Schachteln à 60 Pfg. und M. 1.20.

In Mainz: M. J. Rückert, Silberwaren.

In Stuttgart: 0tto Wennberg, Juwelier,

Königsstr. 19 a. *.

In Weissenfels: A. Eichapfel, Juwelier.
Genera1-Agent: U

P. G. schmidt, Friedenau – Berlin.

/

Paketen F der Firma E. Brandsma,

abgewogenen Eſ (' Amsterdam zu übernehmen

geneigt ſind, werden gebeten, ſich an die Filiale

für Deutſchland E. Brandsma, Köln a. Rh.wenden zu wollen. z

G von Franz

W EIl Schwarzlose

«- entfernt alle

hässl. Gesichts- u. Armhaare sicher

sofort und unschädlich, Dose 2 M°Nur

Berlin, Leipzigerstr. 56 n. Colonnaden.

ntha a r“ung

-s

über 30 Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen

angenehmſte.

Unübertroffen in ſeinen ſeit

s
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Shandſchriften - A3eutrfeiſutng.

Bubi 19. Material ungenügend (Karten überhaupt ungeeignet zur Be

urteilung), daher das Urteil auch unſicher. Sie wollen ſich in irgend einer Art.

und Weiſe hervorthun, können aber nicht Maß halten und laſſen ſich durch

Ihre Phantaſie oft zu Unklugheiten verleiten. Das wiſſen Sie und ſtreben

dann wieder nach Reſerve und Vorſicht. Sie haben Erwerbsſinn, ſind egoiſtiſch,

jedoch im Verkehr nach außen höflich und verbindlich.

Frau H. W. in Frankfurt a. M. Eine ſympathiſche, angenehme Natur,

ein klarer Geiſt und ein feſter Wille neben umgänglichem Weſen charakteri

ſieren Sie. Egoismus – weniger für ſich perſönlich als für diejenigen, die Ihnen

naheſtehen – fehlt Ihnen allerdings nicht. Thätig und momentan heftig.

Sigfrid P. in Torpa. Warmer, ſelbſt momentan leidenſchaftlicher,

aber nicht anhaltender tiefer Empfindung fähig. Erregbar, innerlich unruhig

und deshalb launenhaft erſcheinend. Gebildet, nicht ohne geiſtige Intereſſen;

Phantaſie und guter Geſchmack. »

Sarica. Sie ſind intelligent und gebildet, eine ausgeſprochene In

dividualität, die gern ihre eignen Wege geht. Sie können ſich anpaſſen und

unterordnen, wenn Sie es wollen, doch eigentlich kümmern Sie ſich ſehr wenig

um das Gerede der Leute und können manchmal auch eigenſinnig, ſowie auch

rückſichtslos ſein. Ein wenig kokett.

Hans B. in Oed . . . Begeiſterungsfähig und tief im Empfinden, aber

ausgeſprochen in Sympathien und Antipathien, im Urteil oft ſcharf und

ſchonungslos und dennoch nicht objektiv, weil zu ſehr durch das ſubjektive Em

pfinden geleitet. Energiſch, wahr und treu.

Niels Lyne. Ein impreſſionabler, äußeren Einflüſſen und momentanen

Stimmungen zugänglicher Charakter. Leicht deprimiert, ängſtlich oder mutlos,

verſchloſſen, ſchlau, diplomatiſch klug, ſelbſtgefällig. Giebt ſich gern nobel.

Heidekraut. Sie wollen in keiner Richtung hoch hinaus, ſehnen ſich nicht

nach großartigem Geſellſchaftsleben, luxuriöſem Repräſentieren; Sie ſind nicht

kokett, treten einfach und beſcheiden auf und haben Sinn für häusliches Leben.

Sie empfinden ziemlich lebhaft, aber nicht tief oder leidenſchaftlich. Sie ſind mehr

eine harmoniſche als eine bedeutende, originelle, mehr eine praktiſch-verſtändige als

eine geiſtreiche Frauennatur, aber zartfühlend, rein weiblich empfindend.

X

Capri in Köln. Nach Effekt haſchend und gelegentlich auch ſchauſpielernd.

Auf Formen und Aeußerlichkeiten wird viel gehalten. Von ſich ſelbſt hat der

Schreiber eine ſehr gute Meinung. Ein wenig zu Kritik geneigt, kann er ſelbſtſolche ſchlecht vertragen, weil empfindlich und übelnehmend. w

HO ?) in Galatz. Obgleich Sie in hohem Grade Gemütsmenſch ſind,

laſſen Sie doch auch den Verſtand zu Worte kommen in Ihren Entſchlüſſen

und Handlungen. Freilich geht es dabei meiſt impulſiv und raſch zu, und für

Kleinigkeiten und Nebenſächliches haben Sie wenig Sinn und Zeit. Sie liebens

Klarheit in allen Dingen und neigen auch ein wenig zu Mißtrauen, obgleich

dieſes in Ihrer Maturanlage durchaus nicht vorhanden war, ſondern eine Folge

der Verhältniſſe und gemachten Erfahrungen iſt.

. K. Linden - Hannover. Keine Schablonennatur, gern nobel und der

Neigung nach mehr ins Große gehend, als die Verhältniſſe es geſtatten. Gut

herzig, freigebig und ohne egoiſtiſche Berechnungen. Im Verkehr angenehm und

zu Konzeſſionen bereit, im Urteil wohlmeinend, nachſichtig, ſchonend. Nicht ohne

Phantaſie und Einbildungskraft, aber auch nicht ohne Scharfblick und Ge

rechtigkeitsſinn. Nach Effekt ſtrebend, nicht frei von Vülgarität.

M. Bohm, Berlin. Sie wären bedeutend liebenswürdiger und ſym

pathiſcher, wenn Sie mehr Fähigkeit hätten, ſich andern unterzuordnen und den

Verhältniſſen oder Situationen raſch anzupaſſen. Gewiß ſind Sie pflichtgetreu,

überhaupt treu und zuverläſſig, wahr und reell, aber doch manchmal zu wenig

weich und zu ſchonungslos in Ihrer Offenheit. Nach Bildung und Anlage

ſtehen Sie nicht über dem Durchſchnitte der heutigen Frauenwelt.

Santa Lucia a Colonia. Schrift eines Geſchäftsmannes, der den

eignen Vorteil zu wahren weiß und ſeine geheimſten Pläne und Gedanken für

ſich behält. Thätig, fleißig, gewandt und vorſichtig, ſogar etwas mißtrauiſch.

In Geſchäftsſachen nüchtern, auch das Kleine beachtend, im Urteil klar, in den

Dispoſitionen ſcharf. Empfindungsfähig, aber auch egoiſtiſch und nicht leicht aus

dem Kreiſe der eignen Intereſſen heraustretend. Oft ſcharf, aber nicht ungerecht.

Hoffnung in G. Eigenſinnig, heftig, auch leidenſchaftlich, jedoch nach

Selbſtbeherrſchung und Zurückhaltung ringend. Nicht ehrgeizig ſtrebend, aber

zuverſichtlich den Zielen entgegenarbeitend, die Sie ſich geſteckt haben.

Lieber in W. Material zu gering, doch läßt ſich daraus erſehen, daß

Sie der „Hoffnung in G.“ gleichen. L. Meyer, Maienfeld b. Ragaz, Schweiz.

Deutſche Perlags-Anſtalt in Stuttgark.

-. Die hohe ganz einzig daſtehende Auszeichnung, die durch -

dasTelegramm S.M. des Kaiſers

an die Gattin des erkrankten Schriftſtellers

Rudyard Kipling
dieſem erwieſen wurde, lenkt die Aufmerkſamkeit der ganzen ge

bildeten Welt auf die Werke dieſes anerkannt erſten engliſchen

Schriftſtellers der Jetztzeit. Von ſeinen Werken erſchien in unſerm
Verlag in guter deutſcher Ueberſetzung: d.

Erfoſchenes Licht.
Roman aus dem Engliſchen

VON «

Rard yard Kipling.

Preis geheftet ./. 3.–; elegant gebunden / 4.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Äuslandes.

W Gººd

Im “

- "... , W. F - . . º.

s 1.

G

Nachdem das NERVOSIN drei Jahre lang, von den angesehensten Aerzten erprobt und begut
achtet ist, ist es jetzt als das beste Mittel gegen Erkrankungen nervöser Art, W1E Aufregung,

Schlaf- und Appetitlosigkeit, Kopfdruck, Verstopfung, Herzklopfen und Ermüdung zu bezeichnen.
Die im NERVÖSIN enthaltenen Kampferarten üben einerseits anregende, andererseits beruhigende

Wirkung auf das Nervensystem aus. Durch die anregende Wirkung wird Appetit, Nahrung und

Stoffwechsel mächtig gefördert, durch die beruhigende die Aufregung beseitigt und Schlaf erzeugt.

Extr. von Baldrian-, Engelwurz-, mexik. Traubenkraut je 5 g, Baldrian- und Engelwurzelöl je 10 g,

Orangeblätterpulver 15 g. Erhältlich in Apotheken oder wenn nicht, zu haben drei gegen Ein

sendung von M. 3.– durch Chemische Fabrik Rudolf Pizza1a, Zwingenberg, Hessen.

und Zwirnereien in Germignaga lago maggiore.

alles Dagewesene.

Muster umgehend franko.

Webers

Würfel

ſº Ä.
A - . . “

S<ST

Sº F><.S>.

H *. Wº ((

Radebeul-Dresden

garantirt aus ächt chinesischen Theeblättern gepresst,

haltbarer (aromatischer), praktischer und ausgiebiger,

daher sparsamer als loser Thee.

In Packungen zu 20, 25, 30 u. 40 Pf.

Behufs rascher, allgemeiner Einführung liefert die

Fabrik von Otto E. Weber, Radebeul-HDresden, nach

Orten, wo noch keine Niederlagen, Probeaufträge von M. 3 an,

franko Nachnahme an Jedermann.

ºmescº-º-sº-smssºmassºsmºssº-Bºss-º-º-ºº-º-ºsmºssmºmsº-sº-sºms=sse-s-º-WºWº-Wº

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiert unbeschwert, liefern direkt an Private zu Fabrikpreisen

SG H d HD D CD « !

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, *Ä*
Besitzer der grossen mechanischen und Handwebereien in Arth und Obfelden, Spinn

Diese Stoffe alle sind végétal

Vollkommen rein gefärbt und übertreffen an Solidität und Schönheit

Grösster Erfolg in England, Amerika und Paris.

Musik-Instrumente

GM kauft man am beſten und billigſten
b 0Ul

LZHermann Dölling jr.,
Markneukirchen i. S., Nr. 314.

Kataloge umſonſt und portofrei. Prachtvoll

illuſtrirte Kataloge über meine vorzüglichen

Ziehharmonikas wolle man extra verlangen.

Mººs

EKÜN

Äl

S»----- -

Wanderer-Fahrradwerke vorn. Winklhofer & Jaenicke

NSVNXeX WANOSSENK\SK

SºYSE>>SQ2 SD s

dermehl

Peinlich sauhere Ausführung

und grüsste Haltharkeit

sind die Vorzüge der

anderer“,

Locomobilen

mit verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel, D. R. G. M., S*

fahrbar und feststehend

-

Buchführung 22
Rundsch "iſh

TBjef FÄrzte Englisch.

Chemnitz-Schönau.

Z## | Medicinische Autoritäten
'. Ä >> empfehlen für Damen u. Kinder Hartmanns

–Z. W KWÄÄ“ sº a -

ÄÄÄÄflich v E W 0riginal Gesundh.-C0rset m. fester Taille.
22-Ä. - - - - «r s

- # # (Jedes Stück gez. Marke Frauenlob. Käufliehei sp-s -

« - -Ä KR# überall. Preisl. d. Carl & B. Hartmann,

llli Garan, Mühlhausen in Thür.

Eine adellose Büste erzielt man ÄIllFan-Wee Elaes & Flentje, Milan
durch denGebrauch der,,Pilules Ä

liefern anerlcannt C. James, Dortmund. Orientales“ ohne Nachteil für d. Ä.

EPStklassi ES deutsches Fahrrad Äs# Grösstes Deutsches Handels Lehr-Institut,Ä A
H Ä . Ap0th. KaEle, * NRW

>F - . H F s ? s. F1 Ä

D 9 RW LT WI - Z - Zun ÄÄ ÄÄÄl.

Bevorzugte Lieferanten der königl. preuss. Armee. »- ºsmsmass

F-Ä- vººº-korpulent
-- Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart. –z- E-ºf-F- Gte Auflage der Broschüre:

«. S=S====-->>

Die rationelle Bekämpfung der Korpulenz

ohne Einſchränkung der Ernährungs

weiſe auf chemiſchem Wege. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen von L.- Pietsch,

Chemisches Laboratorium,

Dresden - B1aSewitz, V.

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

MENCK & HAMBROCK,

ALT0NA-HAMBURG.

Kranken-Fahrſtühle #
f. Straße u. Zimmer, Schlaf-, F###
ÄÄÄ Ä ÄFID

are KOPſfiſſelt, Kranken-- Ä
ÄÄ DS SÄ

O) ?T ie., Hoflief., W

Heidelberg.

In unſerm Verlage iſt erſchienen:

Lebenserinnerungen

eines Bildhauers.

Profeſſor Joſef POUT Kopf

Preis geheftet ./. 8. –; elegant gebunden ./. 9. –

„Man wird dem greiſen Meiſter, der heute wohl als eines der älteſten und längſt

anſäſſigen Mitglieder der deutſchen Kolonie in Rom weilt, aufrichtigen Dank wiſſen, daß

er einmal das Modellierholz, mit der Feder vertauſcht und unter Benützung ſeiner Tage

bücher in ſchlichter, anziehender Weiſe erzählt, was er während einer langen, an Mühen

und Entbehrungen, aber auch an Erfolgen und Ehren reichen Künſtlerlaufbahn erlebt und

erfahren hat. Badiſche Landeszeitung, Karlsruhe.

IIIustr.Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg« der . . M

Welt, die in jeder Nummer wertvolle wºnacon"

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal c - ÄC7

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M. EL/ÖZo/t.

A.

Grempler & Co.
Grünberg i. Schles. f h

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

Ueberzeugen Sie sich, dass meine

STFÄFFÄ) Deutschland

ÄZjehörteile
KR“diebesten unddabei

ÄKN DAY* . Ä. "ÄSÄ

«Sº Wiederverkäufer gesucht. A

V“ Haupt-Katalog gratis & franco. Gegründet 1826.=

Deutschlands grösstes Y, «- -

Special-Fahrrad-Versand-Haus.

Gebrüder Seraf, Leipzige

Sº -Sº ÄF Fahrräder

§ ſº W

e“die allerbilligsten sind.

August Stukenbrok, Einbeck

= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. =
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EN SELL

ROCKEN

hergestellt aus erlesenen

Weinen der Champagne

feinste deutsche Marke

Die bedeutendsten Rennfahrer benutzten. Zu den

grössten sportlichen Veranstaltungen mit Vorliebe

„Opel-Räder“
u. A.

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Leipzig-Berlin

Leipzig-Dresden-Leipzig

August Blank – im Jahr 1891,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Wien-Berlin

JOSeph Fischer – im Jahr 1893,

der erste Sieger der grossen Distanzfahrt Basel-Cleve

Fritz Opel – im Jahr 1894

Ausser vielen Meisterschaften der Vorhergehenden

Jahre wurden auf „Opel-Rädern“ in letzter Zeit

gGWONNEN

Die Meisterschaft der Welt pro 1897/98.

Die Meisterschaft von Europa „ I898/99.

Die Meisterschaft von Deutschland , I897/98.

Die Meisterschaft von Hessen „ I898/gg.

Die Meisterschaft von Schlesien „ 1898/99.
- –-O

TO

Vertretungen an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

LGT Katalog gratis und franco! D

Alampe, Rüsselsheim



Aeber Sand und Meer. Band 81

- -rº 1

stellte die Pope Mfg. Co. verschiedentlich Behauptungen betreffs der Ueberlegenheit ihrer

kettenlosen COLUMBIA-FAHRRÄDER, Modell 5o und 51 über andere Fahrräder auf.

Nach Jahresgebrauch durch Tausende von Fahrern, über Tausende und aber -

Tausende von Kilometern bewahrheiteten sich diese Behauptungen glänzend.

Dieser Erfolg zwang fast jeden bedeutenderen Fahrrad

Fabrikanten ein kettenloses Fahrrad seiner Serie hinzuzufügen.

Durch diese praktischen Erfahrungen war die Pope Mfg. Co. im stande

ZWEI NEUE KETTENLOSE MODELLE

für 1899 auf den Markt zu bringen.

? mit oder ohne

Kette wird immer

AZ

besser und bleibtimmer

das anerkannt beste Fahrrad.

Die neuen Modelle der Columbia- Hartford- und Vedette-Fahrräder

“ - -
mit Kette bieten viele Neuheiten,

welche sämtlich in dem 99er Pracht-Katalog erscheinen.

A ſ Vertretern dieser Maschinen zu begeben und wird der gewiegte Fahrer immer

ein Columbia-, Hartford- oder Vedette-Rad anderen Fabrikaten vorziehen.
SSE

FSFE>E>

S

s z Der weiseste Schritt eines Käufers, der sich ein Fahrrad verschaffen will, ist der, sich zu den

Die besten Fahrräder zu Preisen nur wenigenig höher als die der

minderwertigen Fabrikate. -Man versuche das kettenlose

Columbia beim Berganfahren. vertreter in fast allen grösseren Städten. Markt & Co. li, Hamburg, los, Paris.

Medaille.

Ä - Eºss in Meller Hutk0ffer,Wohlschmeckend – leicht verdaulich. - Königlich sº Wº E .

-
- - - Sächsische S> S sº K • • - yS

- sº l/ädler

" Van joutens chocolade(Ess-Chocolade)

Sie wird verkauft in Croquetten in Blechdosen und Pastillen in Blechdosen, à 55 Pf per

Blechdose; in Tafeln à 50 Pf; in Dosen, enthaltend 30 kleine Tafeln, à M. 2,50 per Döse.

Patienz

D. R-Pat No. 85 676.

Es ist dieser der einzige Koffer,

welcher Damenhüte auf Reisen. Vor

", ÄS 5 FFÄ9GIGDS
Sº ---

== (GS Druck und Beschädigung schützt.

§ 1.
§§ Derselbe ist aus der patentirten

>> >
SONS Ä Rohrflachsplatte hergestellt, aufs

§A. NI SÄ SÄ§ S S eleganteste eingerichtet, mit Ein
N N

§ s§ º

S Pºs§ - - Sºss“ § s( satz und je nach Grösse mit vier

§ dS- - Vs # bis sechs Huthaltern versehen. Be-

--
LºS Dj Sº ºSIss F §Ä§ # treffender Koffer zeichnet sich ganz

ſ s TS=- – * - STR> ÄN
besonders aus durch seine Leich

–- - ,
FS : Y...?" ## tigkeit, Eleganz und Haltbarkeit.A -

- n H 7 ", WºW-Tºººººº . z - .

5 "SI § - QW. . ". #Ä Länge, Breite: Höhe Gewicht ca. Preis -

K. §§ §- Äs 2 x» * - y- Q 7 . – 1

à - - *Sº \ KISS SN Nr Ä em - # CYPl ein º kg M. # -- mit 1 Einsatz

Fs §§ SIN Sº # 7) 2. OU n - 77 Ä m ' 7) % I aber ohne Halter,

. §“ "Sº -
- />, 13 943. 50. %3 34 7) 39 %) 3,375 %) Ry 33.– -- -- - -

- WÄ8 vevorzugte Maºs Anerkannt das Beste # „ . . . . . » 39 „ 8,650 » „ 35. Äm. 1 Eins. u. 4 Halt.

der e und auf allen beschickten Ausstellungen # 77 # yº . . # 33 # Ä » 33 # mit 1 Einsatz

LTÄ-Ä- F- - -Ä-Ä– # ,- Äö ö 55 . “ : GäÄöſ und " Haltern

. . . . - -

S Meine Fabrikate sind zu beziehen nur durch Fabrik und Verkaufslokale.

Das ECHTE K ö ln isch e W ass e r

von FERD- MÜLHENs, KöLN * Hoflieferant 8. M, des Kaisers von Russland.

Zu haben in allen feineren Parfümerie-Geschäften.
s“-

-

Ad- K.-º.-YºS - - SS->ea-Sº 3ÄNZZ-N/N: FG SAM D_>SE><SK - - - Jº-TS

ITESSESTISSENSCHEITSSSSSESLLGEISSLDE ZEITEEAGEIGFIGFSLSHEISSETS
M-
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Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
BERLIN I. EIPZTG HAMBURG

Leipzigerstr. 101/102. Petersstr. 8. NeuerWall 84.

Illustrirte Preislisten gratis.

#
z-SZK-4NZZ

AſsG FEISÄGE
-- ---

F F- J. Är ºÄÄ -

-
GD » . &O MUSWirtſchaft gef. in fl. Stadt Oder a. | FF . H. ww . - 1

Y O º A

r TYG Cº In TIN iIX UUL (DT. EB EL TV SÜD G T. d. Land. Off. an öÄäbieräre Breslau. Hochwichtig für jeden! DARMER Änjº

-- -- s
BE “=ÄF“ „Reinigung und Auffrischung des Blutes ÄÄÄÄÄÄ

fii - MI a SC in i n e n ba U1 U1 In d E1e ktrotechnik. -TT- FT A - f S durch Pflanzen und Kräuter“ Verdienst erwerben (leicht zu er

Programme kostenfrei. - “ ºh -m Von Dr. med. Paczkowski. ./. 1.50. erºen). Maschine hierzu 300M. Prosp.

z- = WM-T F – "FT Demme?S Verlag, Leipzig. L. Neumayer & Co., erseburg a: S.,

„esseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee essees # # | -- --- m

-–– - DN ſº F - JP . - –F

º DAs KEssEN vnd Die GicHr 0sWald Nier's = ºs Z §parsamste Betriebsmaschin
F– rS , Z Q- E für JndusHrie

º »- FRAN Re D N. /FS ſº W. - ÄR F SO S> Q) - r“ m

: HDEutsch. GX - „S S- S sº n

# ÄÄ Antigºtº # # # # # ) landwirst
& iſ Ä... Vin Duflot! | #F – S E S

80 SF Frankreich: di * | | #” F S L

# WÄ_f Ä24Stunden sº Ä5 # # S
- - \ –<NXF; Gich – und Rheumatismus- %3 -- - “ E 5

R. schmerzen, befreit. Vom ÄH .EZ T cdrS -

ºß, - diesen Krankheiten, enthält. Weder ÄH - 0. D F oS

. Salicyl noch Colchicum, ist Voll- F -s SZ

W) ständig unschädlich. : „ Äh „Q . . S F E- „ . .»

In oder durch jede Apotheke in 8 # Q- F = ÄT S

tº Deutschland zu beziehen. ºs - 5- » töd

. “ No. 15 Engros-Verkauf ü S W S x-” Ä
„ "Ä, TS> X- 0sWald Nier in Berlin, “ S OCOmobilfabrik

A2. und %. SturSen. daselbst Broschüre gratis u. frco.4* ALLES S 2.
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[Berndorfer Apacca-Silber U

KG) Vollkommenster &
YY Ersatz für echtes Silber Gº? %

WºZ-S

"R

-

Essbestecke, Kaffee- und Theeservice,

Schüsseln, Tafelschmuck etc.
- *---- § TSN

/ =/> VS

- ( W7 V.

SchutZ-Marke ſ NI >M ſº

auf jedem Stück. „Z zulºš-- N «

FSÄ_<H - Z à SN

» WWW - - - f, A- - S§
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Das Berndorfer Alpacca-Silber besteht aus dem von den Berndorfer Werken eigº erzeugten
silberweissen Nickelmetall, genannt Alpacca, und aus garantirt reinem Silber

Die garantirte Silberauflage beträgt 90 Gramm pr. Dutzend Esslöffel und Gabeln.

Gravirungen von Wappen, Monogrammen etc. können jederzeit angebracht werden, denn

das Metall ist durch und durch silberweiss.

Als sogen. Hötelsilber geniesst es einen Weltruf!

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Teipzigerstrasse 101/1O2.

MoskaU. Birmingham Budapest London h Mailand,

Schmiedebrücke. Frederick šÄ 25. Waitznergasse 25. 194 Regent Street W. Piazza S. Marco 5.

PariS Stockholm Wien I

Rue de Mate 48. Vasagatan 36. Wollzeile 12. -“

An Plätzen ohne Verkaufsstelle wende man sich direkt an die Engros-Niederlage. – Prospekte gratise

TÄGLICHER VERKAIIF

-F abführendeF T.

CH0C0LAT MENIER
50,000 Kil0S. Ä - TELIKATESSEN«

Die Grösste Fabrik

der Welt.

HANDLUNGEN UND

Conditoreien.

iSt Fleisch-Eiweiss

in 1Eicht IÖsIicher Form.

Hervorragendes

lil II filmN-e
fiP

Schwächliche u. genesende Personen.

V

.

" " .“ -

"f

SE
NSRGZ

CSÄSS SF

§§
N
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Ä
Äº %

Z

ist ein vorzüglicher

Fleisch-Extract,
welcher alle nährenden Bestandtheile

des Fleisches enthält und deshalb ohne

FIeisch - Zusatz zur Herstellung von

Suppen, Saucen etc. von hervorragender

BeSchaffenheit zu Verwenden ist.

„Toril“ enthält im Gegensatz zum Liebig’schen

Sowie zu allen übrigen Fleisch-Extrakten

auch die Eiweissstoffe des Fleisches in löslicher Form.

Nur echt, wenn mit dem Namenszug

„Geheimrath Prof. Dr. Classen“é

VEK"SEhEIm.

Tüchtige Vertreter in allen Städten des

In- und AUS1andeS gesucht.

Verlangen Sie frei ausführliche

BESChreibungen VOn der

läiweissfleischéxtractcºl

-

# GÄN

Zartes, reines Gesicht, blendend schöner

Teint, rosiges, jugendfrisches Aussehen,

Sammetweiche Haut, weisse Hände in kurzer

"TAMAHB

INDIEN

GRILLON
Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoiden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.

PARIS, 33, Rue des Archives. – In allen Apotheken.

ÖSSEOUa SEEU

Äg Glasfabrikant,Zwickau/S.

ſº SKGngſfähAggergusº

GlaswarenW Grystal Halberstall

decorint u. geschliffen

Wie sº
- U.S.W. .

SF- Ä--) :

ÄÄÄZ

ogauſVerlangenfranco.

geschützt. Unübertroffen bei roter u. spröder

aus-zum-sº-w-w-sº-sº-ºn-º-Mº

Zeit nur durch Crème Benzoë, ges.

Haut, Sommersprossen und Hautunreinig

keiten. Unter Garantie frko. geg. Mk. 2.50

Briefm. Od. Nachn., nebst Gratisbeigabe d.

neuen Buch.: „Die Schönheitspflege“

a. Ratgeber. Glänz. Dank- u. Anerkennungs

schreiben liegen bei. Nur direkt durch

Reichel, Spc. Ab. Berlin, Eisenbahnstr. 4.

sººººÄ” SSS Z S II U HW. #

Ä

I

ANSTAL!

C. P. Goerz,

Berlin-Friedenau,

Rheinstrasse Nr. 54.

EinWunder der Industrie
ist zu nennen der bekannte photograph. Apparat

–– Phönix. ––
Praktischster und billigster Apparat, kein Spielzeug ! Ä *

Jeder kann damit ohne Vorkenntnisse vorzügliche %Ä

2.

Bilder erzielen. A

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Mit Platten, Chemikalien etc. gºST nur 10 Mk

Prospekt und Bilder kostenfrei.

Hess «Ke Satt1er“. Wiesbaden.

- -- -

Magenleidenden
- Wº

Und

welche sich für eine

geeignete und bewährte Ernährung

interessieren, sende K O S t e n frei

0tto Gotthilf's Hygienische Studie.
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A5 riefm a pp e.

- - . . . R. G. in F. Wir ſind in der Lage,

Ihnen die Brief verſchluß marke, die

gelegentlich der Antwerpener van Dyck

Feſte zur Ausgabe gelangen wird, im Bilde

vorzuführen. Eine Würdigung des großen

niederländiſchen Meiſters finden Sie in

dem ſeinem Angedenken gewidmeten Auf

ſatze in der vorliegenden Nummer unſers

Blattes. - -.

O. T. in S. Wenn Ihre eigne Muſe

Sie im Stiche läßt, ſo mögen Sie ſich an

Edwin Bormann halten, deſſen

Büchlein „Vivat Poſtkarte!“, ent

haltend 300 Poſtkartengrüße meiſt eigner

Erfindung, ſchon in zweiter Auflage er

ſcheint (Leipzig, Selbſtverlag des Ver

faſſers). | «

Evoé Baccche. Mögen Sie ſich

durch das von Rud: Bechtold & Comp.

in Wiesbaden herausgegebene „M erk -

buch für den Weinkeller“ beraten

laſſen. Auf Jahre hinaus enthält es

?A.SFÄ ANtwerPEN
Nº. Ä FETES

FINIY B3 ANVERS

º2

§

§
t
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§

§

L
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º,
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§
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S

ſeine Löſung“ von Dr. W. B r öckin

kirchen & Bröcking). «

Ob er lieuten ant

g erfahren (Wiesbaden, Verlag von Lützen

K. in W. Sie machen uns keine Mitteilung darüber,

ob Sie eine Ausgabe meinen, die nur die dramatiſchen oder ſämtliche Werke

Shakeſpeares enthält. In der Annahme, daß Sie erſtere wünſchen, empfehlen

wir: Shakeſpeares dramatiſche Werke, überſetzt von Schlegel und Tieck, im Auf

trag der Deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft herausgegeben und mit Einleitungen

verſehen von Wilhelm Oechelhäuſer (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Der

ſtattliche, 955 Seiten umfaſſende Band koſtet in Leinwand gebunden nur 3 Mark.

Um Verwechslungen zu vermeiden, wollen S

drücklich obige Ausgabe verlangen,

-

Einen wohlverdienten guten Ruf hat ſich die Kunſtanſtalt von Grimme

& Hempel in Leipzig durch ihre Erzeugniſſe erworben. Vor allem ſind es die

Diaphaniebilder, die es jedermann ermöglichen, ſein Heim mit einem vornehmen

Fenſterſchmuck auszuſtatten, der in glänzendem Farbenſpiel die Schönheit der

Originalgemälde hervorragender Künſtler in großer Vollendung wiedergiebt.

Eine andre mit großem Erfolg gepflegte Spezialität iſt die Herſtellung großer

farbiger Plakate, und auch hierin war die Fabrikation eine nicht minder er

folgreiche, Hoch geehrt wurde die Firma durch den im Februar dieſes Jahres

erfolgten Beſuch Sr. Majeſtät des Königs von Sachſen, der alle Abteilungen des

im vorigen Jahre neu erbauten Geſchäftshauſes auf das ein

ie von Ihrer Buchhandlung aus

s gehendſte beſichtigte

und ſich über das Geſehene in den gnädigſten Worten äußerte.

Anſern verehrlichen Abonnenten
, empfehlen wir zUM Einbinden des mit dieſer Nummer vollſtändig vorliegenden

erſten Bandes des Jahrgangs 1899 die in unſrer Buchbinderei elegant, ge

ſchmackvoll und dauerhaft ausgeführte » -,

Priginal-Einbanddecke
« » CS" , “ - . - «a CC

„Mleber Land und Meer“

Großfolio-Ausgabe, 4. Jahrgang 1899

s in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr,

zu dem billigen Preiſe von nur Mr. 1.70 Pfg. pro Stück. -

(Zum Einbinden eines Jahrgangs ſind zw ei Decken notwendig, da der

Jahrgang zwei Bände umfaßt.) W »

--> zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern liefern wir in

Mappen gepreßter Leinwand mit Goldtitel, zum Preiſe von Mk. 1.25 pro

Stück = Dieſe Mappen ſind namentlich allen Leſekabinetten, Hötels,

Cafés, Reſtaurationen etc. ſehr zu empfehlen. =

ſyſtematiſch abgeteilten, vorgezeichneten Raum zum Eintragen der Flaſchen- und

Faßweinbeſtände, der Ab- und Zugänge, ſo daß bei regelmäßiger Führung

dem Benutzer zu jeder Zeit eine genaue Ueberſicht des Inventars ermöglicht iſt.

Künſtleriſchen Schmuck erhielt das ſchmucke Buch durch farbige Abbildungenvon Kaſpar Kögler. w - -

U. E. in N. Das Geheimnis kann, dank der neueren Forſchung, als auf

geklärt gelten. Der berühmte Gefangene war der Staatsſekretär des Herzogs

Karl IV. von Mantua, Graf Mattioli, der, für die Intereſſen Frankreichs ge

wonnen, durch Verräterei ſich den Zorn Ludwigs XIV. zugezogen hatte. Näheres

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Kudolf MIosse - -

Annoncen = Expedition Nelſº
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- «

lands und des Auslandes. --1 . 80 F. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

burg, Köln a. Rh, Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

für

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

Halle a. S.,

Die Einbanddecke ſowie die Mappe können durch jede Sortiments- und

Kolportagebuchhandlung, auch durch die Boten, welche die Nummern oder Hefte

- - die ins Haus bringen, bezogen werden; die verehrlichen Poſtabonnenten wollen ihre

fünfgeſpalt en e

Donpareille-Zeile

Beſtellung ebenfalls an eine Buchhandlung richten, da die Poſtämter Einband-

decken und Mappen nicht liefern. Ein Beſtellſchein liegt dieſer Nummer zur

gefälligen Benutzung bei. Auf Wunſch und gegen Einſendung des entfallenden

Betrags iſt auch die unterzeichnete Verlagshandlung zur Lieferung bereit.

Ham- Stuttgart, Neckarſtraße 121/123. »

können Sie aus dem Büchlein „Das Rätſel der eiſernen Maske und Deutſche Verlags-Anſtalt.

Schwarze Sei fo/fez-F Schwarze Seidenstoffe

ſolideſte Färbung mit Garantieſchein für gutes Tragen und Haltbar

keit. Direkter Verkauf an Private porto- und zollfrei in’s Haus.

Tauſende von Anerkennungsſchreiben. Muſter franco auch von

weißer und farbiger Seide. » «-

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cº. zürich Gº
Kgl. Hoflieferanten.

durch Elsam pflanzen

Das ausgezeichnetste Mittel hierfür ist der

THEE G-AMEBAFn)

als leichtes Abführmittel jederzeit, mit besonderem

Erfolg aber im Frühling von Jedermann zu gebrauchen.
zu HABEN IN ALLEN AFOTHEkEN

GENERAL-DEPÖT : ZAHNT & SEEGER, Hirsch-Apotheke, stuttgart.
Die SChaChtel 4 Mark. - «

T-Wäºººº ÄT

Preislisten, Kosten-Anschläge und Proben bereitwilligst.

Die Wäsche wird in unseren eigenen -

Näh- und Stickstuben unter Leitung fachlich ausgebildeter erfahrener
Directricen mit peinlichster Sorgfalt angefertigt.

Francke 8 Co, nadenfrei (Schles)

Yersandhaus. -

Richard Maune, Dresden,
Marienſtraße 32,

Es ist Ihre eigene

Schuld, wenn Sie

Pickel,

Mitesser,
S- Sommersprossen,

SN Schönheitsfehler
N haben; lesen Sie meine

M Broschüre über

KN Hautmassage.
Geg. 30 G. Marken, verschl. 50 G, franco

K.R. Hoffers, Berlin, Reichenbergerstr.55.

Frauenschuheit
Zartes, reines Gesicht, brillanter

Teint, jugendfrisches, rosiges Aus

Sehen erreicht man durch Heinr.

Ä ziert für Zimmer und

Straße, Selbſtfahrer,

Univerſalſtühle, ver

ſtellbare Ruheſtühle,

Ä Cloſetſtühle, Leſe

ID tiſche, Krankenmöbel
A A jeder Art.

Verſtellbare

- opfkiſſen,

unentbehrlich f. Bruſt-Aſthma-,

dende, ſowie f. Wöchnerinnen,

Korpulente und an Schlafloſig

eit Leidende; in jede Lage

# leicht ſtellbar. Preis in beſter

----- FAusführung mit Sprungfedern

und Haarpolſter ./. 20.–, innerhalb Deutſchland

franko / 22.–. Angabe der innern Bettbreite.

Kataloge gratis. E

Simons berühmte Gesichts- | –

massage und Gesichtsdampf

badeapparate. Besser wie alle

Geheimmitte1, unübertroffen assº - O –

Zur Beseitigung aller Hautunreinig- *. 140 14,-. Flac“

keiten, Sommerspross., Mitesser etc. ssge-, Sº Äete
Lies Dr. med. Bergmann's ärztl. ÄxMajº Äozº Äo\Z

Rathgeber für Schönheitspflege ÄÄÄFayÄa-
M. 1.20 Briefm. - ÄÄÄÄaten:

Verlag Heinr. Simons, Berlin

Potsdamer Platz

oder durch jede Buchhandlung.

0 Prospecte gratis. -

Grossartige Erfolge – vo11

« kommen unschädlich.

OUV- . geM2 « -

Ä kzÄevtºº
schÄj Ä.

Zel

Wuster:

- Mey &

ÄKrankenfahrſtühle * -

Rheumatismus- u. Rückenlei

Greif No. 31a = 10. Ko.

Greif No. 31 = 12 K0.

(schneidigste Halbrenner am Markt).

GreifNo.36 hochelegantes Damenrad.

ca. 21ooo Fahrräder.

Ca. 52 OOO Nähmaschinen.

ca. 16OO Arbeiter.

,,Schlafe patent“.

Neue Metall - Spring

feder - Matratze mit

elastischen Seiten

kanten. Eiserne und

Metall-Bettstellen für

#

FF

ÄF

ÄL. I

ſº

der. Einrichtufig gan

- zer Hôtels, Pensio

nate etc. Man Verlange Catalog II gratis

v. « «. Und franco.

R. Jaekel’s Patent-Möbel-Fabrik,

Berlin, Markgrafenstr. 20, Ecke Kochstr.

NBU Ausgezeichnet durch Milde

“ , und lieblichen Geruch,bildet

die Ergänzung bei dem Gebrauche

des Haufverschönerungsmittels

Kaloderma (Glycerin-8. Honiggelée)

JilSE23llülBlS3ff.
hochfeine Toiletteseife 50 Pfpr St.

ſ
G

Für Familien und Kinder. Das StücKä25 Ffg

in allen Städten des Jr-und Auslandas.

F.WoLFF & SOHN. Karlsruhe

"Zsº Wäges

fesch Zweiss. W

->FTZ.:: C.; -11 ikkel S

FSKFäftigungsmit

ÄBEchscrgE-sº-º-masº

Bernh Stoewer, Aß. Stettin,

eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jährliches | -

Abonnement

6 Mark.

ignale “IVE

für die Musikalische Welt.

Durch Kreuzbandversendung jährlich 9 ./. baar. Im Winterhalbjahre er

scheinen gewöhnlich zwei Nummern der „Signale“ in der Woche, so dass

die Anzahl der Nummern sich meistens auf 60 – 70 im Jahre beläuft. –

Man kann jederzeit in's Abonnement eintreten und werden die bereits

erschienenen Nummern nachgeliefert.

Probenummern gratis und franko.

Die „Signale für die musikalische Welt“ – Redacteur und Herausgeber Barth 0 lf

Senff – bieten aufs Schnellste in jeder Nummer vollständigste und objective

0rientirung über den Stand der Dinge in musikalisch-theatralischen Angelegenheiten

in allen Theilen der Welt, »

Expedition der „Signale“ Rossstrasse 22, I. Leipzig.

Bartholf Senff. »

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sw

Erwachsene und Kin

TAIERNÄR

[ETETFs

LIMITIN-SEIFE
EATERREETUFETF

ÄEsT & Xs
Filiale: WIEN I, Köllnerhofgasse 6

der Kgl. Hofl. J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin, Markgrafenstr. 29

« «- 1st in

Ueb er Land und MLee r“

von Sanitätsrath Pr. Eürst als das beste, sparsamste und zuträg-

lichste Mundwasser anerkannt. Zu beziehen durch die Fabrikanten

und jedes bessere Parfümerie-, Drogen- und Coiffeurgeschäft. »

Geschmack lieblich und erfrischend.
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The Premier Cyze

Co. Ltd.

Nürnberg-Doos. Eezº1772 O. 2?.
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D D 66

«Lehr- und Erziehungsanſtalt „Levana
in Hkötiz-Goswig b. Dresden.

Speziallehranſtalt für:

a) geiſtig geſunde, aber ſchwer erziehbare und im Klaſſenunterricht keine Fortſchritte machende,

b) geiſtig zurückgebliebene, aber noch für einen leichten Beruf vorbildungsfähige Knaben,

Vorzügliche Empfehlungen. Man verlange Proſpekte unter „Levana“ – Coswig i. S.

. =- R schEs %__W

ROHENESYS.
- - sº

- - HAFER-MEHL
= einzig richtiger Zusatz zur Kuhmilch

für kleine Kinder und Magenleidende.

Niederlagen durch Plakate kenntlich.

WC7OÄR/A
- BA C7 WAVZ/W. *-.

Ober/sh/ste/r Zins

Natürlic ÄMine ÄSSer
mehrfach preisgekrönt.

Tafelgetränk des Königl. Nieder1. Hofes.

Nach Plätzen ohne Vertreter wird direkt geliefert.

Der Schwarzwaldebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter. Unvergleichliche Fernsichten über

einen grossen Teil von Süddeutschland und auf die Alpen. Prächtige ausgedehnte

Hochwälder, romantische Thäler und Felspartien, viele Gebirgsseen, Wasserfälle,

Wildbäche und Quellen. Jagd und Fischerei. Interessante Gebirgsbahnen. Welt

berühmte Badeorte mit heissen und kalten, mineralischen und säuerlichen Wassern.

Sommerfrischen in allen Höhenlagen. Heilung für Kranke. Erholung für Ermüdete.

Geeignet zu kurzen Wanderungen wie zum längeren Verweilen. Vortrefflicher Aufent

halt als Uebergang zum Hochgebirge, sowie als Nachkur bei der Rückkehr aus dem

Süden. Mildes Klima der geschützten Thäler, das auch im Frühjahr und im Herbst

eine Erholungskur ermöglicht. Bequeme Reiseverbindungen, gutgehaltene Strassen

und Fusswege. Zahlreiche Aussichtstürme und Rasthäuser, Intelligente, gutmütige

und fleissige Bevölkerung. Zahlreiche Hotels für beschéidene und weitgehende

Ansprüche. – Verein Schwarzwälder Gastwirte, der allen Besuchern zu

entsprechenden Preisen eine gute Verpflegung sichert und durch seine Geschäftsstelle

in Hornberg (Schwarzwaldbahn) die Liste seiner Mitglieder mit Orientierungskarte

des badischen und Württembergischen Schwarzwaldes unentgeltlich versendet.

«. «r Das erste Moorbad der Welt, «.

besitzt die stärksten Eisenquellen, reine alkalische Glauber

Salzwässer und Lithionsäuerlinge. Neben den weltberühmten

Moorbädern noch Mineralbäder, Gasbäder und die kohlensäure

reichsten, neuerdings bei Herzkrankheiten erprobten Stahlbäder.

SaiSOn YOm 1. Mai. DiS SO. September.
LDST Prospekte gratis. TAN . .

Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt als Kurverwaltung.

»”

a)

Saison - - - - -

I1AI - BIs - - - -

Gmunden
422 Meter ü. d. Meer

amr herrlichen Traunſee, mit

ſehr mildem Klima, JAufent

haltsort vieler Mitglieder und

Ängehöriger des kaiſerlichen

Hauſes. Soolbäder. Mädchen

Penſionat. Oeffentl. Gymna

ſiunt.Hochdruckwaſſerleitung.

Canaliſation etc. Neu er

bautes, herrlich gelegenes,

modernſt ausgeſtattetes Sa

natorium m. Penſion ut. Park.

.

g 5OO M. ü. d. M. an der Salz

Goisern kammergutbahn, zwischen

Herrliche Alpenländer, Höhencurorte, Gletscher, wald

reiche Sommerstationen, Heil- u. Seebäder (18–20°R),

Mineralquellen. Gebirgsseen; Traunsee, Attersee, Hall

“ städtersee, Mondsee, Altausseer-, Grundl-, Toplitz- u.

oedensee, Wolfgangsee, Gosauer Vodersee etc., Terain

curen nach Prof. Oertel. Schafbergbahn, Curanstalten und sº
s. Bäder jeder Art. Sanatorien. Besteingerichtete Hötels I.,

II. und III. Rang. Restaurants, Kaffeehäuser, Currmusik,

Theater, Concerte etc. Tarife für Logis, Speisen, Führer,

Wagen etc. im Salzkammergut mässig, laut behördl. Vorschrift im

Interesse d. Fremden in Hötels u. überall öffentl. aufliegend.

JHuskünfte, Prospeete, Wohnungsverzeichnisse gratis und frantd Vdn

den Zurcommissionen und den Gemeindevorständen nachstehender Orte:

Iſchl
500 €)eter ü. d. ÄMeer

weltberühmt durch kräftige

Gebirgsluft U. mildes Klima.

Währlicher Aufenthaltsort des

allerh. kaiſerlichen Hauſes.

TNeue Salzkammergut-Local

bahnt mit Abzweigung derZahn

radbahn auf den Schafberg

von St. Wolfgang,

487 M.ü. d.M. klim, Curort,

MondseeÄ Seebäder, Sool

Ischl u. Aussee, k. k. JodschwefelqUelle. bäder. Wasserheilanstalt. Gutsbesitz

* . Pichl-AUhof, Scharfling und See, beliebte

Hallstatt am weltberühmtem Hall- Sommerfrischen amMondsee. Gute Gast

stätter See. höfe. SOMmmerWohnungen.

DIREQTE A A A A A

SCHNELLZUGS -

UERBINDUNGEN

NACH ALLEN

RIQHTUN

Auſſee
657 R) eker Ü. D. MELL

die Perle Steiermarks, vier

herrliche Zeen: Altautſſee,

Grutndl-, Toplitz- U. Oedenſee,

Beſonders geeignet für Mach

curen nach Karlsbad, Wlarien

bad, Franzensbad.

Dr. Zschreiber's Bade- u. Waſſer

Heilanſtalt ,,Alpenheim“.

GosauthalÄ* TraunkirchenÄ

Sommerfrische.

bäder, (18–2O0 Reaumur).

Schafbergbahn.

am herrlichen TraUMSee.

Ebensee Keine CUrtaXe. Bekannte

Gmunden.

Attersee

lich l ##Ä ÄnÄW herrlich gelegener Ötel, PenS1On Un illen, Schörfling,
St. olfgang Alpencurort. See- Seewalchen, Litzlberg, Buchberg, Atter

AUSgang der see, Nussdorf, Dexelbach, Stockwinkel,

„- Üñerach, Burgau, Weissenbach.

465 M. ü. d. M. Am Fusse

d. Schafberges prachtvolle

TF
ist durch seine altberühmte, alkalische Quelle,

FT s

den 0berbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgs

F

andschaft, Gebirgsluft, bedeutende Milch- und Molken - Anstalt (stérilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch,

Ziegenmilch). - Mchuntersuchungen erfolgen durch das eigene Laboratorium und durch das Breslauer hygien

schº Cabinet u. sº w., angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der LuftrohrenInstitut (Professor Flügge), das pneumati

und Lungen, bei Magen- und Darmcatarrh,

bei Diabetes. Als fürstliche Brunnen-Aerztefun

Dr. Montag, Dr. Ritter.

bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Dathesa Gicht),

giren: Sanitätsrath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer

Versand des Oberbrunnens durch die Herren Furbach & Striebo II in „Bad Salzbrunn“.
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In den Apotheken aller Län

Fürstlich Plessische Badedirection in

er erhältlich. Bequeme

Dosirung, Migränin-Tabletten à 0,37 Gr. in Flacons

à 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.
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Saison: D -- -

nort Bad Reichenhall

.. HB:m d Salz brU. In n .

Cannstatter

Misch- u. Knetmaschinen

Fabrik; Cannstatter

Dampf-Backofen
Fabrik

Werner & Pfleiderer

Cannstatt (Wttbg.)

Berlin, Wien, Paris, Moskau,

SaginaW U.S. A., London.

#
s

Spezialmaschinen für Chemie.

Complete Einrichtungen für Lehensmittel.

Referenzen auf der ganzen Erde.
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S00lehad-; Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer.
Alpen. Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und Latschen-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuh

milch, Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen; gröSSte

Pneum.at. Kammern, Inhalationen aller Art, Gradirwerke, Soolefontaine, Terrainkuren

nach Professor Oertels Methode, Kaltwasserheilanstalten und Heilgymnastik. Beste

ygienische Allgemeinbedingungen durch Hochquellenleitung, Öanalisation und

Desinfection; ausgedehnte Pärkänlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und

JºWn-Tennis-Plätzen; nahe Nadelwälder und wohlgepflegte Kurwege nºch allen

Richtungen und Steigungsverhältnissen. Täglich zwei Concerte der Kurkapelle,

Saisontheater, Lesekabinete, Bahn-, Telegraphen- und Telephon-Stationen. Aus

führliche Prospecte gratis und franco durch das -

K. Bad-Commissariat.

ÄÄÄÄÄ ZRFASS

E-W------- 7-T- W.

”Ä“Einj.-Institut.
Vorbereitung zum Einj. - Prim. - Abitur.

Exam. – 135 Schüler bestand. S. 1894, da

* und Perlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/123.

runter 93 Einj. – 35 Pensionäre. – Prospekt.
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Die Siebolds von Lyskirchen. Ein alteiniſcher Roman von Ernſt Muellenbach Fort

lohe. Plauderei von Freiherrn O

Abbildungen und vier Porträts

Croſt. Gedicht von Theodor Soüchäy, komponiert von Joſef Krug-Waldſee
Aus Kiautſchou. Mit fünf Abbildungen s . e. o

Sofbaudirektor Joſeph von Egle +. Mit Porträt

Das Englein. Von Clotilde von Schwartzkoppen . . . . . .

Seichen und Wunder. Eine wahre Geſchichte. Von Ant. Andrea . . . . . .

Ä Joachim. (Zum 17. März 1899.) Von W. A. Mit Porträt . . . . .

chach B e .e - ve . . o G • • • • S G W. P - t f, d S

Rätſel. – Motizblätter. – Litteratur. – Briefmappe.

Struſtrationen:

Reichskanzler Sürſt Sohenlohe-Schill

goldenen Kochzeit (16. Sebruar 1897) (Text Seite 407) . .

Am Parkweiher. Originalzeichnung von Hans Hooff . . . . . .

Vor dem Seſte. Nach dem Gemälde von A. H. Schram .

Sum achtzigſten Geburtstage des Reichskanzlers Sürſten Chlodwig zu Äöhej ",

tto von Völderndorff. Mit vier

illingsfürſt und ſeine Gemahlin am Tage ihrer

412. i3

Seite 1 .

401 Die Siebolds von Lyskirchen. Ein altkölniſcher Roman von Ernſt Muellenbach (Schluß)

Der Pflüger. Von A. Stier . . . . . . . . . . . . . . . . -

| Sum dreihundertſten Geburtstage van Dycks. Von Alfred Ru

407 zwei Abbildungen und zwei Selbſtporträts Anton van Dycks . . . . .

408 | Zeichen und NVunder. Eine wahre Geſchichte. Von Ant. Andrea (Schluß) . .

411 Wie ich zu meiner Puppenſammlung kam. Von Tony Schumacher.

. 411 | _ _ . 51 farbigen Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

411 | Die Düſſeldorfer Ausſtellung 1902. Von J. L Algermiſſen. Mit einem Lageplan 431

411 Sur Ultima Chule. Von Ernſt Teja Meyer. Mit vier Abbildungen auf „Zeit und

. 415 | Leben“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

. 416 | Su Unſern Bildern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

- Schach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

| Rätſel. – Litteratur. – Kandſchriften-Beurteilung. – Briefmappe.

).

hemann. Mit

Mit

- --

- Seite

Der Sarkophag für den Sürſten Otto von Bismarck. Nach dem Entwurf von Schor
-

- Seite

-

417401 -

. . 425
405

» bach (Text Seite 432) . . . . . . . . . .

Das Blümchen. Nach dem Gemälde von G. Felgentreff .

Aus Seit un d Leben:

Die Rettung der „Bulgaria“. Mit einer Abbildung und dem

Der Eisbrecher-Dampfer „Ermak“ (Text Seite 431).

Porträt von Guſtav Schmidt, Kapitän der „Bulgaria“.

R e da k t i vºn e le s.

Ausſicht ſtehendejnj.“

1. Ziele“ von Alexander Römter und „Im

Buchhandlung und Journal-Expedition zur Anſicht zu erhalten.

Der neue Jahrgang der Halbmonatsſchrift „Aus fremden Zungen“ verſpricht ungemein intereſſant zu werden. So wird er unter anderm den neuen in

von Emile Zola bringen, dem diesmal in der ganzen gebildeten Welt mit verdoppeltem Intereſſe entgegen

geſehen wird; ferner Leo Tolſtojs neuen Roman „Auferſtehung“, worin der große ruſſiſche Denker, Dichter und Sittenlehrer in vollendeter künſtleriſcher

Form ſeine durch das Alter gereiften Lebensanſchauungen zuſammenfaßt. Das neueſte Heft der Zeitſchrift enthält die intereſſante Erzählung „M ein

Leben“ von Anton Tſchechow (aus dem Ruſſi -

»

weile“ von Maxim Gorjki (aus dem Ruſſiſchen). – In der „Deutſchen Roman bibliothek“ erſcheint gegenwärtig der Roman „Aus tiefem Schacht“

von Fedor von Zobeltitz, in welchem der Verfaſſer ſcharfe Schlaglichter auf die Auswüchſe des induſtriellen Unternehmertums wirft, ſowie der Roman „Am

Wüſtenſand“, Bilder aus der Sahara von Heinrich Kaufung. – Das erſte Heft beider Zeitſchriften (Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) iſt durch jede

ſchen), ferner „Der rote Malpelo“ von Giovanni Verga (aus dem Italieniſchen), ſowie „Aus Langer

Von 9377 Einſendern wurden bis

heute 14 749 Dutzend beſtellt =

176988ši.

Gefälliger Beachtung empfohlen!

1. Wir vervielfältigen jede von den verehrlichen Abonnenten von „Ueber Land und Meer“

eingeſandte Original-Photographie in Viſit-, Kabinett- oder ſonſtwelchem Format – gleichviel, ob

Einzelaufnahme als Bruſtbild, Knieſtück oder ganze Figur oder Gruppenbild – und zwar nur

„Aeber Land und Meer“

61

für die Abonnenten von

Beſtellungen werden

umgehend erbeten

entweder durch die Buchhandlung,

die unſer Journal liefert, oder,

Größe von 10,5 cm breit × 16,5 cm hoch. Die Anfertigung der „Ueber Land und Meer“-Photo

graphien in kleineren oder größeren Formaten findet nicht ſtatt. -

2. Nach jeder Original-Photographie werden beliebig viele Dutzende hergeſtellt, Und wird das erſte

3. Für die Herſtellung bedürfen wir 14 Tage bis 3 Wochen Zeit. -

4. Um zeitraubende Korreſpondenzen zu vermeiden, bitten wir, den Photographien, denen eine

Jahreszahl 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 oder 1899 aufgedruckt oder eingeprägt iſt, die Er

klärung ſeitens des Beſtellers beizufügen, daß das Recht der Vervielfältigung dem Photographen

nicht ausdrücklich übertragen wurde. -

an die

abends 6 Uhr.

„Deutſche Romanbibliothek“ und „Irrle Felr.
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zur Annahme derſelben in keiner Weiſe verpflichtet.

Zum Einbinden der Jahrgänge 1896, 189

früheren

werden. .

Wap – . . .enÄ Wochen-Nummern liefern wir in gepreßter Lein

>v ppen wand mit Goldtitel zum Preiſe von M. 1. 25 pro Stück. = Dieſe

Unſern geehrten gbonnenten
- empfehlen wir zum Einbinden des mit dieſem Hefte vollſtändig vorliegenden erſten Bandes

des Jahrgangs 1899 die in unſrer Buchbinderei elegant, geſchmackvoll und dauerhaft ausgeführte

Original-Einband-Decke zu „Aeber Land und Meer“,

Großfolio-Ausgabe, 41. Jahrgang, 1899

in brauner Leinwand nach Zeichnung von Peter Schnorr, mit dem – nebenſeitig in

verkleinertem Maßſtabe wiedergegebenen – in vielfarbigem Kunſtdrut reproduzierten Bilde

zu dem billigen Preiſe von nur -

1 Wlark 70 Pfennig pro Stück.
". . (In Oeſterreich-Ungarn kommt hierzu noch ein kleiner Eingangszoll) -

(Nr. 1–26 oder Heft 1–13 und Nr. 27–52 oder Heft 14–26 des Jahrgangs bilden je einen

Band, es ſind. alſo für den ganzen Jahrgang zwei Decken – für Band I und II – nötig)

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Beſtellungen auf dieſe prächtige

Einbanddecke an, ebenſo vermitteln ſämtliche Journal-Expeditionen, Austräger und Boten,

welche die Hefte ins Haus bringen, die Beſorgung.

Da von andrer Seite Einband-Decken für „Ueber Land und Meer“, jedoch in ganz

andrer Ausführung, angekündigt werden, ſo bitten wir, zur Vermeidung jedes Irrtums aus-

drücklich die von der Verlagshandlung angekündigte Original-Einband-Decke zu verlangen

und zu der Beſtellung den dieſem Hefte beiliegenden Beſtellſchein zu benutzen. Wird dann

dennoch eine andre Decke geliefert, als nebenſtehende Zeichnung ausweiſt, ſo iſt der Abonnent

- - - - - - 7 und 1898 können die Defen auch jetzt

noch in der Ausführung

Ausführungen zum Preiſe von M.2. –, bezw. M. 1. 25 pro Decke üachbezogen

ſind namentlich allen Leſekabinetten, Hotels, Cafés,= ANappen ſind n

Reſtaurationen etjÄ“

Stuttgart - eine – „.. - - - - -

-ºº-TE- Deutſche Verlags-Anſtatt.
^.. >

417

422

423

426

in Größe von 6 cm breit × 9 cm hoch, aufgezogen auf gekörnten weißen Kabinett = Karton in

Dutzend mit 2 Mark 50 Pfennig, jedes weitere Dutzend derſelben Photographie mit nur 1 Mark

falls ſeitens dieſer Schwierigkeiten 50 Pfennig berechnet. Es werden nur volle Dutzende und weniger als ein Dutzend nicht angefertigt.

gemacht werden, direkt - - - -

unterzeichnete Verlagshandlung.

Stuttgart, den 16. März 1899,

Neckarſtr. 121/23,

Deutſche Verlags-Anſtalt.

mit Gold- und Farbendruck und zu früheren Jahrgängen in den
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und Schraubſtock. III:11: …

Blax Eyth.

2 Bände. Preis geh. / 6.–; eleg. geb. / 8.–

, Abſchnitte aus dem reich bewegten Leben eines Ingenieurs,

den ſeine Berufsthätigkeit nach aller Herren Ländern geführt

hat und der mit offenem Auge und warmem Herzen Land

und Leute beobachtet und mehr geſehen und mehr erlebt hat

als tauſend andere in gleicher Lage, bilden den anziehenden

Stoff des Buches. Wie Eyth dieſen Stoff zu reizenden Schil

derungen voll, köſtlicher Friſche und goldenen Humors ver

arbeitet hat, das giebt dem Buche ſeinen größeren inneren

Wert. Zeitſchrift des . .

Vereins deutſcher Ingenieure, Berlin.

Cellos etc. |
unübertroffen an Ton und Güte.

Alte ital. Instrumente - }

in grossartiger Auswahl. . . . .

Zit, h er n .

k weltberühmt weg schönem Ton u, ge-

ºy dieg. Arbeit, fern, alle sonst. Musik-

W" instrumente. Ill. Kataloge grat. u. frko.

Gebrüd e r Wo 1 ff,

Musik-Instrumenten-Fabrik, Kreuznach.

Ä

Schreibmaschine
- anerkannt beste Schreibmaschine, einfachste und dauerhafteste Konstruktion bei "Ä.
sofort sichtbarer Schrift; kein Farhhand, daher sauberstes und billigstes Arbeiten; Z/ Viſierung, iſt der

-- – 25 - - - - O - - -- - - n = -- 1 – – * WIA «sia 1PH 14 -- R -- - - - R ( W - Ä einfachſte, beſte und

grösste Schnelligkeit und Vervielfältigung möglich! W %W selbaº r

Patent

Sº n-Pistole

auch mit Ledertaſche als Anſchlagkolben

–laut Zeichnung

-&S

Ausführliche Prospekte grat« is und auf Wunsch kostenlose Vorführung.

Henry W. Peabody & Co.,

» Lebenserinnerungen § ader der

Proſpekte Nr. 33 gratis oder
M-.- » -- - - ausführliche Brochure gegensº - Hamburg, Pickhuben 9. W. \ au º Änas

- » - m * == IW In allen beſſerer ) UllU-Prof. vſef v. Kop f. = Wº In a lungen käuflich.

Bergmanns IndustriewerkePreis geheftet / 8.–; elegant gebunden / 9.– w v

» Gaggenau (Baden).. . . . . Er benutzt dazu ſein ſtetig, gewiſſenhaft geführtes ---

Tagebuch im Äuzug und ſchildert mit großer Einfachheit, -

Friſche und Originalität ſeinen Lebensgang von den beſchei- Durch k.MinisteriaIreseript bei der bayer.Armee seit 1895 eingeführt.
denſten Anfängen bis zu verhältnismäßig großen Erfolgen, Ä Ä

ſowie ſeine künſtleriſche Entwicklung und ſeine Beziehungen Eine entzückende Wohlthat º Fussschweiss und Wund1aufen ».

## ## ÄhÄ er zuſammentraf. - A. Schabets gesetzlich geschützte « -

olchen, die Belehrung und Unterhaltung gern dem wirk- xsmsT - - 4-A "S DE

Ä Ä Ä. kann nicht leicht eine paſſendere - FESST USSSG WEISS- aSta. TDF - -

Lektüre geboten werden. ungemeine Zeitung, München. - Ganz unschädlich benimmt sie dem Uebel, ohne es ganz zu unterdrücken,

M . alles Belästigende. KeinVergleich mit Salicyltalgetc. Reinlich und

sparsam im Gebrauch. – Preis M. 1.– franco gegen Briefm. im Voraus.

Generalverschleiss: E. Stechert ECo., München, Zweibrückenstr.8.

SächsMusikinstrumenten-Manufactur

Schuster & C9

MarkneukirchenN? 99.

#$Fahrikation u.direkter Versand I

Ä ellustrirtejauptcatalogepastfreiÄ

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. --

#–

4-4-4- für d. Freiwilligen-,
WoWebEreitung Fähnrich-, Primaner- VD•Do DoDº DoDºDº G> <>o Do Do Do Do Do DoDoeoeoeoe

u. Abitur-Examen raſch, ſicher, billigſt. W . . . >

Dresden 8. Moesta, Direktor.

E> Kamelhaarloden, L0den-
K tuch etc. etc.,

wasserdicht

unverwüſtlich und farbecht

Ä im Tragen.

º S . Damen106en v. 1,50 M.,

Ä HerrenlOden v. 3 M. an,

Joppen von 12 Mark,

Mäntel von 20 Mark.

Proben n. Preisliſte frei. .

I0uis MeWES
9

* -„Blankenburg, Harz Mr. 1ll.

ÄF Erſtes Harzer

v Lodenſvezialgeſchäft.

n 10 el –

aximilianSau

(Rheinpfalz),

neueſtes vollkommenſtes Fabrikat. In Halt

barkeit und Eleganz unerreicht.

Die Königl. m. t. Verſuchs-Anſtalt Berlin

hat durch Unterſuchungen feſtgeſtellt, daß das
: r . . - M « - - 9 W .. w H H. » v Y- Y.

» «- >. Linoleum der Lin-Fabrik Maximiliansau

Asthma. | | | | | d(MH Telegramm S. M. des WKaiſers | haltbarer iſt, alsÄ anderes zur Unter- l

Seit 20 Jahren litt ich an dieſer Krankheit, « . - G - - - - || |ſuchung gelangtes Fabrikat.

ſo daß ich oft wochenlang das Bett nicht verlaſſen - an die Gattin des erkrankten Schriftſtellers | | | Man beachte genau die

konnte. Ich bin jetzt von dieſem Uebel (durch ein ...- » «- -

auſtraliſches Mittel Eucalyptus) befreit und ſende – * - - - - / eſ) / - Adler- Markß
meinen leidenden Mitmenſchen auf Verlangen gern Ud ard w ſº 1. 1 N. - n nun 'p »

umſonſt und poſtfrei Broſchüre über meine Heilung. » v," v v Vas « | | mit der das Fabrikat geſtempelt iſt.

Klingenthal i. Sachſ. -

Wäschß-Aussteuern!
Preislisten, Kosten-Anschläge und Proben bereitwilligst.

Die Wäsche wird in unseren eigenen -

- Näh- und stickstuben unter Leitung fachlich ausgebildeter erfahrener

Directricen mit peinlichster Sorgfalt angefertigt. -

Francke 8 Co, nadenfrei (Schles)

Yersandhaus.
ſ

Wº N -Y

--- X\\YNNESYS

_- – - Deutſche Bertags-Anſtatt in Stuttgart. --

Rheumatismus Die hohe, ganz einzig seine Auszeichnung, die durch

dieſem erwieſen wurde, lenkt die Aufmerkſamkeit der ganzen gebildeten Welt auf die Werke System Walton & Tayl0".

* - - dieſes anerkannt erſten engliſchen Schriftſtellers der Jeztzeit. - = « -

In unſerm Verlage iſt in guter deutſcher Ueberſetzung erſchienen: Dr. m. Raahs Normalhemden ÄÄ

– . . verhindern, wenn vom Schweiss durchtränkt, das

- _<=_ lästige Ankleben u. saugen denselben

wirks. Schutz gegen Rheumatismus u.

andere Erkältungskrankheiten. An

genehm zum Tragen das ganze Jahr,

keinVerfilzen, Unterjacken überflüssig.

Schlingenhemden d. zweckmässigst. U.

billigst. Gesundheitshemden der Gegen-

wart sind. Muster u. Prosp. frc. d. d.

mechan. Weberei

Schlosser, Lambrecht 17 (Pfalz).

Roman aus den Gaſsen von

Rudyard Kipling.

Preis geheftet A. 3. –; eregant gebunden 27. 4. –

WT-T- > Ueber dieſen Roman Kiplings ſchrieb die Schleſiſche Zeitung in Breslau: Ein lll - - –

ATÄLE #S Künſtlerroman, hat er dennoch mit den zahlreichen Produkten dieſer Gattung nichts gemein: | | - - M. - - b . . l

# Ä .. fk keine ſtilvollen Ateliers, kein üppiges Künſtlerleben, keine pikanten Modellabenteuer bilden DEU ſchºH Koch uch. . .

WI

==8

| # Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Ä –
S.

den Hintergrund; der Held iſt ein echter, wahrer Kämpfer ums Daſein, der ſich durch die

widrigſten Verhältniſſe hindurchgerungen hat, als ihn auf dem Höhepunkte ſeines Schaffens - Von - -

eine raſch ſich entwickelnde Erblindung ins abſolute Nichts zurückſchleudert. Der Roman mit zum„ fe von arrafa

ſeinem hochdramatiſchen Inhalte, ſeiner lebensvollen Charakterſchilderung, ſeiner ebenſo natur- | | | | Margarete von Bennigſen.

wahren Sprache, die zeitweiſe eine Beigabe von Galgenhumor aufweiſt, iſt als ungewöhnlich | | | In originellem Einband mit farbiger Holzfeſſelnde Lektüre zu empfehlen. Y . . brand-Imitation Mark 6. –

Die Argemeine Moden-Zeitung in Leipzig ſchreibt: Land und Leute treten in

Ä HÄFFÄ§ erinnert an die Meiſterſchöpfungen eines Charles Dickens.
SÄSS=

markig gezeichneten Bildern vor uns hin, und die gemütvolle Art und Weiſe der Darſtellung | | lichſten wärmſtens empfohlen werden. . -

Blätter des badiſchen Frauenvereins, . .

.» «. Karlsruhe.
SH Essaybär, dessen geRöses. . . „. … … - - - - - - - - - - - - - - - -
=-- Eine T. J | –- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. --

Illustrirte Preisliste gratis und franco. –– –

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

7mal prämiirt mit ersten Preisen!

AD-ÄFÄwj

sofort auf, sind sehr warmhaltig, bieten -

Ein Versuch wird lehren, d. Raabs

Dieſes Kochbuch kann, als eines der vorzüg-
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Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123.
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